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Voraussetzungen für eine fachgerechte Instandhaltung und Pflege von
Gehölze
Definition
Allgemeine Zuordnung der Pflanzen in Gruppen: Es gibt einjährige, zweijährige und
mehrjährige krautige Pflanzen. (Mehrjährige und ausdauernde Pflanzen sind ähnliche Begriffe,
allerdings gibt es bei den mehrjährigen plurienne Pflanzen und perennierende Pflanzen). Bei
den mehrjährigen krautigen Pflanzen kommen sowohl immergrüne (zum Beispiel viele
tropische Pflanzen) vor, als auch Pflanzen, die auf Grund von ungünstigen Klimabedingungen
– Kälte und/oder Trockenheit – einen großen Teil oder alle grünen, oberirdischen Teile
absterben lassen und die widrige Jahreszeit in Speicherorganen überdauern. Letztere treiben
wieder neu aus, wenn die Bedingungen für neues Wachstum günstig sind. Mehrjährige
brauchen einen Kältereiz zur Blütenbildung und sterben nach der Blüte nicht ab. Es gibt
krautige mehrjährige und verholzende mehrjährige Pflanzen, wie Sträucher und Bäume, die
sich im Allgemeinen durch ihre Wuchsform unterscheiden. Die Zuordnung einer Pflanze zur
Gruppe der krautigen oder verholzenden Pflanzen ist allerdings nicht immer eindeutig
möglich. Eine Übergangsstellung nehmen die mehrjährigen Halbsträucher ein (z. B. Salbei).
Bei ihnen verholzt nur der bodennahe Teil der oberirdischen Triebe. Bei Kletterpflanzen gibt es
ebenfalls krautige und verholzende Taxa.
In dieser Abhandlung werden u.a. Solitärbäume, Formschnittbäume, Alleen und
Gruppenpflanzungen, Sträucher, Hecken, Bodendecker, Rosen (Edel-, Polyantha-, und
Floribundarosen), Kletterpflanzen und Bambus in der Gehölzkategorie behandelt und
zusammengefasst.

Einleitung
Nach der Pflanzung bleibt ein Baum oft jahrzehntelang, vielleicht sogar Jahrhunderte lang an
seinem durch den Menschen bestimmten Platz, daher ist es wichtig, dass er die
bestmöglichen Wachstumsbedingungen vorfindet. Klima, Bodentyp, Lichtverhältnisse und
Lage beeinflussen das Wachstum und sollten daher bei der Standortwahl berücksichtigt
werden. Sorgfältige Vorbereitung, Pflanzung und anschließende Pflege fördern Aufbau und
Entwicklung eines Baumes entscheidend.
Viele Freianlagen und insbesondere viele Pflanzen sind von vorneherein unpflegbar geplant
und ausgeführt. Bei der Planung werden häufig die einfachsten Grundsätze hinsichtlich der
allgemeinen Funktionen der Freianlage und Nachhaltigkeit der Pflanzung als auch im Hinblick
auf die anschließende Pflege missachtet. Wichtige Hinweise für richtiges Planen sind in der
FLL- Broschüre „Grundsätze für die funktionsgerechte Planung, Anlage und Pflege von
Gehölzpflanzungen“
enthalten
und
sollten
grundsätzlich
beachtet
werden.
Vertragsrechtliche Grundlagen der Pflege sind in der DIN 18919 (Vegetationstechnik im
Landschaftsbau, Entwicklungs- und Unterhaltungspflege von Grünflächen) geregelt. Nach
dieser Norm gilt der Grundsatz: „Erfordernis, Art, Umfang und Zeitpunkt von Leistungen richten
sich insbesondere nach dem vorgesehenen Begrünungsziel, den Standortbedingungen, dem
Entwicklungsstand und den ökologischen Aspekten“. Das bedeutet, dass eine Pflege auf ein
genau definiertes Ziel ausgerichtet sein muss.

Folgende Pflegeabschnitte werden unterschieden:
Fertigstellungspflege: Die Fertigstellungspflege schließt sich an die Pflanzarbeit an und gehört
noch zur Fertigstellung der landschaftsgärtnerischen Leistung. Sie endet mit der Abnahme der
Leistung zu dem Zeitpunkt, an dem mit Sicherheit angenommen werden kann, dass die
Pflanzen angewachsen sind und sich artgemäß weiterentwickeln können.
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Entwicklungspflege: Das endgültige Planungs- und Funktionsziel ist zum Zeitpunkt der
Abnahme noch nicht erreicht. Planungs- und Funktionsziele, die zugleich Qualitätsmerkmale
darstellen, können sein:
•
•
•
•
•
•
•

völliger Kronen- bzw. Bodenschluss bei Gehölzpflanzungen
völliger Bodenschluss bei bodendeckenden Pflanzungen
Belastbarkeit bei Rasenanpflanzungen
gesicherter Stand durch Verwurzelung bei Solitärgehölen und Bäumen
Erosionsschutz aufgrund der weitgehenden Durchwurzelung des Bodens
Sichtschutz durch Erreichen der vorgesehenen Dichte und Höhe
Windschutz durch Erreichen des vorgesehenen Volumens

Leistungen, die sich an die Fertigstellungspflege zur Erzielung dieser Zustände anschließen,
werden nach DIN 18919, deshalb Entwicklungspflege genannt. Die Dauer dieser Leistungen ist
von verschiedenen Faktoren abhängig. Dabei spielen die Standortfaktoren (Boden, Klima,
Lage), die Pflanzengröße, Abstände und Zusammenstellungen, aber auch der Umfang der
Pflegeleistungen eine besondere Rolle. Hierbei ist mit einem Zeitraum von 1-5 Jahren zu
rechnen.
Unterhaltungspflege: 1 Nachdem das Planungsziel bzw. Funktionsziel erreicht ist, muss die
Pflege darauf ausgerichtet werden, diesen Zustand so lange und beständig wie möglich zu
erhalten. Zu den typischen Arbeiten gehört dann das Auslichten von Gehölzen und
Baumkronen, ohne den Habitus zu verändern.

Pflegemissstände können u.a. entstehen durch:
•

•

•
•
•
•

bewusste sich absolut negativ auswirkende Veränderungen in der bisherigen Pflege, z.B.
mit vermeintlichen Verbesserungsabsichten, zur Kosteneinsparung oder aus fachlicher
Unkenntnis und Fehleinschätzung. Zum Beispiel: mangelnde Pflegekenntnis, die zu
Heckenschnitt an Ziersträuchern führt, wodurch der natürliche Wuchscharakter verloren
geht2
nicht stimmige Funktionen, wodurch die Pflege nicht/ oder nur eingeschränkt möglich ist
(Bsp. Bildung planerisch nicht gewollter Trampelpfade, herunter getretene Pflanzungen,
die sich in direkter Wegeverbindung befinden etc.)
nicht standortgerechte Pflanzung
zu dichte Pflanzung ohne Pflegekonzept
sich zu schnell in die Höhe drückende Gehölze, die unten verkahlen infolge unterlassener
Pflegeingriffe bei zu dichter Anfangsbepflanzung
radikale Rückschnitte ohne langfristigen Erfolg

Die Begrünungsziele sind bezogen auf Planungsabsicht und Funktionen sehr unterschiedlich.
Unterschiedlich sind auch die Voraussetzungen bezogen auf den Standort. Deshalb können
keine Standardwerte für die Anzahl und die Art von Einzelmaßnahmen geben. Diese Tatsache
ist in der DIN 18919 so definiert, dass, „Erfordernis, Art, Umfang und Zeitpunkt von Leistungen
sich insbesondere nach dem vorgesehenen Begrünungsziel, den Standortverhältnissen, dem
Entwicklungszustand und den ökologischen Aspekten (z.B. Brutzeiten) richten.“
Während der Zeit der Entwicklung der Vegetation auf das Entwicklungsziel hin sind in der
Regel umfangreichere Leistungen erforderlich als zur dauerhaften Erhaltung entwickelter
Vegetation. Das Ziel der Begrünung kann aber auch sein, dass auf regelmäßige Pflege ganz
verzichtet wird. Damit sich ein standortentsprechendes Biotop bilden kann. Dann sind nur
noch sporadische Eingriffe aus Korrekturgründen gegen unerwünschten Aufwuchs oder
unerwünschte
Entwicklung
notwendig.
Die
Entwicklung
und
Steuerung
von
Nach der DIN 18919 werden die dafür erforderlichen Leistungen „Unterhaltungspflege“ genannt. Andere
Bezeichnungen sind auch Erhaltungs- oder Bestandspflege.
2 DIN 18919: „Wird die gewünschte Entwicklung einzelner Pflanzen durch benachbarte Pflanzen beeinträchtigt, sollte
deren Entfernung Vorrang vor Schnittmaßnahmen haben“.
1
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Vegetationsflächen erfordert also genaue Vorstellungen über die Zukunft dieser Flächen,
ständige Beobachtung und ggf. auch Umstellung von bisherigen Pflegeplänen.

Voraussetzungen für eine fachgerechte Gehölzpflege:
Voraussetzung für eine fachgerechte Gehölzpflege ist zunächst einmal die fachgerechte
Planung und Ausführung von Gehölzflächen. Grundsätze dazu sind in der FLL- Broschüre „Grundsätze
für
die
funktionsgerechte
Planung,
Anlage
und
Pflege
von
Gehölzflächen“ enthalten: „Durch Pflegegänge soll der gewünschte Zustand der Pflanzung
unter Ausnutzung der Konkurrenz entwickelt und möglichst lange erhalten werden. Dabei soll
durch die Pflege kontinuierlich nach der Maßgabe so wenig wie möglich, aber so viel wie
nötig die natürliche Wachstumsentwicklung in die gewünschte Richtung gelenkt
werden.“ Pflegegänge sollen helfen, möglichst frühzeitig ein Gleichgewicht in der Pflanzung
zu erreichen und das Gleichgewicht zu erhalten ohne immer wieder störende starke Eingriffe.
Wie viel Pflege ein Gehölz letztendlich braucht, hängt in erster Linie von Art, Mikroklima,
Bodentyp und Standort ab. Die meisten Gehölze müssen in der Anwuchsphase gewässert
werden und profitieren von einer Düngung, besonders, wenn der Boden nährstoffarm ist,
außerdem benötigen sie ein sauberes, unkrautfreies Umfeld, um optimal gedeihen zu können.
Der Bereich unter der Krone sollte frei von Unkraut und Gras sein, damit den Faserwurzeln
nicht Wasser und Nährstoffe entzogen werden.3

Faktoren die auf die Entwicklung Einfluss nehmen sind:
•
•
•
•
•
•
•
•

kleinräumige Standortunterschiede
differierende Pflanzenqualitäten
Pflanzwetter
Witterungsbedingungen
Vandalismus
mechanisch verursachte Schäden
Übernutzung
Konkurrenz durch Spontanvegetation (z.B. Baumsämlinge)

Mindestanforderungen für die Planung von Gehölzflächen:
•

•

•

Die Pflanzenauswahl sollte nach Entwicklungs- und Pflegekriterien erfolgen.
Unterschieden werden sollte in Hinblick auf den späteren Endzustand in führende
Gehölze als Pflanzen des Endzustands und dienende Gehölze, die in der Anfangsphase
für frühzeitigen Bodenschluss sorgen, dann aber im Verlauf der Entwicklungspflege zu
Gunsten der Führungsgehölze entfernt werden müssen (durch Rodung oder „auf den
Stock setzen“), da diese die dienenden Gehölze aufgrund ihrer meist starken Wuchskraft
unterdrücken würden.
Belassen eines ausreichenden Abstandes zwischen Pflanzung und Weg, der die
Ausbildung eines natürlichen Gehölzrandes mit einer Schleppe zulässt, um späteren
„Heckenschnitt“ für wegbegleitende Gehölze zu vermeiden.
Belassen eines Saumes zwischen Gehölzpflanzung oder Einzelgehölz und Rasen, der die
Bildung eines natürlichen Gehölzrandes zulässt.

Einzelmaßnahmen für Pflanzflächen:
•
•
•
•
3

Entfernen verdrängender Gehölze (Rodung von unerwünschten Gehölzsämlingen)
Bodenpflege durch Lockern und Entfernen unerwünschten Aufwuchses (z.B. Kräuter,
Gräser, Sämlinge, Ausläufer, Wurzelkräuter) und Mulchen nach Bedarf
Wässern nach Bedarf
Düngen nach Bedarf
DuMont’s Grosse Gartenenzyklopädie 2001, S. 39
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•
•
•

Substratauffüllung nach Bedarf
Gehölzschnitt
Bekämpfen von Krankheiten und Schädlingsbefall in Ausnahmefällen

Das Gesamtbild einer Zierstrauch- oder Staudenpflanzung, ob Beete mit Prachtstauden oder
Wildstaudenflächen, leidet angesichts eines überhand nehmenden Gehölzaufwuchses
sowohl in ästhetischer Hinsicht, wie auch durch zunehmend Beschattung und Verhagerung.
Um gar nicht erst in die Situation zu kommen eine nur schwer entfernbare Ausläuferflut in den
Griff bekommen zu müssen, ist es ratsam ganz auf die Pflanzung von Gehölzen zu verzichten,
die zu unerwünschter, oft aggressiver Ausläuferbildung neigen, wie z.B. Rhus typhina
(Essigbaum - mit bis 7 m langen Ausläufern). Eine Ausnahme stellen Gehölze mit
Bodendeckerfunktion dar, wie Hypericum (Johanniskraut), Pachysandra (Dickmännchen)
oder Hedera (Efeu).
Wichtigste Voraussetzung für die Entwicklung von Vegetation ist ein gesunder und optimaler
Bodenzustand, der kurz nach Fertigstellung landschaftsbaulicher Leistungen mit Boden
verdichtendem Maschineneinsatz nicht gegeben ist. Die anfänglichen Pflegemaßnahmen
sollten deshalb darauf ausgerichtet sein, die Regeneration des Bodens einzuleiten und zu
fördern, um einen optimalen Bodenzustand zu erreichen. Die Bodenlockerung mit Beseitigung
unerwünschten Aufwuchses erfolgt bei Gehölzflächen bis ca. 3 cm, bei Staudenflächen ca. 2
cm tief durch manuelles Hacken oder wo möglich maschinelles Aufreißen.
Mulchen: umfasst das Abdecken des Bodens mit frischen oder angerotteten organischen
Materialien pflanzlichen Ursprungs, z.B. aus Gehölzschnitt oder Rinde. Die Dicke sollte
mindestens 3 cm betragen und 7 cm nicht überschreiten und richtet sich nach der Art der
Bepflanzung, d.h. je robuster die Pflanzung, desto dicker darf die Mulchschicht sein. Bei
Neupflanzungen und in Staudenflächen darf nur angerottetes Material - in Kombination mit
einer vorhergehenden Stickstoffgabe - verwendet werden. In gewissen Abständen sind
Pflege- bzw. Korrekturgänge (hinsichtlich einer geschlossenen und ausreichend dicken Decke)
nötig, bei denen die Mulchschicht nicht zerstört werden darf, um die keimunterdrückende
Wirkung nicht zu stören. In der Regel behält eine Mulchschicht ihre Funktion über den
Zeitraum bis zum schließen der Gehölzfläche. Bei zeitweise offenen Flächen (z.B. Rosen und
Stauden) ist eine ständige Materialergänzung notwendig.
Wässern: Um eine standortgerechte Gehölz- und Staudenpflanzungen zu erhalten, werden
die meisten Gehölzflächen nach der Entwicklungspflege nicht mehr gewässert. Pflanzungen,
die nach anderen Gesichtspunkten angelegt wurden, mit dekorativen Pflanzen,
Sommerblumen, Stauden und Rosenflächen sowie Rhododendron- und Azaleenpflanzungen
benötigen bei Trockenheit zusätzliche Wassergaben. Auch im Spätherbst und Winter sind für
viele Immergrüne, besonders Rhododendron, Bambus etc. weiterhin Wassergaben
erforderlich, damit sie ohne Trockenschäden durch den Winter kommen.
Krankheiten und Pflanzenschutz: Ursachen für Schädlingsbefall sind häufig ungünstige
Standortverhältnisse, Monokulturen, schlechte Nährstoffversorgung oder Überversorgung und
Verwendung krankheitsanfälliger Arten und Sorten. Deshalb sollte neben einer
Standortüberprüfung ein Austausch anfälliger gegen resistente Arten und Sorten erfolgen. Als
weitere Maßnahme bieten sich die biologische Schädlingsbekämpfung durch Schonung und
Förderung von Nützlingen an. Behandlungsmaßnahmen bei Befall von Gehölzen und
Stauden sind nicht üblich und nehmen auch bei Rosen immer mehr ab.
Sachgemäßer Pflanzschnitt und korrekte Erziehung halten einen Baum gesund und kräftig,
regulieren seine Form und Größe und verbessern in manchen Fällen auch die optische
Wirkung. Bei jungen Bäumen ist der Erziehungsschnitt wichtig, damit sich ein kräftiges,
gleichmäßiges Astgerüst entwickelt; danach müssen die meisten Bäume nur noch sparsam
geschnitten werden. 4

4

Du Mont’s Grosse Gartenenzyklopädie 2001, S. 39
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Gehölze werden beschnitten, um ihre Gesundheit durch das Entfernen kranker, verletzter
oder toter Teile zu erhalten, einen kräftigen Jungwuchs zu erreichen und einen schönen und
stabilen Wuchs zu erzielen. Richtig beschnittene Gehölze präsentieren ihren Zierwert meist
optimal. Regelmäßige Schnittmaßnahmen sorgen außerdem für kräftige Neutriebe, die
gewöhnlich mehr Blüten und Früchte mit einer höheren Qualität bilden als altes morsches Holz.
In der Praxis werden auf dem Gebiet des Gehölzschnittes jedoch die größten Fehler gemacht.
Ursache hierfür sind Planungsfehler (Zeitmangel etc.), fehlende Kenntnis aufgrund
mangelnder Qualifikation des Pflegepersonals und der Aufsicht sowie mangelndes Interesse
von Eigentümern und Nutzern. Zu den größten und fast überall zu beobachtenden Fehlern (im
öffentlichen wie privaten Bereich) zählen der oft heckenartige irreparable Rückschnitt von
Blütengehölzen ohne Rücksicht auf ihren Habitus und ihre Blühgewohnheiten sowie radikale
Rückschnitte (bis zum Stockschnitt) von Großgehölzen, die als Verjüngungsschnitt gedacht
sind, aber keine Rücksicht nehmen auf den natürlichen Habitus, die Austriebswilligkeit, das
Regenerationsvermögen und die Wüchsigkeit des beschnittenen Gehölzes.

Insgesamt werden folgende Pflanzschnitte unterschieden:
•
•
•
•
•
•
•

ErziehungsAuslichtungsVerjüngungsBedarfsNachblüteHeckenund Stockschnitt („Auf-Stock-Setzen“)

Qualitative Pflegemerkmale des Gehölzschnitts:
•

•

•

•

•

•

Erziehungsschnitt - Aufbau eines artgerechten Habitus des Gehölzes mit
ausgeglichenem Astwerk und kräftigen, voneinander ausreichend entfernten Ästen.
Entfernen von Konkurrenzleittrieben. Der Erziehungsschnitt entfällt bei den meisten
immergrünen Gehölzen. Diese werden im Frühjahr nur beschnitten, wenn sie ohne Ballen
mit nackten Wurzeln gepflanzt wurden, um einen Ausgleich zwischen Wurzel- und
Blattmasse zu erhalten.
Auslichtungsschnitt – Es werden drei Arten des Auslichtens unterschieden: Pflanzenschnitt
bei jungen Gehölzen, Verjüngung bei alten Gehölzen und schwere Baumkronen
erleichtern.
Entfernen oder Rückschnitt aller nicht mehr blühfähigen, zu dicht stehenden, alten,
kranken, beschädigten und vergreisten Triebe, Äste und Zweige, unter Berücksichtigung
des natürlichen Habitus. Entfernen von Wildlingen (entwickeln sich unmittelbar unter der
Veredelungsstelle oder direkt aus der Wurzel) und Wassertrieben (wachsen oft an
Schnittwunden direkt aus dem Stamm).
Verjüngungsschnitt – in Form eines starken Rückschnitts von alten oder schlecht
gewachsenen Sträuchern, wenn es sich um Arten handelt, die aus der Basis oder altem
Holz neue Sprosse bilden. Kann nur bei sehr wüchsigen Arten angewandt werden.
Blütenschnitt –Sommerblüher blühen am frisch gebildeten einjährigen Holz. Je mehr
Jungtriebe vorhanden sind, desto mehr Blüten sind zu erwarten. Je stärker der
Rückschnitt nach dem Winter erfolgt, desto mehr Jungtriebe entwickeln sich.
Frühlingsblüher blühen am zweijährigen Holz. Einige sehr früh blühende Arten, wie
Forsythia-Sorten oder Ribes sanguineum (Johannisbeere) sollten sofort nach der Blüte
geschnitten werden, damit die Jungtriebe ein Jahr lang reifen und im nächsten Jahr
Blüten tragen können. Immergrüne Gehölze werden erst ab Mitte Frühjahr geschnitten,
damit die Jungtriebe keinen Frösten ausgesetzt werden.
Malerisch wachsende Laub- und Nadelgehölze, Solitärsträucher und – bäume (z.B
einige Ahorn- und Zaubernussarten, Pagoden- und Blumenhartriegel, Magnolien etc.)
werden nicht oder nur in Ausnahmesituationen geschnitten.
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•

•

•

•

•

•
•

•

•

Erhaltungs- und Verjüngungsschnitt bei Hecken. Formhecken werden ein- oder zweimal
im Jahr geschnitten, damit ihre Form erhalten bleibt, mit 10-15% Verjüngung nach oben
(konische Form), damit ein Verkahlen im unteren Bereich durch Lichtmangel vermieden
wird. In größeren Abschnitten sind stärkere Verjüngungsrückschnitte vorzunehmen.
Geschnittene Hecken bleiben nur dann wuchsfreudig und dicht, wenn auf eine
ausreichende Nährstoffversorgung geachtet wird. Frei wachsende Blütenhecken sind
wie andere Blütensträucher zu behandeln.
Formgehölze – müssen mindestens einmal im Jahr geschnitten werden, um „in Form“ zu
bleiben. Jüngere Pflanzen, die sich noch in der Entwicklung befinden mindestens
zweimal.
Fachgerechtes „Auf den Stock setzen“ – ist eine Regenerationsmaßnahme, die von
Oktober- Februar gestattet ist und das Zurücksetzten des Gehölzes auf etwa 20 cm über
dem Erdboden bedeutet, d.h. es wird fast die gesamte Holzmasse entfernt und das
Gehölz muss sich nach dem Schnitt neu von unten aufbauen.
Beet- und Edelrosen werden im Frühjahr nach den starken Winterfrösten auf 3-5 Augen
zurückgeschnitten, wobei insbesondere auf kräftige, jüngere Triebe geschnitten wird,
während ältere und schwächere Triebe ganz entfernt werden. Im Sommerverlauf
werden verblühte Triebe zurückgeschnitten, um eine Nachblüte anzuregen. Und im
Herbst erfolgt die Einkürzung der Triebe um etwa die Hälfte.
Park- und Strauchrosen sowie Englische und Historische Rosen werden wie Blütengehölze
- unter besonderer Beachtung der Form - mit Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt
behandelt.
Kletter- und Ramblerrosen brauchen nur wenig geschnitten werden. Im Frühjahr werden
trockenes Holz und schwache Triebe entfernt (Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt).
Bodendeckende Rosen benötigen keine jährlichen Schnitt und können optimal von
Hand aber auch mechanisch (Balken- oder Schlegelmäher) in Abständen von ca. 5
Jahren kurz über dem Boden abgeschlagen- oder geschnitten werden.
Rosen und Begleitpflanzen – wenn Rosen mit Gehölzen, Stauden oder Sommerblumen
vergesellschaftet werden, dürfen die Rosenbegleiter nicht zur Konkurrenz, um den für die
Rosen benötigten Freiraum werden.
Strauchrosen – werden - unter besonderer Beachtung der typischen Wuchsform - wie
Gehölze mit Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt behandelt. 5

Pflanzen sind sehr individuelle Wesen. Deshalb muss man im Prinzip auf ihre besonderen
Eigenschaften achten. In Dumont’s Grosse Pflanzen-Enzyklopädie werden alle Gehölze, die
einen Rückschnitt benötigen einer Gruppe zugeordnet. Dazu wird ausgeführt: „Manchmal
müssen einzelne Arten anders beschnitten werden als der Rest der Gattung. Wenn Pflanzen
einer Art auf sehr unterschiedliche Art kultiviert werden können, kommen auch verschiedene
Schnitttechniken zum Einsatz. Bei allen Gehölzen muss totes oder krankes Holz regelmäßig
entfernt werden…“6

Hecken
Geformte und frei wachsende Hecken können Struktur und Charakter eines Gartens prägen,
haben aber auch eine praktische Bedeutung. Die meisten Hecken dienen als Begrenzung,
Wind-, Sonnen-, Sicht- oder Lärmschutz.

Grundsätze erfolgreicher Planung und Pflege von Hecken:
•

gründliche Standortvorbereitung vor der Pflanzung,
Grünelemente sind (analog zu Bäumen und Sträuchern)

da

Hecken

dauerhafte

Zusammenfassung von LAY, Björn-Holger, MÜNSTERMANN, Dietmar, NIESEL, Alfred. In: Niesel, Alfred (2006):
Grünflächen- Pflegemanagement, S. 155 ff, PROF. DR. BARTHLOTT, Wilhelm (1998). In: Du Mont’s Große PflanzenEnzyklopädie sowie eigenen Ergänzungen.
6 Zusammenfassung von PROF. DR. BARTHLOTT, Wilhelm (1998). In: Du Mont’s Große Pflanzen-Enzyklopädie sowie
eigenen Ergänzungen
5
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•
•

•
•
•

•

bei Verwendung verschiedener Arten, müssen diese ungefähr gleich schnell und stark
wachsen, damit nicht rasch- oder starkwüchsige Arten dominieren
bei
Auswahl
einer
Heckenpflanze
spätere
Wuchshöhe,
Ausbreitung
und
Aufbaugeschwindigkeit berücksichtigen; auch muss die gewählte Art im gegebenen
Klima winterhart und für den Boden geeignet sein (analog zu Bäumen und Sträuchern)
Pflanzen für Formhecken sollten einen dichten Wuchs haben und einen starken Schnitt
vertragen
Kopfdüngung und neue Mulchschicht in jedem Frühjahr
Pflanzabstand beträgt i.d.R. zwischen 30-60 cm. Für dichtere, breitere Hecken setzt man
die Pflanzen in 90 cm Abstand versetzt in 2 Reihen. Zwerghecken werden mit 10-15 cm
Abstand gepflanzt
fachgerechte Schnittmaßnahmen der Leit- und Seitentriebe

Der anfängliche Schnitt einer geformten Hecke ist ausschlaggebend für das gleichmäßige
Wachstum in der gesamten Höhe. Der Schnitt muss in den ersten 2-3 Jahren äußerst sorgfältig
erfolgen. Die meisten Laub abwerfenden Pflanzen müssen bei der Pflanzung um ein Drittel
zurückgeschnitten werden; auch starke Seitenäste werden um ein Drittel gekürzt. Bereits im
frühen Wuchsstadium sollten die Seiten mehr oder weniger schräg, von der Basis nach oben
verjüngend, geschnitten werden, damit die Hecke starkem Wind und Schnee weniger
ausgesetzt und die Lichtverhältnisse besser ausgenutzt sind.
Eine geformte Hecke muss regelmäßig (meistens 2 x pro Jahr) gestutzt werden, damit die
Form erhalten bleibt. Auch frei wachsende Hecken müssen regelmäßig in Form gebracht
werden. Blüten oder Früchte tragende Hecken dürfen nur zu bestimmten Zeiten geschnitten
werden. Laubabwerfende Hecken werden am besten im Winter, immergrüne zur
Frühjahrsmitte verjüngt.
Exkurs - Allgemeine Anforderungen an die Verkehrssicherheit am Beispiel von Gehölzen
Verkehrssicherheit soll Unfälle vermeiden (aktive Sicherheit) und die Folgen von Unfällen
verringern (passive Sicherheit).
Zu den wichtigsten Schnittmaßnahmen zur Wahrung der Verkehrssicherheit zählen:
•
•
•

Ausasten von Bäumen, um die Baumkrone aufzulockern und trockenes Holz zu entfernen
(Verkehrsgefahr durch Herabfallen)
Aufasten von Bäumen, also das Entfernen von unteren Ästen eines Baumes
(Lichtraumprofil freihalten)
„Auf-den-Stock-setzen” das Zurückschneiden der Laubgehölze auf eine bodennahe
Höhe, um die Sichtweite freizuhalten.

Grünanlagen, d.h. vegetationstechnische und bauliche Anlagen in Grünflächen, müssen
nicht nur verkehrssicher angelegt, sondern auch bis zum Ende ihrer Nutzungsdauer in einem
verkehrssicheren Zustand erhalten, d.h. entsprechend gepflegt werden. Die Standards für die
Anlage und Pflege bzw. Unterhaltung von Grünflächen finden sich in den entsprechenden
Regelwerken. Die verkehrssichere Unterhaltung von Grünanlagen ist insofern besonders
problematisch, weil der lebende „Baustoff“ Grün nicht nur einer Alterung wie jeder andere
Baustoff unterliegt, sondern darüber hinaus gravierende Veränderungen durch sein
Wachstum erfährt. Jede Unterhaltungs- und Pflegemaßnahme muss letztlich unter dem
Aspekt der Verkehrssicherheit durchgeführt werden, was nicht nur für einzelne Gehölze und
Vegetationsflächen gilt, sondern für jede bauliche Anlage.
Der Umfang der Baumkontrollen und der Kontrollen aller vegetations– oder bautechnischen
Anlagen sowie der Umfang der erforderlichen Sicherungsmaßnahmen bei der Pflege und
Unterhaltung ist je nach Lage des Falles an folgenden grundsätzlichen Kriterien zu messen:
1. Zustand des Baumes, der vegetations- oder bautechnischen Anlage – Zustand, Alter,
Mängel, bei Bäumen: Vitalität, Verzeigungsmuster, Schäden usw.
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2. Standort des Baumes, der vegetations- oder bautechnischen Anlage – Straße, Parkplatz,
Friedhof, Spielplatz, Garten, Park, Wald, Stadt, Landschaft usw.
3. Art des Verkehrs – Verkehrshäufigkeit und Verkehrswichtigkeit
4. Verkehrserwartung – mit welchen Gefahren muss der Verkehrsteilnehmer bzw. Benutzer
der Anlage rechnen? Worauf kann er sich einstellen Pflicht, sich selbst zu schützen.
5. Zumutbarkeit der erforderlichen Maßnahme – auch wirtschaftliche Zumutbarkeit von
Kontrollen und Sicherungsmaßnahmen, gemessen an den objektiv zu beurteilenden
Möglichkeiten des Verkehrssicherungspflichtigen - nicht an allgemeiner Finanzknappheit.
6. Status der Verkehrssicherungspflichtigen – hinsichtlich der Beurteilung fahrlässigen
Handelns oder Unterlassens: Behörde/Privatmann.
Die in der Rechtsprechung vieler Oberlandesgerichte geforderte zweimal jährliche
Baumkontrolle hat der BGH bis heute nicht bestätigt. Er ist in seinem umstrittenen
Grenzbaumurteil (BGH: Urt. v. 02.07.2004) auf die heute vieldiskutierte Häufigkeit der
Baumkontrolle eingegangen: „Wie oft und in welcher Intensität solche Baumkontrollen
durchzuführen sind, lässt sich nicht generell beantworten. Ihre Häufigkeit und ihr Umfang sind
von dem Alter, und Zustand des Baumes sowie seinem Standort abhängig.“ 7

Allgemeine Anforderungen an die Baumkontrollen
Bei der Unterhaltung von Grünanlagen steht die Überwachung im Hinblick auf die
Verkehrssicherheit im Vordergrund. Grundsätzlich gilt:
•
•
•

Die Art und Häufigkeit der Untersuchung wie auch der danach erforderlich werdenden
Maßnahmen richten sich nach dem oben genannten „roten Faden“.
Die Regelkontrolle ist eine Sichtkontrolle vom Boden aus.
Erst bei verdächtigen Umständen ist eine eingehende Untersuchung erforderlich.

Verdächtige Umstände sind laut BGH nach heutigen fachlichen Erkenntnissen zu beurteilen,
nämlich: „nach dem jeweiligen Stand der Technik und Erfahrung“.

Fachgerechte Baumpflege als Voraussetzung der Verkehrssicherheit
Innerhalb der Grünpflege kommt der Pflege der Bäume, insbesondere der Straßenbäume
eine besondere Bedeutung zu. Die wichtigste Voraussetzung der Verkehrssicherheit von
Bäumen ist eine fachgerechte Baumpflege, welche sich streng an die Biologie der Bäume
und den in der Natur zu beobachtenden Abläufen und Strategien orientiert und diese in ihre
Praxis überträgt, beispielsweise in Form einer naturnahen Schnittführung, der
Kronenverjüngung bei älteren Bäumen, den korrekten Umgang mit Reϊteraten
(Neuaustrieben) u.v.m. Die Kriterien für die Verwirklichung einer fachgerechten Baumpflege
als Voraussetzung der Verkehrssicherheit gehen über einschlägige Fachnormen hinaus.
Kriterien einer fachgerechten Baumpflege für die Praxis sind nachfolgend aufgeführt:
Auswahl der für den jeweiligen Standort am besten geeigneten Baumart: Prüfung von
Bodenart, Wasser-, Licht- und Raumangebot für die weitere, freie unter- und oberirdische
Entwicklung des Baumes. Welcher Wurzeltyp ist/ist nicht geeignet? Welche Funktion soll der
Baum erfüllen? Welche Ausmaße soll er später erreichen und welche darf er nicht
überschreiten?
Fachgerechte Pflanzung: Keine Bäume pflanzen, die bereits Mängel aufweisen, wie
stammparallele Schnitte, problematische Gabelungsformen, Rindenschäden, umwickelte
Stämme u.s.w. Auf ausreichende Größe des Pflanzloches und Lockerung der Seitenwände
achten. Ballierung entfernen oder zumindest öffnen. Nicht zu tief pflanzen. Eventuell Gießrand
ausformen. Einschlämmen. Fachgerechte Anbindung (nicht zu locker, aber auch nicht zu
straff). Auf den „ausgleichenden“ Pflanzschnitt verzichten, da biologisch mehr als fragwürdig.
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Richtige Anwachspflege: Mindestens drei, wünschenswert sind fünf Jahre – ausreichende
Wässerung bei Bedarf (Ballen trocken trotz Niederschlag schnell aus). Baumscheibenpflege.
Zur Baumscheibenabdeckung kein frisches Häckselgut verwenden. Bäume vor Mähschäden
schützen. Kontrolle der Anbindung und ggf. Drainage.
Aufbau- und Erziehungspflege: festlegen, welches Lichtraumprofil erforderlich und welche
Kronenform anzustreben ist. Nach der Anwachsphase damit beginnen die Krone
zukunftsorientiert aufzubauen und zu erziehen, bei strenger Respektierung des gegebenen
Verzweigungsmusters. Konsequent und Ziel gerichtet vorgehen, jedoch nicht zu viel auf
einmal entnehmen. Zwischen den einzelnen Schnitten Pausen von drei Vegetationsperioden
einhalten. Auf Astring schneiden. Ausschließlich mit Handsäge und Schere schneiden. Bei der
Einkürzung bzw. Entnahme von co-dominanten Achsen Astrindenleiste nicht verletzen und
korrekten Schnittwinkel einhalten. Nicht im internodialen Bereich schneiden, sondern
ausschließlich an Verzeigungsknoten und zwar an solchen, wo sich geeignete Zugäste
befinden. Standraumpflege.
Begleitungs- und Erhaltungspflege: Schutz des Baumes. Standraumpflege. Beseitigung von
absterbenden und/oder abgestorbenen Ästen. Aufhebung von Scheuersituationen. Erhalt
des erforderlichen Lichtraumprofils. Leichte Korrekturschnitte zur Beibehaltung der
gewünschten Kronenform. Einkürzung von Kronenteilen, die ungünstig aus dem Gefüge
herauswachsen und/ oder bruchgefährdet sind, wobei auf geeigneten Zugast zu schneiden
ist, niemals zwischen Verzweigungsknoten. Auf korrekte Schnittführung achten. Bevorzugt
Handsägen verwenden. Richtige Schnittzeit wählen.
Im Prinzip kann das ganze Jahr geschnitten werden, nicht jedoch in den Phasen des
Blattaustriebes oder des Blattfalls. „Blutende“ Arten (Birke, Ahorn u.s.w.) im belaubten Zustand
schneiden, sofern Saftaustrieb als störend empfunden wird. Reϊterationen richtig deuten.
Abgesehen von Ausnahmefällen hat der Schnittumfang mit zunehmendem Alter geringer zu
werden. Bei gegebener Schnittverträglichkeit ist der Rückschnitt dem Einbau einer
Kronensicherung vorzuziehen. In einer Kombination aus Hubarbeitsbühne und seilgestützter
Klettertechnik arbeiten. Bei Gefahr von Rinden- und Kambialschäden nicht klettern.
Man kann differenzieren zwischen nach der ZTV-Baumpflege vorgeschriebener und
habitusgerechter Kronenpflege: Die naturnahe „habitusgerechte Kronenpflege“ nimmt die
Verzweigungsentscheidungen des Baumes an, respektiert die Würde und Bedürfnisse des
Baumes, beschränkt sich hauptsächlich auf die Entnahme von Totholz, auf geringfügige
Schnittmaßnahmen und die Erhaltung der Bruchsicherheit. Die nach ZTV vorgeschrieben
Baumpflege orientiert sich wesentlich stärker an der Zügelung des Baumes im Sinne der
Wünsche des oft laienhaften Auftraggebers. Fachliche Entscheidungen werden oft nicht in
der Kompetenz des Baumpflegers belassen.
Für ein effektives Grünflächenmanagement ist die Kenntnis der grundlegenden
Sicherheitsanforderungen nicht nur der Anlage, sondern vor allem auch die Unterhaltung der
verschiedenen vegetationstechnischen und bautechnischen Anlagen in öffentlichen
Freiflächen unverzichtbar. Dabei gibt es letztlich keinen griffigen Maßnahmenkatalog,
sondern immer nur die Orientierung an grundsätzlichen Kriterien, wie sie im roten Faden
aufgelistet sind.8
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