
Artenschutz 
beim 

Gehölzschnitt 

Bäume fällen

Bäume außerhalb von Gärten, Wäldern und Kurzum-
triebsplantagen dürfen Sie im Zeitraum vom 1. März 
bis zum 30. September nicht fällen.

Bäume in Gärten dürfen in diesem Zeitraum nur 
dann gefällt werden, wenn dabei Vögel, Fledermäu-
se oder andere besonders geschützte Arten nicht 

getötet oder erheblich 
gestört werden und 
mit der Baumfällung 
keine Zerstörung oder 
Beeinträchti gung von 
Fortpfl anzungs- oder 
Ruhestätt en der Tiere 
verbunden ist.

Sofern in einem Be-
bauungsplan der Er-

halt von Bäumen festgelegt ist (siehe Abbildung), 
dürfen diese Bäume nur nach Erteilung einer Befrei-
ung gefällt werden.

Bitt e informieren Sie sich vor Beginn von Fällarbei-
ten bei Ihrer Naturschutzbehörde, ob für die Bäume 
ein Erhaltungsgebot besteht.

Hier erhalten Sie Auskunft  

Stadt Osnabrück
Fachbereich Umwelt
Fachdienst Naturschutz und 
Landschaft splanung
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Natruper-Tor-Wall 2
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Postanschrift :
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Öff nungszeiten:
Montag bis Freitag 9 bis 12 Uhr und 14 bis 16 Uhr
Telefon: 0541 323-3173
E-Mail: umwelt@osnabrueck.de

Weitere Informati onen fi nden Sie im Internet:
www.osnabrueck.de/artenschutz
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Zu den bei uns wildlebenden besonders geschützten 
Tierarten zählen:

Alle Fledermausarten sowie weitere Säugeti ere wie Igel, 
Maulwurf, Siebenschläfer, Spitzmäuse; alle Vogelarten; 
alle Amphibien- und Repti lienarten; zahlreiche wirbellose 
Tierarten, darunter alle Libellenarten, Hornissen, alle Wild-
bienen-, Hummel- und Kreiselwespenarten, viele Schmet-
terlings- und Käferarten, einige Weichti ere sowie weitere 
Artengruppen.



Hecken, Gehölze, Bäume - 
Orte vielfälti gen Lebens

Viele Tierarten sind heute in ihrem Bestand gefähr-
det oder sogar vom Aussterben bedroht. Sie sind 
deshalb naturschutzrechtlich unter Schutz gestellt, 
und es gilt, ihre Lebensräume zu sichern.

Hecken und Gehölze sind solche unverzichtbaren 
Lebensräume für zahlreiche Tierarten. Viele Vo-

gelarten bauen 
in ihrem Schutz 
ihre Nester, un-
ter ihnen He-
ckenbrüter wie 
Amsel, Grünfi nk, 
Heckenbraunelle 
oder Mönchsgras-
mücke. Kleinsäu-
ger wie Igel oder 
Zwergspitzmaus 

sind hier ebenfalls 
zu Hause: Sie nutzen Hecken und Gehölze als Nah-
rungsbiotope und sicheren Unterschlupf. Dasselbe 
gilt für viele Insektenarten wie zum Beispiel Wild-
bienen und Hummeln.

Bäume bieten gleichfalls Lebensraum für viele Tie-
re. Verschiedene Vogelarten fi nden hier geschützte 
Nistplätze, auch Höhlenbrüter sowie Fledermäuse 
fühlen sich hier oft mals heimisch.

Nicht zu unterschätzen sind begrünte Fassaden als 
Lebensstätt en bedrohter und geschützter Arten: 
Das bewachsene Mauerwerk wird von verschiede-
nen Vogelarten gerne als Nistplatz angenommen. 
Blühende Klett erpfl anzen dienen Insekten als Blü-
tenweide.
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Die gesetzlichen Besti mmungen

Die Pfl ege Ihrer Hecken, Gehölze und Bäume muss 
nicht im Widerspruch zum Artenschutz stehen. Aller-
dings müssen Sie folgende gesetzliche Besti mmun-
gen einhalten:

In der Zeit vom 1. März bis zum 30. September dür-
fen Sie gemäß Bundesnaturschutzgesetz Bäume, die 
außerhalb des Waldes oder von gärtnerisch genutz-
ten Grundfl ächen  stehen (Hausgärten zählen zu den 
gärtnerisch genutzten Grundfl ächen), sowie Hecken, 
lebende Zäune, Gebüsche oder andere Gehölze nicht 
fällen bzw. abschneiden oder auf den Stock setzen. 
Den jährlichen Zuwachs allerdings dürfen Sie in die-
ser Zeit scho-
nend zurück-
schneiden.

Bei allen zulässi-
gen Pfl ege- und 
S c h n i t t m a ß -
nahmen ist zu 
beachten: Tiere 
der besonders 
geschützten Ar-
ten (siehe umseiti ger Hinweis) dürfen ganzjährig we-
der getötet oder erheblich gestört werden, noch dür-
fen ihre Fortpfl anzungs- oder Ruhestätt en beschädigt 
oder zerstört werden. 

Das Gesetz läßt Ausnahmen von dieser Schonfrist zu,  
beispielsweise für behördlich zugelassene Maßnah-
men oder Maßnahmen aus Gründen der Verkehrs-
sicherheit. Im Zweifel erkundigen Sie sich bitt e bei 
Ihrer Naturschutzbehörde.

Was müssen Sie beachten?

Form- und Pfl egeschnitt e

Das Zurückschneiden des jährlichen Zuwachses ist 
ganzjährig erlaubt, wie auch schonende Formschnit-
te an Hecken, Sträuchern und anderen Gehölzen. 
Dabei ist wiederum zu beachten, dass auch dann 
keine besonders geschützten Arten beeinträchti gt 
werden dürfen.

Selekti ver Rückschnitt 

Bei dieser Art des Rückschnitt s werden nur die kräft i-
gen, formbildenden Äste von Hecken und Stäuchern 
stehengelassen und die anderen Äste nah am Bo-
den entf ernt. Einen solchen Rückschnitt  dürfen Sie 
im Schonzeitraum vom 1. März bis zum 30. Septem-
ber nicht vornehmen. Dasselbe gilt für den starken 
Rückschnitt  von Klett erpfl anzen. 

„Auf den Stock setzen“

Die Gehölztriebe werden dicht über dem Boden ab-
gesägt und treiben so von unten wieder aus. Erlaubt 
ist diese „radikalste“ Art des Rückschnitt s bei aus-
schlagfähigen Hecken und Sträuchern nur im Win-
terhalbjahr vom 1. Oktober bis Ende Februar. Bitt e 
führen Sie das „Auf-den-Stock-Setzen“ grundsätzlich 
nur abschnitt sweise und nie auf der gesamten Län-
ge durch: So geben Sie den Heckenbewohnern eine 
Chance zum Ausweichen.
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