
Hamburg
Bezirksamt Eimsbüttel

Zu beachten

Privates Grün 
an öffentlichen Wegen

Adressen und Ansprechpartner

Sollten Sie noch Fragen haben, wenden Sie  

sich bitte an:

Bezirksamt Eimsbüttel 

Fachamt Management des öffentlichen Raumes

Grindelberg 66, 20139 Hamburg

Telefon: 040 / 428 01 - 2207, - 2277 oder - 2442

e-mail: MR@eimsbuettel.hamburg .de

Sollte Sie Fragen zum Naturschutz haben,  

dann wenden Sie sich bitte an:

 

Bezirksamt Eimsbüttel

Fachamt Bauprüfung 

Grindelberg 66, 20139 Hamburg

Telefon: 040 / 428 01 - 3435, - 2715 oder - 1965

e-mail: Baupruefung@eimsbuettel.hamburg.de

Hinweise zu Schnittpflichten
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>  Das Schneiden von Hecken und Bäumen un-

terliegt dem Hamburgischen Naturschutzge-

setz und den Regelungen der Baumschutz- 

und Land schaftsschutzverordnungen. 

>  Sie benötigen eine Ausnahmegenehmigung, 

wenn Sie Bäume mit einem Stammdurchmes-

ser größer 25 cm, in 1,30 m Höhe über dem 

Erdboden gemessen, beschneiden oder roden 

oder Hecken beseitigen wollen. Gleichzeitig 

dürfen in Zeit vom 15. März bis zum 30. Sep-

tember generell keine Gebüsche oder Bäume, 

auch wenn deren Stammdurchmesser weni-

ger als 25 cm aufweist, beschnitten oder gero-

det werden. 

>  Das übliche Beschneiden von in Form ge-

schnittenen Hecken bedarf keiner Genehmi-

gung und darf auch in der Zeit vom 15. März 

bis zum 30. September durchgeführt werden. 

Bitte denken Sie daran, dass viele Singvögel im 

Frühjahr brüten und dass Hecken deshalb mög-

lichst nicht vor Ende Juni geschnitten werden 

sollen.

Bei Fragen hierzu wenden Sie sich bitte an das 

Fach amt Bauprüfung.

Kontakt



Das Nebeneinander …

Öffentliche Wegefläche und Privatgrund sind in der 

Stadt häufige Nachbarn. In vielen Fällen wird der 

Privatgrund durch Anpflanzungen eingefriedigt. Das 

Wachstum von Bäumen, Sträuchern und Hecken 

führt häufig dazu, dass diese über die Grund-

stücksgrenze hinaus in den öffentlichen Straßen-

raum hin einragen. 

Sicher sollte man hier nicht kleinlich sein, aber es 

geht natürlich nicht, dass durch überhängende 

Zweige und Äste Gehwege nur noch eingeschränkt 

benutzt werden können oder an einzelnen Stellen 

ganz überwuchert sind. Dies ist nicht nur eine Be-

lästigung für Fußgänger und Radfahrer, sondern 

kann auch ernstzunehmende Gefahren insbeson-

dere für Rollstuhlfahrer, Kinder und ältere Mitbür-

ger heraufbeschwören, wenn auf die Straße ausge-

wichen werden muss.

Wir bitten deshalb alle Anlieger, durch rechtzeitiges 

Zurückschneiden ihrer Gehölze an öffentlichen Wege-

flächen Beschwerden von Wegebenutzern zu vermei-

den und zu verhindern, dass die Stadt Hamburg 

dies von ihnen fordern muss. Die rechtliche Grund-

lage hierfür ist § 23, Absatz 5 des Hamburgischen 

Wegegesetzes: 

„Die Anlieger/innen sind verpflichtet, Bäume 

und Sträucher auf ihrem Grundstück so zu hal-

ten, dass keine Zweige in den Luftraum über 

einem öffentlichen Weg in einer Höhe von we-

niger als 2,50 m über den Geh- und Radwegen 

und von weniger als 4,50 m über Fahrbahnen 

hineinragen. Darüber hinaus kann die Wegeauf-

sichtsbehörde verlangen, dass Zweige im Luft-

raum über einem öffentlichen Weg beseitigt 

werden, soweit das aus Gründen des Verkehrs 

erforderlich ist oder die öffentliche Beleuchtung 

beeinträchtigt wird.“

Lichtraumprofil

Der im Hamburgischen Wegegesetz genannte Luft-

raum über den öffentlichen Wegeflächen wird als 

Licht raumprofil bezeichnet. 

 

Die dargestellten Lichtraumprofile müssen nicht nur 

von Zweigen und Ästen freigehalten werden, son-

dern es müssen auch (Verkehrs-) Schilder, Lichtsig-

nalanlagen und die Leuchtkörper der Wege- und 

Straßenbeleuchtung freigeschnitten werden.
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Lichtraumprofil Gehweg Lichtraumprofil Fahrbahn

Im Bild oben ist eine Hecke zu sehen, die weit  
in den Gehwegbereich hineingewachsen ist und 
zurückgeschnitten werden muss.

Dieses Foto zeigt eine Situation, in der der  
Gehweg uneingeschränkt für Fußgänger zur  
Verfügung steht.

Denken Sie bitte daran, dass auch in schmalen 
Stra ßen Lkw’s mit hohen Aufbauten durchkommen 
sollen.
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