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Zeit für den Heckenrückschnitt  
 
 
Mit dem Herbst ist die Zeit gekommen, die nach diesem recht feuchtwarmen Sommer 
kräftig gewachsenen Bäume, Hecken und Sträucher auf dem häuslichen Grundstück 
mit einem Rückschnitt wieder in Form zu bringen. Bei dieser Gelegenheit kann gleich 
einmal überprüft werden, ob durch die Anpflanzungen an der Grundstücksgrenze 
noch die Verkehrssicherheit gewährleistet ist. Oftmals besteht die Problematik, dass 
Straßen und Gehwege nicht mehr ohne Behinderungen begehbar bzw. befahrbar 
sind, weil die Grenzanpflanzungen zu weit in den öffentlichen Verkehrsraum ragen. 
 
Es dient dem Ortsbild zumeist nicht, wenn solche Anpflanzungen bis zur Grund-
stücksgrenze zurückgeschnitten werden, bei Bäumen ist dies zum Großteil auch gar 
nicht möglich. Gemäß dem Straßen- und Wegegesetz für das Land Schleswig-
Holstein dürfen Anpflanzungen jedoch das sogenannte Lichtraumprofil des Verkehrs-
bereichs und somit die Verkehrssicherheit nicht beeinträchtigen. Als Lichtraumprofil 
wird der Bereich bezeichnet, der von festen Hindernissen freigehalten werden muss. 
Der Verkehrsbereich muss in seiner ganzen Breite bis zu einer Höhe von 4,50 m bei 
Straßen und 2,50 m bei Gehwegen, jeweils gemessen ab Straßen- bzw. Gehweg-
kante, ohne Behinderung befahrbar bzw. begehbar sein. 
 
Es liegt in der Aufgabe eines jeden Grundstückeigentümers, zu überprüfen, ob der 
Verkehrsbereich vor seinem Grundstück diesen Anforderungen entspricht und, falls 
dies nicht der Fall sein sollte, die Anpflanzungen entsprechend zurückzuschneiden. 
Im Einzelfall kann die Gemeinde Großhansdorf als Trägerin der Straßenbaulast 
schriftlich verlangen, dass ein Rückschnitt vorgenommen wird.  
 
Gleichfalls wird es angesichts der zu erwartenden Herbststürme Zeit, die Bäume auf 
dem Grundstück nach Totholz zu untersuchen. Vor allem in den zahlreichen Eichen 
Großhansdorfs ist häufig Totholz vorhanden. Für Schäden, die durch herabstürzende 
Äste entstehen, haftet der Grundstückseigentümer, da ihm die Verkehrssicherungs-
pflicht obliegt. Damit es gar nicht erst zu Schäden kommt, ist das gegebenenfalls 
vorhandene Totholz zu entfernen.  
 
 
 
Voß 
Bürgermeister 

Gemeinde Großhansdorf 
Der Bürgermeister 

Bau- und Umweltamt 


