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Mainz, 17. Mai 2019 

Liebe Lerchenbergerinnen und Lerchenberger, 

aus der Bevölkerung heraus bin ich gebeten worden, einige Informationen – die gerade auch für 
Neubürger/-innen wichtig sind – in einem  Rundschreiben weiterzugeben. Dies tue ich gerne. 

o Erst einmal vorweg das, was uns allen sehr viel Mühe macht: der richtige Heckenschnitt. Der 

Lerchenberg hat den Vorzug, dass man im Wohngebiet – unterbrochen durch Waldstücke – schöne 

Spaziergänge machen kann. Die Voraussetzung: Die Hecken müssen korrekt geschnitten sein, so dass 

auch mühelos zwei Menschen nebeneinander laufen können.  Bitte helfen Sie, dazu beizutragen! 

Ich weiß, was Sie erwidern wollen: Ja, ich bitte auch die zuständigen städtischen Ämter ihren eigenen 

Schnitt vorzunehmen.  

 

o In § 39 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) sind einige Verbote für den Heckenschnitt  

festgelegt. So dürfen Hecken, lebende Zäune, Gebüsche und andere Gehölze in der Zeit vom 1. 

März bis zum 30. September (Vogelbrutzeit) nicht abgeschnitten oder auf Stock gesetzt werden. 

Ganzjährig erlaubt sind aber Form- und Pflegeschnitte zur Beseitigung des Zuwachses der 

Pflanzen. 

Das Schneiden der Hecke ist allerdings in jedem Fall untersagt, wenn aktuell Vögel darin nisten. Um 

den Vogelschutz zu gewährleisten, verbietet das Bundesnaturschutzgesetz nämlich, "Lebensstätten 

wild lebender Tiere und Pflanzen ohne vernünftigen Grund zu beeinträchtigen oder zu zerstören". 

Schauen Sie daher bitte vor einem Schnitt nach „bewohnten“ Vogelnestern. 

 

o Viele Hobbygärtner schneiden ihre Hecken einmal im Jahr um den Johannistag (24. Juni) herum – so 

jedenfalls war es früher üblich. Heute ist es eher gärtnerischer Standard, die meisten Hecken 

zweimal im Jahr zu stutzen (Pflegeschnitt): einmal im Februar und einmal im Juni. Um den 

Johannistag herum erfolgt dann der zweite Rückschnitt, bei dem man etwa ein Drittel des neuen 

Jahrestriebs stehen lässt.  

 

o Auch wenn ich keine begnadete Gärtnerin bin, so gebe ich  Ihnen den 

Tipp von Fachleuten weiter:  Sie sollten in jedem Fall vermeiden, die 

Hecke unten schmaler als oben zu stutzen! Schneiden Sie sie unten 

zu schmal, beschattet die Hecke sich selbst. Dies kann leicht passieren, 

da die oberen Zweige von Natur aus stärker  wachsen als die unteren. 

Wenn die unteren Blätter aber                                                                     

                                      richtig         falsch 



 

 

 

wenig Licht bekommen, verkahlen sie mit der Zeit (siehe Schaubild). Bei an öffentlichen Wegen 

gelegenen Hecken ist durch diesen „Trapez-Schnitt“ zudem die volle Durchgangsbreite in jeder 

Höhe gewährleistet. 

Bitte achten Sie darauf, dass bei an öffentliche Wege grenzenden Hecken die untere Breite der 
Hecke den Wegrand nicht überdeckt. Bei „falschem“ Schnitt gilt dies selbstverständlich für die obere 
Breite der Hecke.                          

In jedem Fall aber müssen Sie dafür sorgen, dass Heckenbewuchs nicht in die Wege hineinreicht. 

o Den Anliegern von öffentlichen Wegeflächen obliegt die Verkehrssicherungspflicht und damit die 

„Schnittpflicht“ von Randbepflanzungen, insbesondere von Hecken. Diese Verpflichtung gilt 

unabhängig davon, ob die jeweilige Grundstücksgrenze unmittelbar an einen befestigten Weg grenzt, 

oder, ob die Hecke auf unbefestigten Streifen zwischen Grundstücksgrenze und dem eigentlichen 

Weg gepflanzt ist. Solche Geländestreifen wurden seinerzeit den Grundstückseigentümern auf 

dem Lerchenberg zur Nutzung, also zum Besitz – mit den entsprechenden Verpflichtungen 

– überlassen. 

Bei dieser Gelegenheit möchte ich Sie noch kurz auf Fundstellen zu anderen Fragen, die häufig 

gestellt werden, hinweisen:  

o Die Rahmenbedingungen für die Einfriedung der Grundstücke, zu Dachformen und zur 

Dacheindeckung sind in der „Satzung der Stadt Mainz gem. §86 LBauO RLP über die Gestaltung 

baulicher Anlagen in Mainz-Lerchenberg“ vorgegeben. Sie finden diese Satzung wie auch z.B. die 

Satzungen zum Anschlusszwang an die Fernwärme und an die Gemeinschaftsantennenanlage (heute: 

Kabel) wie auch andere Unterlagen zum Ortsrecht der Landeshauptstadt Mainz auf dem Web-Portal der 

Stadt Mainz – konkret: https://www.mainz.de/verwaltung-und-politik/satzungen/Ortsrecht.php  

 

Hier werden Sie auch solche Details finden, die für Neubürger/innen nicht immer selbstverständlich 

sind, wie die Hinweise zu den „Einfriedungen“ bei Einfamilienhäusern, u. a.  

 in Vorgärten sind nur Lebendhecken als Einfriedungen zulässig; 

 im Bereich der seitlichen, hinter dem Haus liegenden Grundstücksgrenze kann zur Herstellung 

eines festen Sichtschutzes zum Nachbarn auf einer Länge von max. 4 m eine Erhöhung der 

Einfriedung auf 2,50 m erfolgen … 

Ich hoffe, Ihnen mit diesen kurzen Hinweisen und Informationen ein Stück mehr Klarheit und Hilfe an 
die Hand gegeben zu haben. Gerne stehe ich für weitere Fragen zur Verfügung oder leite diese an die 
zuständigen Ämter der Stadtverwaltung weiter.  

Ich wünsche Ihnen eine schöne Gartensaison und verbleibe 

mit freundlichen Grüßen Ihre 

 

                    
                                                           

Anlage: Seite aus dem Kinderstadt-Plan für Lerchenberg siehe https://www.mainz.de/leben-und-

arbeit/stadtteile/lerchenberg/kinderstadtplan-lerchenberg.php . 

https://www.mainz.de/leben-und-arbeit/stadtteile/lerchenberg/kinderstadtplan-lerchenberg.php
https://www.mainz.de/leben-und-arbeit/stadtteile/lerchenberg/kinderstadtplan-lerchenberg.php

