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Keine Gartenabfälle auf Wald- und 
Grünflächen entsorgen! 

 

Grünschnitt, Gras und Laub gelten rechtlich als Abfall und dürfen nicht im Wald, in der 
freien Natur und auf Grünflächen entsorgt werden. Oft wird die Meinung vertreten, man 
füge der Natur keinen Schaden zu, da es sich um verrottbares Material handle. Was 
banal klingt ist jedoch kein Kavaliersdelikt: 
 

Diese Art der Entsorgung ist widerrechtlich und kann mit hohen 
Verwaltungsstrafen geahndet werden! 

 
Welche Konsequenzen hat eine Entsorgung von Gartenabfällen für die Wald- und 
Grünflächen? 

❖ Der Nährstoffhaushalt wird durch Stickstoffeinträge gestört. Infolge der 
Überdüngung breiten sich Stickstoff liebende Pflanzen wie Brennnessel oft flächig 
aus und verdrängen anspruchsvollere Pflanzen. 

❖ Gärung und Fäulnisbildung (besonders bei Rasenschnitt) führen zur Störung der 
Mikroorganismen im Boden und somit des natürlichen Nährstoffkreislaufs. 

❖ Gartenabfälle können Rückstände von nichtheimischen und konkurrenzstarken 
Pflanzen enthalten, die sich ausbreiten und unsere heimischen Pflanzen 
verdrängen.  

❖ Durch Gartenabfälle gelangt Nitrat in den Boden, das sich letztlich in unserem 
Grundwasser wiederfindet und der Wasserqualität und damit unserer Gesundheit 
schadet. 

❖ Sobald sich an einer Stelle Abfälle befinden, kommt durch Nachahmer immer mehr 
Unrat dazu. Innerhalb kurzer Zeit befindet sich eine kleine Deponie im Wald, 
Grünflächen oder neben Wegen, auf der sich neben Grünschnitt Abfälle aller Art 
sammeln.  

❖ Abfälle müssen, auch wenn sie von Dritten illegal abgelagert wurden, nach 
Abfallrecht vom Grundeigentümer entfernt und einer ordnungsgemäßen 
Entsorgung zugeführt werden. Handelt es sich um öffentliche Wald-, Weg- oder 
Grünflächen, sind diese von der Gemeinde – also auch von euch als Steuerzahler 
zu tragen.  

 
Fazit: 
Da es immer mehr zu solchen Ablagerungen kommt, wurde die Berg- und Wasserwacht 
informiert. Es wird daher vermehrt Kontrollen im gesamten Gemeindegebiet geben. 
Gartenabfälle nicht in freier Natur entsorgen!  
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