
Bis heute ist es – besonders alljährlich im 
Frühling und Herbst - ein vertrautes, wenn 
auch nicht immer beliebtes Bild in Neu-
münsters Eigenheim- und Kleingartenanla-
gen: rauchende und stinkende Gartenfeu-
er, in denen die Reste der letzten Strauch-
schnittaktion entsorgt werden - oder auch 
schon mal die Apfelsinenkisten vom Um-
zug oder andere Abfälle. 
 
 
WWWaaarrruuummm   dddaaasss   VVVeeerrrbbbrrreeennnnnneeennn   pppffflllaaannnzzzllliiiccchhheeerrr   

AAAbbbfffääälllllleee   nnniiiccchhhttt   mmmeeehhhrrr   zzzeeeiiitttgggeeemmmäääßßß   iiisssttt   

 
Verbrennen pflanzlicher Abfälle im Garten 

ist sowohl aus abfallwirtschaftlicher als 

auch aus ökologischer Sicht nicht sinnvoll: 

 

Zum einen sind die Grünabfälle sehr gut 
verwertbar, denn durch Kompostierung 
und anschließende Verwertung des Kom-
postes können die enthaltenen Nährstoffe 
wieder genutzt werden. Ferner entlasten 
Sie durch Eigenkompostierung die Entsor-
gungsanlagen und belästigen keine Nach-
barn durch stinkenden Rauch durch das 
unterlassene Verbrennen.  
Letztendlich werden durch das Verbrennen 
in nicht unerheblichem Maß Kleintiere ge-
tötet, die sich in den aufgeschichteten 
Grünschnitthaufen sehr schnell „einnisten“.  

Ökologische Gartenbewirtschaftung bein-
haltet, dass pflanzliche Abfälle kompostiert 
werden. Wer dies im eigenen Garten ma-
chen kann, wird den Kompost als Boden-
verbesserungsmittel und evtl. geschred-
dertes Holzmaterial und Laub zum Abde-
cken der Beete verwenden.  

Kann die Verwertung von pflanzlichen Ab-
fällen im eigenen Garten nicht stattfinden,  

können diese der Stadt Neumünster zur 
Verwertung überlassen werden: 
Hierfür stehen den Bürgern die Grüne 
Tonne oder die bekannten Sammelplätze 
zu Verfügung. Größere Mengen können di-
rekt bei den zugelassenen Kompostie-
rungsanlagen der Stadtwerke Neumünster 
im SWN-Wertstoffzentrum (Tel. 202811) 
oder bei der O.M.A. (Organische Müllab-
fuhr ) im Kreuzkamp 90 (Tel. 520722) an-
geliefert werden.  
Bei diesen Stellen können Sie auch Kom-
post guter Qualität günstig erhalten. 
 

 

WWWeeennnnnn   SSSiiieee   dddeeennnnnnoooccchhh   vvveeerrrbbbrrreeennnnnneeennn,,,   wwweeelll---

ccchhheee   VVVooorrrsssccchhhrrriiifffttteeennn   sssiiinnnddd   zzzuuu   bbbeeeaaaccchhhttteeennn???   

 
Das für die gesamte Bundesrepublik gel-
tende Kreislaufwirtschaftsgesetz stellt 
folgendes übergeordnetes Prinzip auf: „Die 
Verwertung von Abfällen hat grundsätzlich 
Vorrang vor deren Beseitigung.“ Das be-
deutet, dass die auf dem eigenen Grund-
stück anfallenden pflanzlichen Abfälle im 
eigenen Garten zu verwerten sind. Pflanz-
liche Abfälle, die auf Grund ihrer großen 
Menge oder ihrer Beschaffenheit, z.B. 
starke Äste, nicht im eigenen Garten kom-
postiert oder geschreddert werden können, 
sollen entsprechend dem Verwertungsge-
bot in anderer Weise der Verwertung (z.B. 
in Kompostierungsanlagen) zugeführt wer-
den.  
Die für das Land Schleswig-Holstein gel-
tende längst nicht mehr zeitgemäße  
Landesverordnung über die Entsor-

gung von pflanzlichen Abfällen außer-

halb von Abfallentsorgungsanlagen 
gestattet allerdings die Verbrennung von 
pflanzlichen Abfällen, sofern: 

� eine Entsorgung der Abfälle im Rahmen 
der gärtnerischen Bewirtschaftung 
nicht möglich ist, 

� die Abfälle auf dem eigenen Grund-
stück angefallen sind und dort auch 
verbrannt werden 

� hierdurch keine Gefahren für die Um-
gebung zu erwarten sind.  

 

Nichtsdestotrotz müssen weitere Vorschrif-
ten beachtet werden, wenn man trotz der 
genannten ökologischen Nachteile meint, 
unbedingt verbrennen zu müssen: Durch 
das Bundesimmissionsschutzgesetz 

sollen schädliche Umwelteinwirkungen 
durch Luftverunreinigungen vermieden 
werden. Danach ist in Anlehnung an die  
1. Verordnung zum Bundesimmissions-
schutzgesetz nur das Verbrennen von  

naturbelassenem, stückigem Holz im 

lufttrocknen Zustand zulässig. 
 

Nach dem Landesnaturschutzgesetz ist 
es verboten, „ ... wild lebende Tiere zu be-
unruhigen, zu verletzen oder zu töten oder 
die Lebensstätten wild lebender Tier- und 
Pflanzenarten zu beeinträchtigen oder zu 
zerstören“. Da in den aufgehäuften pflanz-
lichen Abfällen sich oft und gerne Kleintie-
re, vom Rotkehlchen bis zum Igel, aufhal-
ten, die durch das Verbrennen gefährdet 
oder getötet werden, muss auch diese ge-
setzliche Vorgabe beachtet werden. 
 
ZZZuuusssaaammmmmmeeennnfffaaasssssseeennnddd:::   wwwaaasss   iiisssttt   bbbeeeiiimmm   

VVVeeerrrbbbrrreeennnnnneeennn   pppffflllaaannnzzzllliiiccchhheeerrr   AAAbbbfffääälllllleee   zzzuuu   bbbeee---

aaaccchhhttteeennn???   

Sollten Sie trotz aller abfallwirtschaftlichen 
und ökologischen Nachteile sowie gesund-
heitlicher Bedenken doch pflanzliche Abfäl-
le verbrennen wollen, müssen Sie die 
nachfolgenden Regeln beachten: 



� Es dürfen nur die auf dem eigenen 
Grundstück angefallenen pflanzlichen 
Abfälle verbrannt werden, sofern diese 
nicht im Rahmen der gärtnerischen 
Bewirtschaftung entsorgt werden kön-
nen, z.B. Gehölze mit Pilzbefall o.ä.  

� Um die Belästigung der Nachbarschaft 
zu minimieren, dürfen Holzfeuer nur 
gelegentlich abgebrannt werden. 

� Es dürfen nur trockene, naturbelassene 
Hölzer verbrannt werden, um die 
Rauchentwicklung gering zu halten. 

� Laub, Rasenschnitt und frischer Baum- 
und Strauchschnitt dürfen grundsätz-
lich nicht verbrannt werden (Rauch-
entwicklung!). Ebenfalls nicht ver-
brannt werden dürfen: Holzabfälle aus 
lackiertem, gestrichenem oder mit 
Holzschutzmitteln behandeltem Holz, 
mit Teer oder Dachpappe verunreinig-
tes Abbruchholz, Sperrholz, Spanplat-
ten, Faserplatten, Möbel usw. (giftige 
Verbrennungsgase!) 

� Zum Schutz von Kleinlebewesen und 
Gelegen darf das Brennmaterial erst 
am Tage des Verbrennens aufgesetzt 
werden oder ist dementsprechend vor 
dem Abbrennen umzusetzen. 

� Zum Anbrennen können geringe Men-
gen Papier oder Pappe verwendet wer-
den. Nicht zugelassen sind brandbe-
schleunigende Stoffe (z.B. Benzin). 

� Bei anhaltender Trockenheit oder star-
kem Wind ist kein Feuer zu entzünden. 

� Ausreichende Löschmittel sind immer 
bereit zu halten (z.B. Wasser, Sand, 
Feuerlöscher). 

� Beim Feuer sind folgende Abstände 
einzuhalten: 50 m zu Gebäuden und 
100 m zu Gebäuden aus brennbaren 
Baustoffen oder mit weicher Beda-
chung; 100 m zu öffentlichen Ver-
kehrsflächen, Energieversorgungsanla-
gen wie Gasleitungen, Öllagern, Tank-
stellen etc.; 50 m zu Baumbeständen, 
Büschen, Wall- und sonstigen Hecken. 

� Bei starker Rauchentwicklung oder bei 
Funkenflug ist das Feuer unverzüglich 
zu löschen. 

� Das Feuer ist ständig bis zum Erlö-
schen der Glut zu beaufsichtigen. 

� Nach dem Verbrennen sind übrigge-
bliebene Verbrennungsreste ordnungs-
gemäß zu entsorgen. 

 

Oster- und andere Brauchtumsfeuer 
 

Bei Oster- und anderen Brauchtumsfeuern 
werden nicht die abfallrechtlichen Bestim-
mungen herangezogen, da der Zweck des 
Feuers nicht die Beseitigung von pflanzli-
chen Abfällen ist. Dennoch müssen alle 
oben genannten Sicherheitsbestimmungen 
und Vorgaben über die Qualität des 
Brennholzes eingehalten werden. 
 

Wer erteilt Ihnen weitere Auskünfte? 
 

Stadt Neumünster  

Fachdienst Umwelt und Bauaufsicht 

- untere Abfallentsorgungsbehörde - 

Großflecken 59, 24534 Neumünster 

Herr S. Dunst                     � 942-2610 
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      GGGaaarrrttteeennnaaabbbfffaaallllll      

                                 vvveeerrrbbbrrreeennnnnneeennn   ???   
 

  GGGaaarrrttteeennnfffeeeuuueeerrr   mmmuuussssss   nnniiiccchhhttt   ssseeeiiinnn!!!   
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