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Begrünung von Baumscheiben und Aufstellen von 

Pflanzkübeln im öffentlichen Raum  
 

Was sind Baumscheiben? 

Unter der Baumscheibe versteht man den Bereich, der um den Stammfuß des Straßenbaums herum frei bleibt 

und durch Pflastersteine oder andere Einfassungen begrenzt ist. 

 

Was sind Kübelbepflanzungen? 

Kübelbepflanzungen werden hauptsächlich als Dekoration oder Gestaltungselement im Außen- und 

Übergangsbereich verwendet. Im Vergleich zu Topfpflanzen geht die Größe der Gefäße von Kübelpflanzen über 

die Dimension eines Blumentopfes hinaus. Geeignete Kübelpflanzen sind meist mehrjährige einheimische oder 

auch ursprünglich aus den Tropen und Subtropen stammende Topfpflanzen (bei letzteren ist meistens eine 

Überwinterung an einem frostfreien Ort notwendig). 

 

1. Welche Vorteile bieten die Aufstellung von Pflanzkübeln und die Begrünung 

von Baumscheiben? 
- Die Attraktivität des Ortes erhöht sich durch Kübelpflanzen und bepflanzte Baumscheiben, 

Passant*innen fühlen sich eingeladen am Ort länger zu verweilen. 

- Bepflanzte Baumscheiben werden weniger als “Abfalleimer”, Abstellort oder Hundetoilette genutzt. 

- Eine gut geplante Baumscheibenbepflanzung kann die Vitalität des Baumes begünstigen 

(Verbesserung der Bodendurchlüftung und -temperatur, Begünstigung der Wasseraufnahme und  

-speicherung). 

- Heimische insektenfreundliche Blütenpflanzen können die Artenvielfalt in der Stadt stärken, auch 

Tierarten wie Vögel und Fledermäuse können von bepflanzten Baumscheiben profitieren.  

 

2. Wie organisieren? 

Baumscheiben: 

Wichtig für ein erfolgreiches Bepflanzungsprojekt ist eine gute Planung und auch die Initiative in der 

Nachbarschaft zu fördern. Bepflanzte Baumscheiben müssen von Anwohner*innen oder den 

Betreibenden des Ladens / Cafés bei langanhaltender Hitze oder Trockenheit zusätzlich bewässert 

werden. Es ist ratsam, sich bei den Anwohner*innen vor der Bepflanzung der Baumscheibe z.B. durch 

Aushänge oder Flyer zu informieren, ob Interesse an der gemeinsamen Pflege besteht und wie man sich 

am besten organisieren könnte. 
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Kübelbepflanzung: 

Anders gestaltet sich dies mit Kübelpflanzen. Diese können meistens von den Betreibenden des Ladens 

/ Cafés selbst unterhalten werden, natürlich können die Hilfe und das Interesse durch der 

Nachbarschaft trotzdem abgefragt werden. 

Häufig finden sich unter den Anwohner*innen fleißige und offene Menschen - teilweise mit fachlichem 

Know-How - die gerne aushelfen, weil in den eigenen vier Wänden z.B. der Platz oder die Zeit für eigene 

Gartenprojekte fehlt. Gemeinsame Nachbarschaftliche Projekte und Angebote wie gemeinsames 

Gärtnern fördern das soziale Miteinander und helfen Ihrem Laden oder Café neue Zielgruppen zu 

erreichen. Machen Sie Ihr Geschäft zu einem Treffpunkt für die Nachbarschaft in der alle herzlich 

eingeladen sind. 

 

3. Was dürfen wir pflanzen? 

Baumscheiben: 

Bei Baumscheiben dürfen die eingebrachten Pflanzen die Straßenbäume in ihrer Funktion und in ihrem 

Wachstum nicht beeinträchtigen, für die Bepflanzung eignen sich pflegeleichte, flachwurzelnde Stauden 

und Bodendecker, trockenheitsliebende Kräuter, Blumenzwiebeln und Wildblumensaat. Ungeeignet 

sind hingegen Gehölze, stark wachsende Gräser, Kletter- und hochwachsene Pflanzen. Zudem ist die 

Bepflanzung von Baumscheiben von Jungbäumen (erkennbar an der Holzstütze um den Baum) nicht 

möglich, da sich diese Bäume noch in der Entwicklungspflege befinden und zu stark mit den anderen 

Pflanzen um Wasser und Nährstoffe konkurrieren würden. 
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Vorschläge für Baumscheiben-Bepflanzung (sonniger Standort, trockener Boden) 
Anmerkung: bei Stauden über 70 cm muss ein Rückschnitt erfolgen 
 

Anemone 
multifida 

Frühsommer-
Windröschen 

Mai - Juni purpurrot 10 – 30 cm sonnig, Halbschatten, 
durchlässig 

winterhart, 
pflegeleicht, frosthart 

Salvia nemorosa Blüten-Salbei* Mai - September verschiedene 
Farben 

40 – 50 cm sonnig, trocken bis 
frisch, durchlässig, 
lehmig-sandig, steinig 

winterhart, 
insektenfreundlich, 
angenehmer Duft 

Helichrysum 

italicum 

Currykraut Juni - Juli goldgelb 30 - 40 cm trocken, gut 
durchlässig, humus- & 
nährstoffarm 

winterhart, 
wintergrün, Gewürz 

Petrorhagia 
saxifraga 

Felsennelke* Juni - August rosa 15 – 25 cm trocken, gut 
durchlässig, geringer 
Humus- und 
Nährstoffbedarf 

winterhart, 
pflegeleicht, 
insektenfreundlich 

Salvia officinalis Echter Salbei* Juni - August violett-blau 30 – 60 cm sonnig, leicht trocken 
bis frisch, durchlässig, 
humusarm 

winterhart, 
pflegeleicht, Gewürz 

Thymus serpyllum Sand-Thymian* Juni - August violett / rosa 5 – 10 cm sonnig, trocken, gut 
durchlässig, geringer 
Humus- und 
Nährstoffbedarf 

winterhart, 
immergrün, 
bienenfreundlich, 
Gewürz 

Calendula 
officinalis 

Ringelblume Juni - November orange / gelb 30 – 50 cm sonnig, durchlässiges, 
nährstoffreiches, 
lehmiges Substrat 

winterhart, 
bienenfreundlich, 
Dauerblüher 

Hyssopus 
officinalis 

Ysop Juli – August violettblau 20 – 60 cm durchlässig, normaler, 
kalkhaltiger 
Gartenboden 

winterhart, 
insektenfreundlich, 
pflegeleicht, Gewürz 

Lavandula 
angustifolia 

Echter Lavendel Juli - September violett 25 - 40 cm sonnig,  
nährstoffreich, 
durchlässig, trocken 

winterhart, robust 
bienenfreundlich, 
Gewürz 

Allium senescens 
subsp. montanum 

Berg-Lauch* Juli - September rosa 20 – 40 cm sonnig, trocken, 
durchlässig 

winterhart, robust, 
insektenfreundlich 

Hypericum 
moserianum 

Hohes 
Johanniskraut* 

Juli - Oktober gelb 40 – 60 cm sonnig, normaler 
Gartenboden, feucht, 
durchlässig 

winterhart, 
wintergrün, 
bienenfreundlich 

*heimisch in Mitteleuropa 
 
  



 

Baumscheiben und mehr – Begrünung im öffentlichen Raum      4 artenvielfat.grueneliga-berlin.de 

Farbkarte 
 

Februar März April Mai Juni Juli August September Oktober November 

Johanniskr. Johanniskr. Johanniskr. Anemone Anemone      

Currykraut Currykraut Currykraut Johanniskr. Thymian Thymian Thymian    

   Currykraut Salbei off. Salbei off. Salbei off.    

    Felsennelke Felsennelke Felsennelke    

     Ysop Ysop    

     Lavendel Lavendel Lavendel   

     Berg-Lauch Berg-Lauch Berg-Lauch   

     Johanniskr. Johanniskr. Johanniskr. Johanniskr.  

   Blüten-Salb. Blüten-Salb. Blüten-Salb. Blüten-Salb. Blüten-Salb.   

   Johanniskr. Ringelbl. Ringelbl. Ringelbl. Ringelbl. Ringelbl. Ringelbl. 

   Currykraut Currykraut Currykraut Johanniskr. Johanniskr. Johanniskr. Johanniskr. 

    Johanniskr. Johanniskr. Currykraut Currykraut Currykraut Currykraut 

    Currykraut Currykraut     

 

Weitere Beispiele für andere Standorte sowie wintergrüne Pflanzen finden die Teilnehmenden im Dokument 

„Pflanzliste Baumscheibenbegrünung“. 
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Kübelbepflanzung: 

Bei der Kübelbepflanzung ist darauf zu achten, dass die verwendeten Pflanzen nicht stark giftig sind, 

außerdem sollte verhindert werden, dass die Sicht von Passant*innen, Radfahrer*innen oder 

Autofahrer*innen eingeschränkt wird. Für die Bepflanzung eignen sich vor allem Stauden, Rosen, 

heimische Sträucher, Ziergräser, Zitruspflanzen, Oliven- und Obstbäume.  

 

Vorschäge für mögliche pflegeleichte Stauden in Kübeln: 
 

Salvia nemorosa Blüten-Salbei* Mai - September verschiedene 
Farben 

40 – 50 cm sonnig, trocken bis 
frisch, durchlässig, 
lehmig-sandig, 
steinig 

winterhart, 
insektenfreundlich, 
angenehmer Duft 

Alchemilla mollis Großblättriger 

Frauenmantel* 

Juni – Juli grünlich gelb 30 – 40 cm frisch bis feucht, 
durchlässig, 
normaler 
Gartenboden 

winterhart, 
pflegeleicht, 
bienenfreundlich 

Nepeta x 
faassenii 

Blaue 
Katzenminze* 

Mai - August violett-blau 30 – 40 cm sonnig, trocken bis 
frisch, durchlässig, 
lehmig-sandig 

winterhart, 
bienenfreundlich, 
anziehend für 
Katzen 

Helichrysum 

italicum 

Currykraut Juni - Juli goldgelb 30 - 40 cm trocken, gut 
durchlässig, 
humus- & 
nährstoffarm 

winterhart, 
wintergrün, Gewürz 

Thymus serpyllum Sand-Thymian* Juni - August violett / rosa 5 – 10 cm sonnig, trocken, gut 
durchlässig, 
geringer Humus- 
und 
Nährstoffbedarf 

winterhart, 
immergrün, 
bienenfreundlich, 
Gewürz 

Lavandula 
angustifolia 

Echter Lavendel Juli - September violett 25 - 40 cm sonnig,  
nährstoffreich, 
durchlässig, 
trocken 

winterhart, robust 
bienenfreundlich, 
Gewürz 

Lamiastrum 
galeobdolon 

Goldnessel* Mai - Juni gelb 20 – 30 cm halbschattig, 
schattig, trocken 
bis feucht, 
durchlässig, hoher 
Humus- und 
Nährstoffbedarf 

winterhart, 
wintergrün, stark 
wachsend 
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4. Rechtliches 

Es gibt ein paar Regeln, die beachtet werden müssen, um die Sicherheit von Personen und der Umwelt 

zu gewährleisten. 

Bei Baumscheiben: 

Das Oberflächenniveau der Erde darf nicht durch das Aufbringen von Substrat erhöht werden. Das 

Aufstellen von Kübeln, Töpfen oder Kästen auf der Baumscheibe ist nicht zulässig. Um Beschädigungen 

an Versorgungsrohren oder Wurzeln zu vermeiden, ist es wichtig, die Lockerung des Bodens mit einem 

kleinen Werkzeug oder den Händen durchzuführen. Das Einschlagen von Material zur Befestigung von 

Pfosten oder Zaunelementen kann eine Gefahr für Baumwurzeln und unterirdische Leitungen darstellen 

und ist daher nicht zulässig. Sind Zäune oder andere Einfriedungen gewünscht müssen diese zwischen 

30 und 40 cm hoch und für Fußgänger*innen und andere Verkehrsteilnehmer*innen gut sichtbar sein. 

Einfriedungen sind nur dann erlaubt, wenn die Breite des daneben verlaufenden Gehwegs von 2,50m 

nicht unterschritten wird. Die Bepflanzung darf zu keiner Behinderung auf Geh- oder Radweg und der 

Fahrbahn führen. Daher sind Mindestabstände bei der Bepflanzung einzuhalten. Diese betragen 50 cm 

zu Fahrbahnen (Bordsteinkanten) und 25 cm zu Radwegen. Das Straßen- und Grünflächenamt behält 

sich vor, im begründeten Einzelfall ohne Rücksprache mit den Pflegenden in die Bepflanzung 

einzugreifen oder diese komplett zu beräumen (Sicherheit, Baumfällung, Neupflanzung etc.), solange 

die Regeln beachtet werden, sind die Baumscheibenbepflanzungen jedoch geduldet und willkommen. 
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Kontaktliste und Informationen der einzelnen Bezirke: 

Bezirk Flyer Begrünung Anmeldung Zaun Ansprechpartner*in Kontakt 

Prenzlauer 
Berg / Pankow 

ja ja ja nein Amtsleiter 
Herr Johnke 
 
Kontakt lieber via Mail: 

(030) 90295 8510 
 
sga.allgemein@ba-
pankow.berlin.de 

Kreuzberg / 
Friedrichtshain 

nein ja nein ja - kein direkter Kontakt - 
 
 
 
Allgemeine Anfragen: 
 
 
Anfragen zu Baumscheiben: 
 
 
Anfragen zu Kübelbepflanzungen im 
öffentlichen Bereich: 

Straßen- und 
Grünflächenamt 
(030) 90298 8024 
 
tiefgruen@ba-
fk.berlin.de 
 
Baummanagement@
ba-fk.berlin.de 
 
 
snstrasse@ba-
fk.berlin.de 

Neukölln ja 
 
 
 

ja nein ja Projektkoordinator*in 
 
Gisela Gürtler 
 
Bezirkseigenes Projekt: 
Neukölln blüh' auf 
 
Neuköllner Mischung 
Blumenmischung für Baumscheiben 
und Balkone 

 
 
(030) 90239 3708 
 
info@schoen-wie-
wir.de 
sww@bezirksamt-
neukoelln.de 

Reinickendorf ja ja, 
einjährige 
Pflanzen 

ja nein - kein direkter Kontakt - 
 
telefonisch nur eingeschränkt 
erreichbar 

Straßen- und 
Grünflächenamt 
Reinickendorf 
 
sga@reinickendorf.be
rlin.de 

Mitte ja ja ja nein Wolfgang Leder (030) 9018 44 200 
 
wolfgang.leder@ba-
mitte.berlin.de 

Charlottenbur
g / 
Wilmersdorf 

nein ja, außer an 
bestimmten 
Straßen 

ja ja Kleingartenbeirat 
 
 
Herr Schläger 

Bezirksamt 
Charlottenburg-
Wilmersdorf von 
Berlin 
 
gruenflaechen@charl
ottenburg-
wilmersdorf.de 

Steglitz-
Zehlendorf 

ja ja ja nein - kein direkter Kontakt - Straßen- und 
Grünflächenamt 
(030) 902 997 821 
 
fb-gruen@ba-
sz.berlin.de 

Lichtenberg nein ja ja ja Amtsleiter 
Herr Schleusener 

(030) 90296 6532 
 
SGA@lichtenberg.ber
lin.de 

  

mailto:tiefgruen@ba-fk.berlin.de
mailto:tiefgruen@ba-fk.berlin.de
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Marzahn-
Hellersdorf 

nein nein - - Leiter 
 
Herr Lemmer 

Fachbereich Grün 
(030) 90293 7640 
 
andreas.lemmer@ba-
mh.berlin.de 

Tempelhof-
Schöneberg 

ja ja ja nein Online-Anfrage nutzbar unter: 
 
Online-Anfrage Tempelhof-
Schöneberg 

Fachbereich 
Grünflächen 
(030) 90277 3801 
 
fb-gruen@ba-
ts.berlin.de 

Treptow-
Köpenick 

ja ja ja ja Online-Anfrage nutzbar unter: 
 
Online-Anfrage Treptow Köpenick 

Straßen- und 
Grünflächenamt 
(030) 90297 0 

Spandau nein ja, außer an 
bestimmten 
Straßen 

ja nein Amtsleiterin 
 
Frau Jensch 

Straßen- und 
Grünflächenamt 
sga@ba-
spandau.berlin.de 
 
(030) 90279-2721 

 

  

https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/formular.965101.php
https://www.berlin.de/ba-tempelhof-schoeneberg/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruenflaechen/formular.965101.php
https://www.berlin.de/ba-treptow-koepenick/politik-und-verwaltung/aemter/strassen-und-gruenflaechenamt/gruen/baeume/formular.899731.php
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Kübelbepflanzung: 

Die Benutzung von öffentlichen Verkehrsflächen (Straßen, Wege oder Plätze) über den Gemeingebrauch 

hinaus erfordert eine Sondernutzungserlaubnis. Hierzu zählt auch das Aufstellen von Blumenkübeln, es 

ist also wichtig die Sondernutzung mit dem jeweiligen zuständigen Ordnungsamt oder Tiefbauamt 

abzuklären. Eine genaue Information wer zuständig ist finden Sie unter: 

IHK Berlin  

https://www.ihk.de/berlin/service-und-beratung/recht-und-steuern/gewerberecht/ 

sondernutzungsrecht-4331190 

 

Sie können den Antrag in der Regel formlos schriftlich stellen, dabei sollten Sie folgende Angaben in 

jedem Fall machen: 

- genaue Angaben zum Gewerbebetrieb (Name, Anschrift, Inhaber*in etc.) sowie Kopie der 

Gewerbeanmeldung und ggf. Handelsregisterauszug 

- geplanter Beginn und Ende der Sondernutzung 

- genaue Beschreibung der Art der Sondernutzung (z.B. drei Kübel mit folgenden Pflanzen: […], 

Fläche ca. ... m²) 

- Skizze zu der geplanten Nutzung 

Ausschlaggebend für die Beurteilung der Behörde, ob die vom Gewerbetreibenden beantragte 

Sondernutzung zulässig ist, ist immer der genaue Standort und die Größe des Gegenstandes, der im 

öffentlichen Straßenraum aufgestellt werden soll. 

 

Wie kann man Kübel vor Diebstahl und Stürmen schützen? 

Es gibt einige Wege, Pflanzkübel gegen Diebstahl zu schützen wie z.B. Alarmanlagen, Videoüberwachung oder 

einen Diebstahlschutz, den man an der Wand befestigen kann - da diese Methoden jedoch kostspielig sind, 

empfehlen wir folgendes, um zwei Probleme - Diebstahl und Witterungsschutz - zu lösen: möglichst große, 

hohe oder unhandliche Kübel anschaffen, eventuell zusätzlich etwas Schweres am Boden des Kübels verstecken 

und Erde verwenden, weil diese schwerer ist als Hydrokultur. So erhalten Sie möglichst großen Schutz vor 

Sturmschäden und Diebe haben schwer zu schleppen, wenn sie auf die Idee kommen, die Kübel stehlen zu 

wollen. Eine weitere Möglichkeit wäre, Kübelroller zu nutzen und, wenn der Laden geschlossen ist, die 

Kübelpflanzen an einen sicheren, geschützten Ort (z.B. in den Laden, in den Hinterhof etc.) zu bringen. Wichtig 

ist, feststellbare Kübelroller zu verwenden, sodass die Kübel nicht wegrollen können. Außerdem ist es auch hier 

hilfreich, die Nachbarschaft einzuweihen und auf die Kübel aufmerksam zu machen, sodass falls sich jemand 

https://www.ihk.de/berlin/service-und-beratung/recht-und-steuern/gewerberecht/sondernutzungsrecht-4331190
https://www.ihk.de/berlin/service-und-beratung/recht-und-steuern/gewerberecht/%20sondernutzungsrecht-4331190
https://www.ihk.de/berlin/service-und-beratung/recht-und-steuern/gewerberecht/%20sondernutzungsrecht-4331190
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nachts an den Kübeln zu schaffen macht und gesehen wird, sofort die Polizei gerufen werden kann. Schilder, die 

erklären, dass der Diebstahl der Kübel zur Anzeige gebracht wird, Aufklärung über eventuelle 

Videoüberwachung oder dass die Nachbarschaft aufmerksam ist, können ebenfalls abschreckend auf Diebe 

wirken. 

 

Wie kann ich Hunde vom Markieren abhalten oder den Geruch von Hundeurin 

neutralisieren? 

Stark riechende ätherische Öle wie Orange, Lavendel oder Minze sind sehr gut als Abwehr gegen Hunde 

geeignet, diese können auf die Kübel gesprüht oder geträufelt werden und müssen ungefähr alle zwei Wochen 

erneuert werden, um ihren Effekt zu behalten. Backpulver und Natron helfen zudem, unerwünschte Urin-

Gerüche loszuwerden. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


