
Schottergärten Teil 1  
 
Ein Überblick 
 
Wer kennt sie nicht, geschotterte Vorgärten in allen Variationen. Im letzten 
Jahrzehnt hat ihre Anzahl stark zugenommen und auch bei uns sind sie zu 
entdecken. Allerdings sind Schottergärten seit dem 31.7.2020 in Baden-
Württemberg verboten (NatSchG). Gärten sollen demnach insektenfreundlich 
gestaltet werden. Das Schottergarten-Verbot bezieht sich auf ein Gesetz in der 
Landesbauordnung von 1995 (§ 9 Abs. 2), das vermutlich die Wenigsten vor der 
Gestaltung ihres Gartens befragt haben dürften.  
 
Was genau ist eigentlich ein Schottergarten? 
 
Eine genaue Definition gibt es nicht. Aber es handelt sich hierbei um 
eine Gartengestaltung, die hauptsächlich aus Schotter besteht und keine oder 
höchstens eine spärliche Bepflanzung aufweist. Meist ist unter dem Schotter 
eine Folie verlegt. Manchmal ist die Fläche sogar betoniert.  
Nicht zu verwechseln ist diese Art „Gärten“ mit Steingärten, bei dem Steine oder 
auch Kies als magerer Untergrund für Pflanzen dienen. Die Pflanzen stehen bei 
dieser Gestaltung im Vordergrund und bedecken den Großteil (ca. 80%) des 
Untergrundes. Gerne werden hier Nektar- und Pollenreiche Blühpflanzen 
eingesetzt, eine kleine Oase für Insekten. 
 
Pro und Contra 
 
Ein häufiges Argument für eine solche Gartengestaltung ist der vermeintlich 
geringe Pflegeaufwand. Andere schätzen das aufgeräumte Bild oder mögen den 
Anblick der zumeist grauen Steinchen. Über Geschmack lässt sich bekanntlich 
streiten. Wieso also diese ganze Aufregung wegen des bisschen Schotters, 
werden sich manche fragen. Tatsächlich gibt es gute Gründe, die gegen 
Schottergärten sprechen: 
 
Sommerhitze 
Im Sommer heizt sich der Schotter stark auf und gibt die Hitze selbst nachts noch 
an die Umgebung ab. In Zeiten von immer heißeren und trockeneren Sommern 
wird das schnell sehr unangenehm. Während das Kleinklima unter einer 
Baumgruppe beispielsweise, durchaus noch angenehm sein kann. 
 
 
 



Pflegeaufwand und Überschwemmungsgefahr 
Der Arbeitsaufwand mit Schottergärten ist im Vergleich zu vielen anderen 
Gestaltungen (z.B. Blumenwiese, Staudengarten, etc.) oft größer. Der Effekt der 
„Unkrautfreiheit“ hält zumeist nur ein bis zwei Jahre an. Manchmal siedelt sich 
sogar vorher schon Moos an oder es wachsen Algen. Die unerwünschten 
Pflanzen zu entfernen ist wegen des Schotters und der empfindlichen Folie 
arbeitsintensiv. Zu Spritzmitteln greifen ist in unserer Gegend auch keine Lösung, 
denn das Spritzen mit chemisch-synthetischen Mitteln in privaten Gärten, die 
sich im Naturpark befinden, ist verboten. So steht es im neuen 
Naturschutzgesetz. 
Ein weiterer Nachteil ist, dass Oberflächenwasser wegen der Folie nur schlecht 
versickern kann. Das Wasser landet deshalb letztendlich nicht im Grundwasser, 
wo es hingehört, sondern in der Abwasserleitung, und bei Starkregen kann es zu 
Überschwemmungen kommen. 
 
Nichts zu Futtern  
Und natürlich ist Schotter, auf diese Weise eingesetzt, kaum bis gar nicht für 
unsere Tierwelt nutzbar. Genau um diese sollten wir uns aber gut kümmern, 
denn die Individuenzahl an beispielsweise Insekten und Vögeln nimmt stetig ab. 
Gärten können hier einen wertvollen Beitrag leisten, wenn sie Schutz und 
Nahrung bieten und so den Lebensraum vieler Tiere und Pflanzen erweitern. Das 
fördert auch die Lebensqualität der Menschen. Mit Vogelkonzerten, Bienen-
Gesumme, bunten Blüten und einer reichen Obst- und Gemüseernte, dank der 
vielen Bestäuber. 
 
Welche Alternativen es für Schottergärten gibt, darum geht es im nächsten Teil. 
Weitere Infomaterialien zu Schotter- und insektenfreundlichen Gärten sind auf 
der Homepage der Gemeinde Wiesenbach zu finden. 



 
Bild 1: Ein solcher Schottergarten bietet kaum einem Lebewesen Unterschlupf. (Foto: BUND 
Heidelberg) 
 
 
 

 
Bild 2: Schottergärten wie diese, können sich im Sommer stark aufheizen und die Hitze auch nachts 
noch an die Umgebung abgeben. (Foto: BUND Heidelberg) 
 


