
Liebe Bürgerinnen, liebe Bürger,

in Frankfurt am Main genießt der Schutz von Grünflächen 
eine große Tradition. Schutzservitute und die Pflege der 
Vielzahl öffentlicher Bürgerparks sind hierfür Beleg.

Neben dem öffentlichen Grün spielen aber auch die 
private Freiflächengestaltung und hier insbesondere die 
Vorgärten in der Wahrnehmung des Stadtbildes eine her-
ausragende Rolle. Sie tragen entscheidend zum positiven 
Eindruck eines Straßenraumes bei. Das Straßenbild wirkt 
freundlicher und einladender, der Straßenraum erscheint 
optisch weiträumiger. Vorgärten verbessern das Klein-
klima und tragen zum Lärmschutz bei. Die Pflege und der 
Erhalt der vorhandenen Vorgärten kommen somit nicht nur 
der unmittelbaren Bewohnerschaft, sondern der gesamten 
Stadt zugute. 

Vorgärten sind in vielen Gegenden der Stadt bereits 
durch Bebauungspläne geschützt. Der ausdrückliche 
Grundsatz, dass Vorgärten gärtnerisch anzulegen und zu 
unterhalten sind, gilt in Frankfurt schon seit der Bauord-
nung für die Stadt Frankfurt von 1912. Diese Tradition 
wurde im Jahre 1977 bekräftigt, in dem der schützende 
Umgang mit den privaten Grünflächen in einer eigenstän-
digen Vorgartensatzung manifestiert wurde. 

Keine baulichen Anlagen im Vorgarten

Aufgrund der genannten Regelungen gilt für das gesam-
te Frankfurter Stadtgebiet, dass die Bereiche zwischen 
Haus und Straße gärtnerisch anzulegen und von anderen 
Nutzungen freizuhalten sind. Kies-/Schotterflächen sowie 
sonstige Versiegelungen sind in Vorgärten unzulässig und 
dürfen nur als untergeordnetes, gestalterisches Element im 
Rahmen der Gesamtbegrünung eingesetzt werden.

Gartenhäuser

Auch handelsübliche Gartenhäuser im Vorgarten sind 
nicht zulässig. Sie stören das Erscheinungsbild, treten 
in Konkurrenz zur Gebäudearchitektur und versiegeln 
Flächen, die begrünt werden sollen. Deshalb gehören 
solche Nebengebäude grundsätzlich in den rückwärtigen 
Bereich des Gartens, hinter das Hauptgebäude oder an 
die seitliche Grundstücksgrenze im Zusammenhang mit 
einer Garage.

Autostellplätze und Carports

Autos im Vorgarten stören das Ortsbild. Deshalb sind sie 
in Vorgärten grundsätzlich nicht zulässig. Gleiches gilt 
auch für Einfahrten im Vorgartenbereich. 

Befreiungen und Abweichungen für Müllhäuschen, 
Fahrradabstellplätze & Co 

Für untergeordnete Einrichtungen, die nur im Vorgarten 
Sinn machen, gab es schon immer Erleichterungen.

Müllbehälter sollen nach Möglichkeit in die Gebäude 
integriert werden. Wenn dies nicht möglich ist, sollten sie 
in Mülltonnenhäuschen straßennah aufgestellt werden. 

Direkt am Haus oder im Zaun integriert und allseitig 
begrünt, stören sie die Vorgartenbereiche nur minimal, so 
dass in der Regel eine Befreiung von den Festsetzungen 
der Bebauungspläne und/oder eine Abweichung von 
der Vorgartensatzung erteilt werden kann.

Auch für Gebäudetypen wie das Reihenmittelhaus ohne 
Zugang von der Rückseite sind Erleichterungen denkbar. 
Niemand verlangt, dass in solchen Fällen das Fahrrad 
durch das Wohnzimmer zum Unterstand in den Garten 
getragen werden muss. Das gleiche gilt für Kinderwägen 
oder Rollstühle, die nicht im Regen stehen sollen. Für 
diese Fälle können Unterstellmöglichkeiten im Vorgarten 
geschaffen werden, aber auch hier mit dem Ziel, dass 
das Erscheinungsbild des Vorgartens soweit wie möglich 
erhalten bleibt. Die Abstellfläche soll dabei die minimal 
mögliche Fläche beanspruchen. 

Die oben beschriebenen Befreiungen und Abweichun-
gen müssen schriftlich bei der Bauaufsicht beantragt 
werden. Erkundigen Sie sich bitte rechtzeitig, bevor Sie 
investieren. 
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