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Vorwort 

JAHRBUCH GARTEN- UND 
LANDSCHAFTSBAU 2022 

Erneutes Wachstum beim GaLaBau: mehr Umsatz, mehr Mitgliedsbetriebe, weniger 
Insolvenzen – das sind die Ergebnisse der Jahresstatistik des Bundesverbandes Gar-
ten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL). Auch 2020 war ein Erfolgsjahr für 
die GaLaBau-Unternehmen, trotz oder sogar wegen der Pandemie. So stieg nicht nur 
der Umsatz ein weiteres Jahr in Folge auf 9,38 Milliarden Euro – und damit um eine 
halbe Milliarde im Vergleich zum Vorjahr. Auch die Zahl der Betriebe wuchs auf 
18 696. Zudem „knackten“ die Azubizahlen die 3000er-Marke: 3059 Azubis starteten 
bis 31. Dezember 2020 bei den umlagepflichtigen GaLaBau-Betrieben ins erste Lehr-
jahr. So viele wie nie zuvor! Hinzu kommen weitere positive Ergebnisse, wie eine 
Zunahme der GaLaBau-Betriebe insgesamt, stabile Mitarbeiterzahlen und ein neuer 
Tiefstand bei den Insolvenzen (wie zuletzt Mitte der 90er-Jahre). 

Und die Zeichen stehen weiterhin auf Wachstum und Zuversicht bei den Land-
schaftsgärtnerInnen. Das zeigen die Ergebnisse der BGL-Konjunkturumfrage aus 
dem Frühjahr 2021 unter den Mitgliedsbetrieben: Volle Auftragsbücher, unternehme-
rischer Optimismus für die Branche und den eigenen Betrieb prägen das Bild. 
 
Privatgarten boomt in Pandemiezeiten 

Wer pandemiebedingt nicht in den Urlaub fahren konnte, gab 2020 das Geld öfter für 
den heimischen Garten aus: Stabile 60 Prozent des Branchenumsatzes erzielen die 
Mitgliedsbetriebe deshalb weiterhin im Segment Privatgarten. 

Die BGL-Initiative „Rettet den Vorgarten“, die der BGL 2017 startete, läuft weiter 
mit großem positivem Echo bei Kommunen, Medien und GartenbesitzerInnen. Damit 
beteiligt sich der BGL an der gesellschaftlichen Diskussion um grüne Vorgärten statt 
graue „Schotterwüsten“ – und setzt politische Impulse. 
 
Plus beim öffentlichen Grün: Klima- und Artenschutz in den Städten 

Aber auch beim öffentlichen Grün gab es 2020 ein deutliches Wachstum: von 1,53 auf 
1,81 Milliarden Euro – ein Plus von 18 Prozent. Klima- und Artenschutz bleiben die 
großen gesellschaftlichen Aufgaben. Trends wie der naturnahe Garten, Dach- und 
Fassadenbegrünung zum Schutz von (Mikro-)Klima und einer Vielfalt an Tieren und 
Pflanzen tragen dem Rechnung und werden auch „nach Corona“ weiter wichtig blei-
ben. Denn sie sind existenziell für Gesundheit und Lebensqualität der Menschen in 
den Städten.
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✗ Weitere Informationen unter:

„Grün in die Stadt“: Fördercheck und Impulse für grüne Stadtentwicklung 

Grüne Städte schneiden nicht nur besser ab bei Artenvielfalt und Klimaschutz. Sie 
punkten auch bei der Lebensqualität und anderen Standortfaktoren für Unternehmen 
– ein echter Wettbewerbsvorteil im Kampf um attraktive Innenstädte, Einwohnerzah-
len und Fachkräfte. Denn wo es grün und schön ist, da leben und arbeiten die Men-
schen nicht nur gern. Sie kaufen dort auch lieber ein und halten sich öfter und länger 
in der City auf. Das ist ein Ergebnis der aktuellen forsa-Umfrage im Auftrag der 
BGL-Initiative „Grün in die Stadt“ im März 2021. Die Initiative ist eine Kooperation 
von BGL und dem Deutschen Städte- und Gemeindebund (DStGB). 

Die Sehnsucht der Menschen nach Parks und städtischen Grünflächen, die fachkun-
dig angelegt und gepflegt werden, hat während der Pandemie sogar noch zugenom-
men. Grüne Stadtentwicklung ist eine Investition in attraktive Innenstädte und stärkt 
die lokale Wirtschaft. Daran haben LandschaftsgärtnerInnen als Fachleute für profes-
sionelle Gartenkonzepte, Pflanz- und Pflanzenkunde einen entscheidenden Anteil.

Ihr Lutze von Wurmb 
Präsident des BGL 
Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V.
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Diese
etwa 100 Jahre alte

Buche sollten Sie sich
etwa 20 m hoch und mit

etwa 12 m Kronendurchmesser
vorstellen. Mit mehr als 600.000

Blättern verzehnfacht sie ihre 120 qm
Grundfläche auf etwa 1.200 qm Blattfläche.

Durch die Lufträume des Blattgewebes
entsteht eine Gesamtoberfläche für den

Gasaustausch von ca. 15.000 qm, das entspricht
etwa zwei Fußballfeldern! 9.400 l = 18 kg

Kohlendioxid verarbeitet dieser Baum an einem
Sonnentag. Bei einem Gehalt von 0,03 %

Kohlendioxid in der Luft müssen etwa 36.000 cbm Luft
durch diese Blätter strömen. In der Luft schwebende

Bakterien, Pilzsporen, Staub und andere schädliche Stoffe werden
dabei größtenteils ausgefiltert. Gleichzeitig wird die Luft
angefeuchtet, denn etwa 400 l Wasser verbraucht und

verdunstet der Baum an dem selben Tag. Die 13 kg Sauerstoff,
die dabei vom Baum durch die Fotosynthese als Abfallprodukt gebildet

werden, decken den Bedarf von etwa 10 Menschen. Außerdem
produziert der Baum an diesem Tag 12 kg Zucker, aus dem er alle

seine organischen Stoffe aufbaut. Einen Teil speichert er als Stärke,
aus einem anderen baut er sein neues Holz. Wenn nun der Baum
gefällt wird, weil eine neue Straße gebaut wird, oder weil jemand

sich beschwert hat, dass der Baum zu viel Schatten wirft
oder gerade dort ein Geräteschuppen aufgestellt

werden soll, so müsste man etwa
2.000 junge Bäume

mit einem
Kronenvolumen

von jeweils
1 cbm pflanzen,
wollte man ihn

vollwertig ersetzen.
Die Kosten dafür dürften etwa 150.000,- € betragen.

Leistungsbilanz GRÜN

Wasser und Boden: 
Bindung der Niederschlä-

ge im Boden; Anrei-
che rung des Grund-

wassers; Einspa-
rung von Auf-
bereitungsko-
sten (Trink-

w a s s e r )  
durch Fil-
terwirkung

Gesundheit: Regeneration und aktivere Frei-
zeitgestaltung; Hebung des physischen und 
psychischen Wohlbefindens; Vermeidung von 
gesundheitlichen Belastungen und Stresssi-
tuationen; erhebliche Kostendämpfung im 
Gesundheitswesen

Luft, Lärm und Klima: 
S a u e r s t o f f p r o d u k t i o n  
durch Pflanzen; Bin-
dung von Immissio-
nen; Lärmschutz 
durch Pflanzen; 
W i n d s c h u t z  
durch Pflan-
zen; Verbes-
serung des 
Kleinklimas

Energie: Einsparung von Heiz- 
und Kühlkosten durch Bepflan-
zung wie Dachbegrünung und 
Fassadenbegrünung; mittelbare 
Energieeinsparung durch weni-
ger Straßenverkehr

Ein Baum!
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VERTRAGSRECHT/NORMEN/RICHTLINIEN▼

Das neue Bauvertragsrecht und die kaufrechtliche 
Mängelhaftung (Stand 01.01.2018)

Titel 9 – Werkvertrag und ähnliche Verträge 
 
Untertitel 1 – Werkvertragsrecht 
 
Kapitel 1 – Allgemeine Vorschriften 
 

§ 631 Vertragstypische Pflichten beim Werkvertrag 
(1) Durch den Werkvertrag wird der Unternehmer zur Herstellung des versprochenen Werkes, der Be-
steller zur Entrichtung der vereinbarten Vergütung verpflichtet. 

(2) Gegenstand des Werkvertrags kann sowohl die Herstellung oder Veränderung einer Sache als auch 
ein anderer durch Arbeit oder Dienstleistung herbeizuführender Erfolg sein. 

 

§ 632 Vergütung 
(1) Eine Vergütung gilt als stillschweigend vereinbart, wenn die Herstellung des Werkes den Umständen 
nach nur gegen eine Vergütung zu erwarten ist. 

(2) Ist die Höhe der Vergütung nicht bestimmt, so ist bei dem Bestehen einer Taxe die taxmäßige Vergü-
tung, in Ermangelung einer Taxe die übliche Vergütung als vereinbart anzusehen. 

(3) Ein Kostenanschlag ist im Zweifel nicht zu vergüten. 

 

§ 632a Abschlagszahlungen 
(1) Der Unternehmer kann von dem Besteller eine Abschlagszahlung in Höhe des Wertes der von ihm er-
brachten und nach dem Vertrag geschuldeten Leistungen verlangen. Sind die erbrachten Leistungen nicht 
vertragsgemäß, kann der Besteller die Zahlung eines angemessenen Teils des Abschlags verweigern. Die 
Beweislast für die vertragsgemäße Leistung verbleibt bis zur Abnahme beim Unternehmer. § 641 Abs. 3 
gilt entsprechend. Die Leistungen sind durch eine Aufstellung nachzuweisen, die eine rasche und sichere 
Beurteilung der Leistungen ermöglichen muss. Die Sätze 1 bis 4 gelten auch für erforderliche Stoffe oder 
Bauteile, die angeliefert oder eigens angefertigt und bereitgestellt sind, wenn dem Besteller nach seiner 
Wahl Eigentum an den Stoffen oder Bauteilen übertragen oder entsprechende Sicherheit hierfür geleistet 
wird. 

(2) Die Sicherheit nach Absatz 1 Satz 5 kann auch durch eine Garantie oder ein sonstiges Zahlungsver-
sprechen eines im Geltungsbereich dieses Gesetzes zum Geschäftsbetrieb befugten Kreditinstituts oder 
Kreditversicherers geleistet werden. 

§ 633 Sach- und Rechtsmangel 
(1) Der Unternehmer hat dem Besteller das Werk frei von Sach- und Rechtsmängeln zu verschaffen. 

(2) Das Werk ist frei von Sachmängeln, wenn es die vereinbarte Beschaffenheit hat. Soweit die Beschaf-
fenheit nicht vereinbart ist, ist das Werk frei von Sachmängeln, 

1. wenn es sich für die nach dem Vertrag vorausgesetzte, sonst 

2. für die gewöhnliche Verwendung eignet und eine Beschaffenheit aufweist, die bei Werken der gleichen 
Art üblich ist und die der Besteller nach der Art des Werkes erwarten kann. 

Einem Sachmangel steht es gleich, wenn der Unternehmer ein anderes als das bestellte Werk oder das Werk 
in zu geringer Menge herstellt. 

(3) Das Werk ist frei von Rechtsmängeln, wenn Dritte in Bezug auf das Werk keine oder nur die im Vertrag 
übernommenen Rechte gegen den Besteller geltend machen können.
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Tätigkeiten im EU-Ausland – A1-Bescheinigung notwendig 

Wer Saisonarbeitskräfte beschäftigt kennt sie schon lange, die A1-Bescheinigung. Die 
Regelung ist bei weitem nicht neu. Rechtsgrundlage ist die Verordnung aus dem Jahr 
2004 (EG) 883/2004 (VO (EG) 883/04) 

Allerdings dürften sich die meisten Arbeitnehmer, aber auch Unternehmer, nicht bewusst 
sein, dass auch sie, wenn sie eine Dienst- oder Geschäftsreise innerhalb der Euro päischen 
Union machen oder in der Schweiz und Liechtenstein machen, eine A1-Bescheinigung 
mitführen müssen. Fehlt sie und der Unternehmer oder Arbeitnehmer wird im EU-Aus-
land kontrolliert, drohen Bußgelder und zusätzlich Tätigkeitsverbote. Verschärfte Kon-
trollen in allen EU-Ländern, allerdings aktuell mit Schwerpunkten in Österreich, 
Frankreich und der Schweiz, rücken diese Vorschrift jetzt in das Bewusstsein vieler Un-
ternehmen. 

Für welche Länder wird eine A1-Bescheinigung gebraucht? 
■ EU-Staaten, seit dem 1. Mai 2010 
■ die Schweiz, seit dem 1. April 2012 und 
■ die EWR-Staaten (Island, Liechtenstein und Norwegen), seit dem 1. Juni 2012 

Warum wird eine A1-Bescheinigung gebraucht? 
Arbeitet eine Person im Ausland, müsste sie eigentlich nicht das Sozialversicherungs-
system des anderen Landes einzahlen. Um diese Doppelbesteuerung zu vermeiden, 
gibt es die A1-Bescheinigung. Sie bestätigt, dass der Beschäftigte für die Zeit seiner 
Tätigkeit im Ausland in seinem Heimatland bereits versichert ist und Beiträge zahlt. 
Auch für Unternehmer im GaLaBau gilt diese Nachweispflicht, da auch sie der Sozi-
alversicherungspflicht in Deutschland unterliegen. 

Wer stellt die A1-Bescheinigung aus? 
■ Gesetzlich Krankenversicherte: Krankenkasse 
■ Privat Krankenversicherte: zuständiger Rentenversicherungsträger  
■ Mitglieder einer berufsständischen Versorgungseinrichtung: Arbeitsgemeinschaft 

Berufsständischer Versorgungseinrichtungen e. V. 

Wie beantrage ich eine A1-Bescheinigung? 

ACHTUNG: Seit 1. Januar 2019 ist der Arbeitgeber verpflichtet, die A1-Beschei-
nigung über das elektronische Verfahren zu beantragen. 

Wenn Sie ein systemgeprüftes Lohnabrechnungsprogramm einsetzen und Ihr Soft-
warehersteller eine solche Übermittlungsmöglichkeit implementiert hat, können Sie 
den Antrag auf Ausstellung einer A1-Bescheinigung für entsandte Arbeitnehmer hie-
rüber direkt online stellen. 

Nutzen Sie ein solches Programm nicht, 
steht Ihnen für die Beantragung alter-
nativ eine entsprechende maschinelle 
Ausfüllhilfe der Informationstechnischen 
Ser vicestelle der Gesetzlichen Kranken-
versicherung GmbH (ITSG) zur Verfü-
gung.

✗ Weitere Informationen 
zur A1-Bescheinigung er hal-
ten Sie unter folgendem Link:
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GALK – Straßenbaumliste 

GALK – Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz e. V., Arbeitskreis Stadtbäume 

Die Liste enthält fachliche Empfehlungen. Sie kann keinen Anspruch auf Vollstän-
digkeit erheben. Für das gesamte Gebiet der Bundesrepublik Deutschland einheitlich 
gültige Angaben, z. B. über das Größenwachstum von Bäumen, sind kaum möglich. 
In der Liste werden diese Angaben generalisiert und berücksichtigen den auf den 
Stadtstraßen allgemein eingeschränkten Lebensraum. Im Freistand größerer Grünflä-
chen können Bäume durchaus andere Größen, Kronenformen und Lichtdurchlässig-
keit erreichen. Im Folgenden einige Auszüge:

Botanischer und Höhe Breite L1* L2* Verwend- Bemerkungen 
deutscher Name (m) (m) barkeit

Acer buergerianum 8–10 4–6 m 2 noch kompakte, rundliche Krone, locker ver- 
syn. A. trifidum, (15) im Test zweigte Äste, auf geschützten Stand- 
Dreizahn-Ahorn, orten ausreichend frosthart, gebietswei- 
Dreispitz-Ahorn se frostempfindlich, für enge Straßen- 

bereiche geeignet, im Straßenbaumtest 
2 seit 2007/08 

Crataegus laevigata 4–6 4–6 m 1 geeignet regelmäßige, breit-kegelförmige Krone, 
'Paul's Scarlet' (8) (8) mit E. gefülltblühend, anspruchslos, nicht zu 
syn. C. monogyna trocken, Lichtraumprofil beachten, für 
'Kermesina Plena', Kübel und Container geeignet 
Echter Rotdorn 

Ginkgo biloba 15–20 4–6 s 2 geeignet schmal kegelförmig, zweihäusig, 
'Fastigiata Blagon', mit E. Fruchtfall der weiblichen Exemplare  
Säulen-Fächerbaum beachten, schöne Herbstfärbung, im  

Straßenbaumtest 2 seit 2005 

Ostrya carpinifolia, 10–15 8–12 m 2 geeignet kegelförmige, später rundliche Krone, 
Hopfenbuche (20) Erscheinungsbild ähnlich Hainbuche; 

Früchte hopfenähnlich, dekorativ, im 
im Straßenbaumtest 2 seit 2005 

Quercus robur 25–35 15–20 s 1 geeignet breit kegelige Krone, weit ausladend, 
syn. Quercus (40) (25) mit E. lang haftendes, langsam verrottendes 
pedunculata, Laub, Pflanzung nicht vor Dezember, 
Stieleiche verträgt Überschwemmungen, reagiert 

auf Grundwasserabsenkung mit Wipfel- 
dürre, frosthar

*L1 = Lichtdurchlässigkeit 
s =  stark lichtdurchlässig 
m =  mittel lichtdurchlässig 
g =  gering lichtdurchlässig 

*L2 = Lichtbedarf 

Verwendbarkeit 
m. E. =  mit Einschränkung

✗ Eine vollständige und tagesaktuelle 
Baumliste (mit weiteren Informationen 
zu den erfassten Baumarten) Deutschen 
Gartenamtsleiterkonferenz (GALK) kann 
man hier herunterladen:

 

Die kontinuierliche Bearbeitung der Straßenbaumliste erfolgt durch den Arbeitskreis Stadtbäume der 
GALK unter der Leitung von Dr. Joachim Bauer (Stadt Köln, Amt für Landschaftspflege und Grünflächen, 
Stadthaus, Willi-Brandt-Platz 2, 50679 Köln, Telefon: +49-2 21-22 12 60 36, Fax: +49-2 21-22 12 48 97, 
E-Mail: joachim.bauer@stadt-koeln.de).
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Der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB), 
Anoplophora glabripennis 

Der Asiatische Laubholzbockkäfer (ALB), Anoplophora glabripennis ist als Quaran-
täneschädling eingestuft. Es handelt sich hierbei um einen Holzschädling der Laub-
gehölze befällt und diese stark schädigt, was infolgedessen zum Absterben der Pflan-
ze führt. Der ALB stammt aus China und wurde höchstwahrscheinlich über Verpa- 
ckungsholz nach Europa eingeschleppt.

Bisher wurde der Schädling an folgenden Gehölzen festgestellt: 

Acer (Ahorn) Aesculus (Rosskastanie) 

Alnus (Erle) Betula (Birke) 

Carpinus (Hainbuche) Cercidiphyllum (Kuchenbaum) 

Corylus (Hasel) Fagus (Buche) 

Fraxinus (Esche) Koelreuteria (Blasenesche) 

Platanus (Platane) Populus (Pappel) 

Salix (Weide) Sorbus (Eberesche) 

Tilia (Linde) Ulmus (Ulme) 

Aufgrund der starken Gefahr für die heimische Fauna gibt es seit 9. Juni 2015 einen 
EU-Durchführungsbeschluss, der vorschreibt, dass o.g. Gehölze in Befallsgebieten 
gefällt werden müssen, um einer weiteren Verbreitung des Käfers vorzubeugen. 
Zudem dürfen diese Arten hernach in Befallsgebieten nicht mehr gepflanzt werden.

Anoplophora glabripennis: Bayerische Landesanstalt für Landwirtschaft (LfL)

Larve

Larvengang
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Betonpflasterbauweisen fachgerecht ausführen – 
Zehn Grundregeln (für die ungebundene Bauweise) 

1. Planum 

Als Planum wird die Oberfläche des zuvor verdichteten Untergrundes oder Unter-
baus bezeichnet. Es ist profilgerecht, eben und tragfähig herzustellen. Aus bau-
technischen Gründen wird die an der Pflasteroberfläche erforderliche Längs- und 
Querneigung grundsätzlich an allen Schichtoberflächen, so auch auf dem Planum, 
ausgeführt. Mindestquerneigung: 2,5 % bei wasserempfindlichen Böden: 4 %. 

 

2. Tragschichten 

Sie müssen tragfähig, verformungsbeständig und ausreichend wasserdurchlässig 
sein. Überwiegend werden Tragschichten aus ungebundenen Gesteinskörnungen 
(Tragschichten ohne Bindemittel, ToB) hergestellt. Sie sind in ausreichender Dicke, 
profilgerecht, eben, tragfähig sowie hinreichend wasserdurchlässig herzustellen. 
Die erforderliche Neigung ergibt sich aus der Neigung der Pflasteroberfläche. Die 
Frostschutzschicht zählt ebenfalls zu den Tragschichten ohne Bindemittel. 

 

3. Prüfung angelieferter Baustoffe 

Lieferschein mit Bestellung vergleichen, Bei Betonpflastersteinen z. B. Format, 
Farbe, Oberflächenbearbeitung und Menge. Gelieferte Ware zudem mit ggf. vor-
her vereinbarten Mustern vergleichen. Bei Abweichungen ist eine Klärung mit dem 
Vertragspartner/Lieferanten vor dem Einbau herbeizuführen. 

 

4. Randeinfassung 

Pflasterdecken benötigen eine stabile Randeinfassung. Der Abstand der Randein-
fassungen wird unter Beachtung der vereinbarten Verlegebreite durch Auslegen 
einzelner Steinzeilen vor Beginn der Verlegearbeiten festgelegt. Elemente für die 
Randeinfassungen, z. B. Bord- oder Einfassungssteine, sind höhen- und fluchtge-
recht auf ein Fundament aus Beton zu versetzen und erhalten eine Rückenstütze aus 
Beton. Fundament und Rückenstütze werden „frisch in frisch“ hergestellt. 

 

5. Entwässerungsrinnen 

Oberflächlich anfallendes Wasser muss auf möglichst kurzen Fließwegen zügig 
von der Oberfläche abgeleitet werden. Entwässerungsrinnen erhalten eine Längs-
neigung von mind. 0,5 %. Die Elemente, z. B. Muldensteine, Rinnenplatten oder 
Pflastersteine, sind höhen- und fluchtgerecht auf ein Fundament aus Beton zu setz-
ten und mit gebundenem Fugenmaterial zu verfugen. Entwässerungsrinnen sind 
mit Bewegungsfugen auszuführen. 

 

6. Pflasterbettung 

Sie ist in gleichmäßiger Dicke, höhen- und profilgerecht auszuführen. Dicke im 
verdichteten Zustand 40 mm ± 10 mm. Grundsätzlich müssen kornabgestufte Bet-
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tungsmaterialien mit einem Gesteinskörnungsgemisch 0/5 mm verwendet werden. 
Das Bettungsmaterial muss filterstabil zur Unterlage sein. Das Bettungsmaterial ist 
gleichmäßig gemischt und gleichmäßig durchfeuchtetet anzuliefern und zügig ein-
zubauen. Nach dem Abziehen darf die Bettung nicht mehr befahren oder betreten 
werden. 

 

7. Verlegung 

Betonpflastersteine sind im vereinbarten Verband und mit ausreichender Fugen-
breite von der verlegten Fläche aus zu verlegen. Abstandshilfen an den Steinen 
geben nicht das Maß der Fugenbreite vor, die Pressverlegung ist zu vermeiden. 
Die Fugenachsen müssen einen gleichmäßigen Verlauf aufweisen. Geradlinige 
Fugenverläufe sind durch ausreichendes Schnüren in Längs- und Querrichtung 
sicherzustellen. Zur Vermeidung unerwünschter Farbkonzentrationen sollten die 
Steine aus mehreren Paketen gemischt verwendet werden. Bei annähernd recht-
winkligen Anschlüssen sollte die gekürzte Seite von Passstücken ≥ 1/3 der größ-
ten Kantenlänge und ≥ ½ der Dicke des unbearbeiteten Steines bzw. der 
unbearbeiteten Platte betragen. Das Zuarbeiten sollte durch Nassschnitt erfolgen. 

 

8. Verfugen 

Das Einbringen des Fugenmaterials durch Einfegen erfolgt kontinuierlich mit dem 
Fortschreiten der Verlegearbeiten. Kornabgestufte Fugenmaterialien sind zu be-
vorzugen; sie müssen filterstabil zum Bettungsmaterial sein. Die Fugen sind voll-
ständig mit Fugenmaterial zu füllen. 

 

9. Abrütteln 

Vor dem Abrütteln ist überschüssiges Fugenmaterial vollständig abzukehren. In 
der Regel ist die Pflasterdecke nur bei trockener Pflasterfläche und nur unter Ver-
wendung einer Vibrationsplatte mit Kunststoffmatte abzurütteln. Dies gilt insbe-
sondere für farbiges Pflaster und solches mit besonderer Oberflächengestaltung. 
Unverfugte Pflasterflächen dürfen nicht abgerüttelt werden, eingeschlämmte Pflas-
terflächen erst nach ausreichendem Abtrocknen von Bettung und Unterlage. 

 

10. Fugenschluss 

Ein abschließender Fugenschluss durch Einschlämmen einer feinkornreichen Ge-
steinskörnung erhöht die Widerstandsfähigkeit der Fugenfüllung und gibt der Pflas-
terdecke schon anfangs eine gute Stabilität. 

Quelle: Broschüre „Betonpflasterbauweisen fachgerecht ausführen  – Zehn Grundregeln“ mit freundlicher 
Genehmigung des Betonverband Straße, Landschaft, Garten e. V. (SLG)
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Winkelstützen 
 

Winkelstützen (z.T. L-Steine oder Mauerscheiben genannt) erfreuen sich zunehmen-
der Beliebtheit. 

Für den fachgerechten Einsatz sind einige Dinge zu beachten. 

➲ Lastfälle/Lastannahmen (Belastung): 

Bei Baumaßnahmen im Garten- und Landschaftsbau haben wir es in erster Linie mit 
Lastfällen 1 bis 3 zu tun.

Lastfall 1 
Verfüllung hinter der 

Mauerscheibe, 
ebenes Gelände, 

Nutzung der  
gewonnenen 

Fläche als nor- 
maler Garten 

(Lastannahme: 
p = 1,0 kN/m2)

Lastfall 2 
wie LF 1, 

jedoch ist die 
gewonnene 

Fläche mit 
Pkw befahrbar 
(Lastannahme: 
p = 5,0 kN/m2)

Lastfall 3 
Verfüllung  mit 
ansteigendem 

Gelände (bis 18°) 
hinter der 

Mauerscheibe

Lastfall 4 
Verfüllung mit 

ansteigendem 
Gelände 
(bis 30°) 

hinter der 
Mauerscheibe

Lastfall 5 
Waagerechtes 
Gelände hinter 

der Mauer- 
scheibe mit 

Verkehrsbelastung 
(Lastannahme: 

P = 16,6 kN/m2)

Lastfall 5b 
Waagerechtes 
Gelände hinter 

der Mauer- 
scheibe mit 

Verkehrsbelastung 
(Lastannahme: 

P = 33,3 kN/m2)
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