620 Einfriedungen
Einfriedungen machen grundstücksrechtliche Grenzen sichtbar und schützen privates Eigentum vor Einsicht
oder unbefugtem Betreten. Zudem können sie Wildtiere abhalten, eigene Haus- und Nutztiere am
Entlaufen hindern und gefährliche Bereiche abgrenzen. Zum Teil können Einfriedungen auch einen Schutz
vor Wind, Lärm-oder Staubemissionen darstellen. Man unterscheidet offene Einfriedungen, z.B.
Lattenzäune, geschlossene Einfriedungen, z.B. Mauern und Gabionen, und lebende Einfriedungen, z.B.
Hecken.
Offene Einfriedungen
Holzzaun
[1]

Schmiedeeiserner Zaun[2]

Industrieller Metallzaun
[3]

Aluzaun
[4]

Art/ Ausführung




















 Bretterzaun-Optik
 Frontgitterzaun-Optik
 Schmiedeeiserne Optik

Wartungsaufwand

i.d.R. regelmäßige
Wartung oder Erneuerung
der
Oberflächenbehandlung,
Austausch defekter
Elemente

i.d.R. regelmäßige
Wartung oder Erneuerung
der
Oberflächenbehandlung

nur Zaunstützen: ggf.
regelmäßige Wartung oder
Erneuerung der
Oberflächenbehandlung

sehr gering

Hersteller und
Produktbeispiele

►Zaunteam Bohlenzaun
►Osmo Zaun Öland
►Zaunsystem direkt
Holzzaun Windhuk
►Zaunteam Naturzaun

►Eleo Zaun Modell
Rosenheim
►Schmiedeeisen Niehoff
Modell Iburg
►Zauntego
Schmiedezaun Top 02

► Zaun Modern
Stabgitterzaun
►Josef Steiner
Schmuckzaun Wien
► Zaun Modern Pantanet
► Growi Rhein-leicht
► Zaunmeister
Doppelstabgitter

►Josef Steiner Modena
►BZT Design Villa
Paliquadra
►Leeb Madrid
►Kollartis Schmiede
Aluumrahmung

Skizze

Bretterzaun senkrecht
Bretterzaun waagrecht
Lattenzaun
Staketenzaun
Hanichelzaun
Jägerzaun

individuell
franz. Lilien
Zwirbel
Bögen
Kreise
Zierspritzen, -kugeln

Maschendrahtzaun
Stabgitterzaun
Schmuckzaun
Frontgitterzaun
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Geschlossene Einfriedungen
Holzwand-Einfriedung
[5]

Massivwand- Einfriedung
[6]

Gabione
[7]

Zaun mit Füllfeldern
[8]

Art/ Ausführung

 Bretterwand senkrecht
 Bretterwand waagrecht
 Elementwände


















Wartungsaufwand

i.d.R. regelmäßige
Wartung oder Erneuerung
der
Oberflächenbehandlung,
Austausch defekter
Elemente

i.d.R. regelmäßige
Wartung oder Erneuerung
von Putzen und Anstrichen

Ggf. Reinigen der Füllung
bei Verschmutzung durch
Laub

sehr gering,
außer: Naturmatten sind
nicht besonders langlebig
und müssen schneller
ersetzt werden

Hersteller und
Produktbeispiele

►Zaunteam
Holzsichtschutzzäune
►Osmo Juel A
►Zaunsystem direkt
Zaunserie Sylt

►Röben Tonbaustoffe
►Koll Steine Terra Roma
►Scheuermann
Natursteinwerk
Mauersteine
►Klostermann Beton
Decaline

►Gabinova
Gabionenzaun
►Zaun Modern
Gabionen-System

►Betonzaun Lärche
►Weidenprofi Lato
►Zaunteam
Aluminiumsichtschutz
►ThomtekPerilux

Skizze

Mauerwerk
Beton
Naturstein
Betonstein
Klinker

Naturstein
Glas
Holz
begrünt

Betonzaun
Naturmatten
HPL-Platten
Glas
Schallschutzelemente
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Lebende Einfriedungen

Einfriedung, Sonderform

Hecke
[9]

Busch-Einfriedung
[10]

Natürliche Schallschutzwand
[11]





















Skizze

Thuje
Buchsbaum
Eibe
Hainbuche
Kirschloorbeer
Liguster
Rotbuche
Scheinzypresse
Stechpalme

Blütensträucher
Wildsträucher
Heckensträucher
Beerenhecken
Nadelbäume
Laubbäume

Gabionensystem
Bepflanzung , stufenweise

Wartungsaufwand

je nach Pflanzenarten:
jährlicher Hecken- , Erziehungs-,
Verjüngungs-, Erhaltungs- oder
Formschnitt, Laubrechen

je nach Pflanzenarten:
jährlicher Hecken- , Erziehungs-,
Verjüngungs-, Erhaltungs- oder
Formschnitt, Laubrechen

Gering, je nach Bepflanzung: Laub
entfernen, Zuschnitt

Hersteller und Produktbeispiele

►Baumschule Oberloher
►Baumschule Martin Bayer

►Baumschule Oberloher
►Baumschule Martin Bayer

►Rau Miniwall
►Naturawall
Naturawall Kompakt

[1] Holzzäune gehören zu den traditionellsten Einfriedungen und sind besonders in ländlichen Gebieten üblich. Ein Holzzaun besteht immer aus
Pfosten, an denen waagrechte Traglatten für die Befestigung der einzelnen Zaunelemente (z.B. Bretter, Latten, Staketen) montiert werden, wobei
Pfosten und Traglatten auch aus verschiedenen Materialien bestehen können. Als Pfosten eignen sich Holz, Mauerpfeiler, Metallpfosten oder
Steinsäulen, als Traglatten dient neben Holz z.B. auch Eisendraht, wie beim Staketenzaun. Beim waagrechten Bretterzaun entfällt die Traglattung,
da die Bretter direkt von Pfosten zu Pfosten montiert werden. Die Haltbarkeit und die Wartungsintensität eines Holzzaunes sind abhängig von der
gewählten Holzart und davon, ob das Holz mit Lasuren oder Lacken oberflächenbehandelt wird.

Bezeichnung

Skizze

Begriff

Bretterzaun,
senkrecht

Brett: d ≤ 40mm, b ≥ 80mm

Bretterzaun,
waagrecht

Brett: d ≤ 40 mm, b ≥ 80 mm
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Lattenzaun

Latte: d ≤ 40mm, b < 80mm

Staketenzaun

Stakete: Halbrundholz oder gespaltene Holzstäbe (umgangssprachlich werden oft sämtliche
Zaunlatten als Staketen bezeichnet).Staketenzäune gibt es auch als Roll- bzw. Wickelzaun, bei
denen die einzelnen Staketen (meist aus Kastanienholz) mit Edelstahldraht verbunden sind
und ohne Traglatten montiert werden können.

Hanichelzaun
Palisadenzaun
Lanzenzaun

Hanichel: zugespitztes Rundholz

Jägerzaun
Scherenzaun
Kreuzzaun

X-förmig angebrachte, sich überlagernde Latten

[2] Ein schmiedeeiserner Zaun ist ein handwerklich oder industriell hergestellter Eisenzaun. Die einzelnen Metallelemente bestehen meist aus
mehreren Eisenstäben mit kunstvollen Zierspitzen oder Kugeln, die durch mehr oder weniger geschwungene waagrechte Metallstäbe verbunden
werden. Diese Elemente werden an Pfosten aus Metall, Mauerwerk oder Stein befestigt. Der klassische schmiedeeiserne Zaun hat meist weitere
Zierelemente wie Kreise, Bögen, französische Lilien etc., es gibt aber auch ganz schlichte Modelle. Der schmiedeeiserne Zaun kann von einem
Schmied nach eigenen Wünschen maßgefertigt werden. Die Elemente sind meist verzinkt oder verzinkt und pulverbeschichtet, wodurch der Zaun
dauerhaft und wartungsfrei geschützt ist. Bei lackierten Metallzäunen muss der Lack regelmäßig erneuert werden.
[3] Industrielle Metallzäune sind vor allem als Draht- und Stabgitterzaun stark verbreitet. Es handelt sich um industriell hergestellte Massenware,
die in verschiedenen Qualitäten und Ausführungen erhältlich ist. Die einzelnen Elemente werden an Pfosten befestigt, die meist als
Systemzubehörmit angeboten werden. Zum Teil ist aber auch eine Montage an Holzpfosten oder zwischen Mauerpfeilern möglich.
Bezeichnung

Skizze

Beschreibung

Drahtzaun
Maschendrahtzaun
Knotengitter-Zaun
Schweißgitter-Zaun
Pantanet-Zaun

Drahtzäune sind Rollenware und bestehen aus unterschiedlich verflochtenem Drahtgeflecht,
dessen Oberfläche verzinkt oder mit einem Kunststoffüberzug versehen ist. Drahtzäune sind
kostengünstig, aber an stark bewachsenen bzw. frequentierten Grundstücksgrenzen nicht zu
empfehlen, da sie leichter beschädigt (verformt) werden können:
Maschendrahtzaun: Viereckdrahtgeflecht mit zusätzlichen waagrechten Spanndrähten für die
Befestigung.
Knotengitterzaun(Wildzaun):verzinkte Drähte, die miteinander verknotet sind und
rechteckige Maschen bilden, wobei die Maschenweite unten kleiner ist als oben.
Schweißgitterzaun (Pantanet-Zaun):wie vor, mit verschweißten Knotenpunkten.

Stabgitterzaun
Einstabgitterzaun
Doppelstabgitterzaun

Stabgitterzäune sind Mattenware und bestehen aus senkrechten Füllstäben,die durch
Querstäbe verbunden werden. Die Verbindung ist verschweißt, je nach Ausführung liegen
immer zwei Querstäbe gegenüber (Doppelstab) oder nur ein Querstab (Einstab) auf einer
Seite der Füllstäbe. Die Elemente sind verzinkt oder pulverbeschichtet, die einzelnen Stäbe
haben Stärken von ca. 5-8 mm. Die Matten sind ca. 2,0 - 2,5 m lang und in verschiedenen
Höhen und Maschenweiten erhältlich. Zur Montage werden passende Systeme mit Pfosten
und Klemmen angeboten. Auch Gitterzäune sind relativ preiswert und daher eine
hochwertige Alternative zu Drahtzäunen. Durch das Einflechten von blick- und winddichten
Bahnen aus PVC oder textilem Gewebe kann dieser Zaun auch einen guten Sicht- und
Windschutz bieten.
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Schmuckzaun
Zierzaun

Schmuck- oder Zierzäunesind eine Sonderform des Stabgitterzaunes und ebenfalls als
Mattenware erhältlich, wobei die senkrechten Füllstäbe bei manchen Modellen nicht
mitQuerstäben, sondern mit Metallprofilen verbunden werden. Der weitere Aufbau und die
Eigenschaften sind ähnlich, jedoch ist beim Schmuckzaun die Gitteraufteilung anders
angeordnet, sodass kein monotones Raster entsteht, sondernmodellabhängige Muster. Auch
Ornamente, Kreise und Schmuckbögen sind möglich, ebenso Zierspitzen an den Füllstäben.

Frontgitterzaun

Frontgitterzäune bestehen aus senkrechten Füllstäben, die durch Querträger verbunden sind.
Im Gegensatz zum Stabgitterzaun bestehen die einzelnen Stäbe aus runden oder eckigen
Metallprofilen, wodurch der Frontgitterzaun wesentlich robuster wird. Die Verbindungensind
verschweißt und die Elemente sind verzinkt und pulverbeschichtet. Zur Montage werden
passende Systeme mit Pfosten und teils verdeckten Befestigungen angeboten.
Frontgitterzäune sind die stabilste Lösung unter industriell gefertigten Zäunen, sie bieten
einen hohen Schutz vor Vandalismus und unbefugtem Betreten des Grundstückes.

[4] Aluminiumzäune sind ähnlich konstruiert wie Holzzäune, wobei alle Holzelemente durch pulverbeschichtete Alumimiumprofile ersetzt werden.
Sie bestehen aus Pfosten, an denen waagrechte Traglatten für die Befestigung der einzelnen Füllelemente montiert werden. Die Montage erfolgt
über Steck-, Klemm- oder Schraubsysteme, als Oberfläche können neben dem RAL-Farbsortiment meist auch verschiedene Holzdekore gewählt
werden. Im Gegensatz zum "echten" Holzzaun ist der Aluminiumzaun weitgehend wartungsfrei.
[5] Im Gegensatz zu Holzzäunen sind Holzwände meist blickdicht oder haben nur kleine Spalten zwischen den Füllelementen. Daher eignen sie sich
sehr gut als Sicht- und Windschutz. Eine Holzwand-Einfriedung besteht aus Pfosten, an denen eine Querlattung für die Befestigung der einzelnen
Bretter montiert wird, bei waagrechten Brettern entfällt diese Lattenebene. Es gibt auchkomplett vorgefertigte Wandelemente, die zwischen den
Pfosten montiert werden. Als Pfosten eignen sich auch Mauerpfeiler, Metallpfosten oder Steinsäulen.Die Haltbarkeit und die Wartungsintensität
einer Holzwand sind abhängig von der gewählten Holzart und davon, ob das Holz mit Lasuren oder Lacken oberflächenbehandelt wird. Die zulässige
Höhe für Holzwand-Einfriedungen, die meist als Sichtschutz dienen, muss baurechtlich und nachbarschaftsrechtlich geklärt werden.
Bezeichnung

Skizze

Eigenschaften

Bretterwand,
senkrecht

Analog zu Holzfassaden können die Bretter nebeneinander oder gedeckelt (Deckelschalung)
montiert werden. Eine Montage auf beiden Seiten der Querlatten, doppelt oder abwechselnd,
führt zu identischer Ansicht beider Seiten und verbessert den Schall- und Sichtschutz, auch
bei nicht geschlossenen Fugen zwischen den Brettern.

Bretterwand,
waagrecht

Analog zu Holzfassaden können die Bretter mit oder ohne Abstand oder auch gestülpt
montiert werden. Neben den Tragpfosten, mit denen die Wand im Erdreich befestigt wird,
können auch Zwischenpfosten eingesetzt werden, die der Stabilität der Füllelemente dienen.
Eine Montage auf beiden Seiten der Querlatten, doppelt oder abwechselnd, führt zu
identischer Ansicht beider Seiten und verbessert den Schall- und Sichtschutz, auch bei nicht
geschlossenen Fugen zwischen den Brettern.
Die waagrechte Konstruktion ermöglicht es, die Transparenz der Zaunanlage zu zonieren:
Während die Wand im unteren Bereich blickdicht ausgeführt wird, kann sie auf Augenhöhe
durch mehr Abstand Ein- bzw. Ausblicke ermöglichen, wodurch die Einfriedung etwas
aufgelockert wird.

Elementwand

Elementwände gibt es blickdicht oder mit Sichtbereich, mit waagrechter, senkrechter oder
diagonaler Schalung und mit Holzleisten-Gitter.DieElemente werden im Baustoffhandel als
fertige Sichtschutzwände angeboten, können aber auch individuell angefertigt werden.

[6] Mauern dienen seit Jahrtausenden als Einfriedung von Besitztümern. Sie bieten einen sehr hohen Schutz vor Lärm, Wind, Einblicken und
unbefugtem Betreten. Eine einfache Gartenmauer kann aus Naturstein, Betonsteinen, Klinkern, Mauerwerk oder Beton errichtet werden.
AlsMassivwände benötigensie ein Fundament, das frostfrei gegründet ist.
Bezeichnung
Mauerwerk

Skizze

Eigenschaften
Mauerwerkswändesind zu verputzen.Die Mauerkrone muss abgedeckt werden um das
Wasser abzuleiten, z.B. in Form von Verblechungen, Steinplatten oder Dachziegeln.
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Beton
Ortbeton
Fertigteile

Eine Gartenmauer aus Beton kann als Ortbeton oder aus Fertigteilen erstellt werden. Bei
Ortbetonwänden kann die Struktur der Schalung bewusst als Gestaltungselement verwendet
werden oder die Wand wird verputzt. Fertigelemente werden oft als Sicht- und Schallschutz
verwendet.

Naturstein

Naturstein-Gartenmauern können z.B. aus rechteckigen Natursteinblöcken, geschichteten
Platten oder kunstvoll übereinander geschichteten Findlingen bestehen. Je nach
verwendetem Material müssen die Steine zum Teil mit Beton oder Mörtel verbaut und
eventuell auch mit geeigneten Schlusssteinen auf der Mauerkrone geschützt werden.

Betonsteine

Manche Betonsteine lassen sich auf den ersten Blick kaum von Natursteinmauern
unterscheiden, andere imitieren die Optik einer Klinkerwand. Viele Betonsteine sind als
Verfüllsteine erhältlich, wodurch auch schmale freistehende Wände besonders stabil werden,
da die Steine mit Beton und Bewehrung ausgefüllt werden. Als Mauerkrone gibt es geeignete
Schlussteine oder auch bepflanzbare Steine.

Klinker

Gartenmauern aus Klinker (Backstein) haben ein eher rustikales, traditionelles
Erscheinungsbild. Die Steine werden im Verband (siehe Mauerwerksverbände)mit Mörtel
gemauert und die Mauerkrone wird mit einer Verblechung, mit Steinplatten oder mit
Dachziegeln geschützt. Klinkermauern werden oft durch integrierte Fensteröffnungen
aufgelockert.

[7] Gabionen wurden ursprünglich zur Befestigung von Abhängen im Landschafts-, Straßen- und Wasserbau entwickelt, sind mittlerweile aber auch
sehr beliebt zur Gestaltung privater und öffentlicher Außenanlagen.Sie bestehen aus Steinkörben, meist aus verzinkten und verschweißten
Stahldrahtmatten, die mit Abstandshaltern stabilisiert und mit geeignetem Material befüllt werden. Als Füllmaterial eignen sich Kiesel, Glassteine
und Schotter aus Basalt, Granit, Kalkstein, Dolomit oder Quarzit. Die Körbe können aber auch mit geschichteten Ästen, Baumstämmen, Glasflaschen
oder Tonziegeln befüllt werden. Gabionen können als brüstungshöhe Einfriedung, als durchgehend hohe Sichtschutzwand oder auch als Steinsäulen
zwischen Holz- und Metallzäunen verwendet werden. In Abhängigkeit vom Untergrund und der Größe und Schlankheit der Gabionen wird eine
entsprechend geeignete Befestigung erforderlich. Bei kleinen breiten Mauern (h < 1,0m, b > 0,3m) und einem stabilen Untergrund können die
Steinkörbe meist einfach auf geeignete Gartenplatten gestellt werden. Bei schlanken Mauern (h >1,0m, b < 0,3m) werden aufwendigere
Befestigungsarten erforderlich: Bei mittleren Wänden können Metallpfosten oder Hartholzpfähle ins Erdreich geschlagen werden. Die Drahtkörbe
werden dann um diese Pfosten gebaut und anschließend befüllt, wodurch die Pfosten nicht mehr sichtbar sind. Bei hohen und schlanken
Sichtschutzwänden können Streifenfundamentesinnvoll bzw. erforderlich werden, in die Stützrohre eingebaut werden, die dann, ebenfalls
unsichtbar, in die Drahtkörbe integriert werden.
Es gibt auch Gabionenzaunsysteme, bei denen Profilbleche als Pfosten dienen. Durch das Einhängen von Doppelstabgittermatten in diese Profile
entsteht ein Gabionenzaun, der beliebig befüllt werden kann.
[8] Es gibt zahlreiche Produkte für die Errichtung von Zäunen, Sicht- und Lärmschutzwänden in Elementbauweise. Sie bestehen aus Pfosten (auf
Einzel- oder Streifenfundamenten)und Füllelementen, die zwischen oder auf den Pfosten montiert werden. Als Pfosten eignen sich, je nach System,
Holzpfosten, Metallprofile oder Betonstützen.
Bezeichnung

Skizze

Eigenschaften

Betonzaun

industriell gefertigtes modulares System aus genuteten Betonstützen und
dazwischeneingeschobenen Betonplatten. Einfache Gartenmauer oder anspruchsvolle
Sichtschutzwand mit vielfältigen Gestaltungsvarianten, z.B. Imitation von Oberflächen aus
Naturstein, Klinker, Holzbrettern, Holzgeflecht etc.

Naturmatten
Weidengeflecht
Haselnussgeflecht
Robiniengeflecht
Strohmatten
Bambus

Naturmatten für Zaunanlagen gibt es mit oder ohne Rahmen, vorgefertigt oder in eigener
Handarbeit. Materialbedingt sind diese Elemente, besonders Strohmatten, eher
pflegeintensiv, können aber in geschützter Lage und bei richtiger Pflege ca. 10 Jahre halten.
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Weitere
HPL-Platten
Aluprofile
Glas
Metallgitter
Vinyl

Weitere gängige Materialien für die Füllelemente von Zaun- und Sichtschutzanlagen sind z.B.
HPL-Platten, Aluprofile, Glas, Metallgitter und Vinyl. Auch eine Kombination verschiedener
Materialien aus dem gleichen System ist oftmals möglich.

Schallschutzelemente
WPC-Profile
Alu-Profile
Holzelemente mit
Dämmkern
Begrünte Elemente

An stark befahrenen Straßen, neben Schulen und Spielplätzen oder bei einer dichten
Bebauung kann der Einsatz von Schallschutz- bzw. Lärmschutzelementen sinnvoll werden. Die
meisten Zaun- und Sichtschutzhersteller bieten Systeme an, die den Schall um ca. 20 - 30 dB
dämpfen können. Zum Einsatz kommen Materialien wie WPC- oder Aluprofile, Holzelemente
mit einem Dämmkern aus Steinwolle oder spezielle Sandwich-Elemente mit Dämmkern und
einem Rankgitter für eine Begrünung.

[9] Hecken sind zur Grundstückseinfriedung meist günstiger als Gartenmauern und können einen natürlichen Sichtschutz bilden.Sie zählen zwar
nicht zu den baulichen Anlagen, ihre Größe und Gestaltung wird aber oft in Bebauungsplänen, örtlichen Einfriedungssatzungen oder
Nachbarrechtsgesetzen vorgeschrieben.Die Größe, Farbe und Form einer Hecke wird bestimmt durch die gewählte Pflanzenart. Schnell wachsende
Pflanzen bilden schnell einen geschlossenen Sichtschutz, müssen aber oft zweimal im Jahr geschnitten werden. Bei langsam wachsenden Arten
kann es mehrere Jahre dauern, bis sich die Hecke schließt und die gewünschte Höhe erreicht ist. Es ist auch darauf zu achten, dass manche
Heckenpflanzen im Winter ihr Laub verlieren, wodurch in dieser Jahreszeit kein Sichtschutz gegeben ist. Für die Wahl der richtigen Heckenpflanze
ist zudem wichtig, ob der Standort für die Pflanze geeignet ist und ob die Pflanze giftige Bestandteile oder besondere Anforderungen hat. Eine
Auswahl typischer Heckenpflanzen:
Bezeichnung

Wuchshöhe

Wuchsgeschwindigkeit

Standort

immergrün

giftig

Besonderheit

Abendländischer
Lebensbaum
(= "Thuje")
(Thuja
occidentalis)

2 - 4m

schnell

sonnig, humusreiche,
gut durchlüftete Böden,
mäßig feucht, keine
Trockenheit oder
Staunässe

ja

ja

preiswert, dichte Wuchsform, bei
falschem Standort anfällig für
Pilzkrankheiten

Buchsbaum
(BuxusSempervir
enes)

≤ 1m
(-2m)

sehr langsam

sonnig und schattig,
humusreiche, gut
durchlüftete Böden,
nicht zu trocken

ja

ja

starker Rückschnitt möglich
hohe, dichte Hecken brauchen sehr
lange

Eibe
(Taxus baccata)

1 - 4m

langsam

sonnig und schattig,
auch durchwurzelte
Böden, nicht zu trocken

ja

ja

starker Rückschnitt möglich

Hainbuche
(=Weißbuche)
(Carpinusbetulus)

1,5 - 4m

schnell

sonnig und schattig,
verträgt zeitweise
Trockenheit und
Staunässe

nein

nein

durch Ungiftigkeit und
Anspruchslosigkeit sehr beliebt für
öffentliche Bereiche

Kirschloorbeer
(Prunus
laurocerasus)

1 - 2m

schnell

ja

ja

mediterran, Zuschnitt mit HandHeckenschere, breiter Wuchs

Liguster
(Ligustrum
vulgare)
Rotbuche
(Fagus sylvatica)

1 - 3m

schnell

sonnig und schattig,
auch durchwurzelte
Böden, verträgt
Trockenheit
sonnig und schattig,
anspruchslos

teils

ja

preiswert, Vogelnistplatz, bildet
Ausläufer, dichtes Wurzelwerk

1,5 - 5m

schnell

nein

gering

Scheinzypresse
(Chamaecyparisla
wsoniana)

2 - 4m

schnell

ja

ja

Laub bleibt auch im Winter lange
hängen,
schmale, hohe Hecken möglich, auch
als rotblättrige Sorte
ähnlich Thuje, frost- und
windempfindlich, Sortenvielfalt in
verschiedenen Farbtönen

Stechpalme
(=Winterbeere,
Christdorn)
(Ilex aquifolium)

1 - 2m

langsam

sonnig und schattig,
nährstoffreiche Böden,
nicht zu trocken, keine
Staunässe
sonnig bis halbschattig,
gut durchlüftete Böden,
mäßig feucht, keine
Trockenheit oder
Staunässe
halbschattig,
humusreiche, gut
durchlüftete Böden,

ja

gering

teuer, dornig, frostempfindlich,
Zuschnitt mit Hand-Heckenschere
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ThunbergBerberitze
(Berberisthunber
gii)

1 - 1,5m

langsam

sonnig, humusreiche,
nicht zu trockene Böden

nein

nein

Früchte essbar, dornig
auch als rotblättrige Sorte

[10] Büsche und Bäume bilden zwar keine "geschlossene" Einfriedung wie z.B. Hecken, dennoch können sie zur optischen Eingrenzung eines
Grundstückes dienen. Um rechtlich als Einfriedung des privaten Besitzes zu zählen, sollte die Bepflanzung jedoch so dicht sein, dass ein Durchgehen
nicht ungehindert möglich ist. Wie bei Hecken wird die Größe und Gestaltung der Bepflanzung oft in Bebauungsplänen, örtlichen
Einfriedungssatzungen oder Nachbarrechtsgesetzten vorgeschrieben. Zudem sind besonders für größere Bäume und Sträucher die
vorgeschriebenen Grenzabstände einzuhalten. Als natürliche Einfriedung sind neben Hecken fast alle Bäume und Sträucher denkbar. Viele
Heckenpflanzen lassen sich auch lockerer setzen oder mit anderen Pflanzen mischen, wodurch eine, im Vergleich zur formgeschnittenen Hecke,
lockerere, offenere und besonders natürlich wirkende Einfriedung entsteht.
[11] Die von zwei deutschen Firmen angebotenen Sicht- und Schallschutzwände für den Außenbereich sehen aus wie eine natürliche Hecke. Es
handelt sich hierbei um trapezförmige Konstruktionen aus feuerverzinktem Stahlblech bzw. Stahlgitter, die mit Schotter und Humus gefüllt und
anschließend bepflanzt werden. Als Bepflanzung kommen verschiedenste Pflanzen in Frage, z.B. Efeu, Weinreben und Kletterrosen. Durch die große
Masse der Füllung entsteht eine Schallschutzwand, die ausführungsabhängigden Lärm um bis zu 68 dB dämmen kann. Neben großen Lösungen für
den öffentlichen Bereich gibt es auch kleinere Varianten für den privaten Bereich.

Planung
Allgemein: Bei der Festlegung von Material und Gestaltung der Grundstückseinfriedung können, neben
dem persönlichen Geschmack, folgende Punkte relevant sein:
- Gibt es rechtliche Vorgaben, z.B. aus dem Baurecht, dem Nachbarrecht, örtlichen Satzungen oder
Unfallverhütungsvorschriften?
- Welche Schutzziele sollen erreicht werden (Lärmschutz, Sichtschutz, Windschutz, Einbruchsschutz,
Schutz vor Entlaufen von Haustieren, ...)?
- Wie hoch sind die mechanische Belastung und die Gefahr von Vandalismus für die Zaunanlage?
- Wie viel Zeit und Arbeit kann/ soll in die Wartung und Instandhaltung investiert werden?
Gründung: Bei einfachen leichten Zäunen kann es ausreichend sein,angespitzte Pfosten ins Erdreich zu
treiben oder die Pfosten mittels spezieller Pfostenfüße zum Einschlagen zu montieren. Dies ist vor allem für
temporäre Einfriedungen zu empfehlen, da die Zaunanlage mühelos demontiert werden kann.
Generell können alle Zaunanlagen mit Pfostenkonstruktion auf Einzelfundamenten oder einer
Fundamentmauer errichtet werden. Eine Fundamentmauer kann auch Kleintiere abhalten und kleinere
Geländesprünge ausgleichen, es ist aber vorab zu klären, ob dieseim Baugebiet zulässig ist.
Bei kompletten Zaun- oder Wandsystemen geben die Hersteller auch die Gründung der Zaunanlage vor und
bieten geeignete Bauteile an.
Wind-, Lärm- und Sichtschutz: Besonders geschlossene und lebende Einfriedungen können ein Grundstück
nicht nur abgrenzen, sondern auch vor äußeren Einflüssen schützen. Hierbei ist besonders auf die zulässige
Wandhöhe an der Grundstücksgrenze und die Grenzabstände für Bepflanzungen zu achten (siehe auch
Nachbarrecht).Als Lärmschutz eignen sich massive Einfriedungen wie Mauern, es gibt aber auch viele
weitere Lösungen, z.B. begrünte Lärmschutz-Gabionen, Schallschutzprofile für Elementwände oder
bepflanzte Naturmauern (siehe Hersteller und Produktbeispiele in der Tabelle).
Baurecht: Mit Ausnahme lebender Einfriedungen gelten Einfriedungen als bauliche Anlagen, wobei
Mauern, Wände und Zäune bis zu 2 m Höhe (ausgenommen im Außenbereich) laut Muster-Bauordnung
nicht genehmigungspflichtig sind. Dies gilt ebenso für offene, sockellose Einfriedungen für land- oder
forstwirtschaftlicheGrundstücke im Sinne der §§ 35 Abs. 1 Nrn. 1 und 2, 201 BauGB.
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Die Zulässigkeit oder auch die Pflicht zur Erstellung einer Grundstückseinfriedung sind oftmals auch in
Bebauungsplänen vorgegeben, in gemeindlichen Einfriedungssatzungen, Nachbarrechtsgesetzen oder der
jeweiligen Landesbauordnung.Dabei muss in vielen Fällen beachtet werden, dass eine Sichtschutzwand im
Einfahrtsbereich nicht zu nah an die Straßengrenze geführt wird, da sie die Sicht auf die öffentliche
Verkehrsfläche nicht einschränken darf.
Generell gilt in vielen Bundesländern (außer in Baden-Württemberg, Bayern, Bremen, Hamburg,
Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen) eine Einfriedungspflicht, die jedoch erst entsteht, wenn der
Nachbar diese (mündlich oder schriftlich) einfordert.
Nachbarrecht: Auch um Streitigkeiten mit den Grundstücksnachbarn zu vermeiden, sollte vor der
Errichtung einer Einfriedung deren Zulässigkeit geklärt werden. Manche Bundesländer legen hierfür die
Pflicht und die Beschaffenheit für Einfriedungen in den Nachbarrechtsgesetzen fest.
Generell sind Einfriedungen auf dem eigenen Grundstück oder mittig auf der Grundstücksgrenze zu
errichten. Letzteres ist nur mit Zustimmung des Besitzers des Nachbargrundstücks erlaubt und macht aus
der Einfriedung eine Grenzeinrichtung i.S. der §§ 921, 922 BGB. Die Zuständigkeit und die Rechte für die
Grenzeinrichtung werden im BGB geregelt.
Auch lebende Einfriedungen können als Grenzeinrichtung angelegt werden. Ist dies nicht möglich, so
müssen für Hecken, Sträucher und Bäume an den Grundstücksgrenzen bestimmte Abstände eingehalten
werden, die in den Nachbarrechtsgesetzen der einzelnen Bundesländer unterschiedlich festgelegt sind.
In Bayern gilt beispielsweise für Bäume, Sträucher oder Hecken mit einer Höhe bis zu 2 m ein Grenzabstand
von mind. 0,50 m, mit einer Höhe von über 2 m ein Grenzabstand von mind. 2,0 m. Der Abstand wird von
der Mitte des Stammes an der Stelle, an der dieser aus dem Boden hervortritt, bei Sträuchern und Hecken
von der Mitte der zunächst an der Grenze befindlichen Triebe gemessen.
Einfriedungen öffentlicher Gebäude: Bei öffentlichen Gebäuden, insbesondere bei Sonderbauten, kann es
weitere Anforderungen an die Einfriedung geben. So sind z.B. Einfriedungen der Außenbereiche von
Kindertagesstätten gem. der Unfallverhütungsvorschrift BG/GUV-SR S2 so auszuführen, dass sie
ausreichend hoch sind (mind. 1 m) und nicht zum Hochklettern verleiten (keine leiterähnlichen
Gestaltungselemente). Dies kann z.B. bei Maschendrahtzäunen eine auf 4 cm verringerte Maschenweite
(anstelle der oft üblichen 5 cm) erforderlich machen. Auch dürfen sowohl bei Kindertagesstätten als auch
bei Einfriedungen von Schulgeländen vonZäunen, Gittern und Mauern generell keine Verletzungsgefahren
ausgehen, d.h. keine spitzen, scharfkantigen und hervorspringendenTeile oder Stacheldraht angebracht
sein.

Ausführung
Lagerichtigkeit: Der Bauherr bzw. der von ihm beauftrage Planer/ Ausführende ist verantwortlich für die
Lagerichtigkeit der Einfriedung an bzw. auf den Grundstücksgrenzen. Sofern der genaue Grenzverlauf vor
Ort nicht zweifelsfrei nachvollzogen werden kann, z.B. über vorhandene Grenzsteine, kann es daher
sinnvoll oder erforderlich werden, einen Vermesser mit der Einmessung der Grundstücksgrenzen zu
beauftragen.
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Errichtung, Wartung und Pflege grenznaher Einfriedungen: Wenn Zweige von Bäumen oder Büschen über
die Grundstücksgrenze wachsen und dort zu Beeinträchtigungen führen, z.B. den Ausblick aus einem
Fenster einschränken oder zu Laub- und Tropfwasserfall auf die Grundstückseinfahrt führen, ist der Besitzer
des betroffenen Grundstücks als Störer im Sinne des § 1004 Abs. 1 BGB zur Beseitigung der
Beeinträchtigungen verpflichtet.
Die genauen Rechte und Pflichten von Grundstückseigentümern hinsichtlich der Pflege und Wartung
grenznaher Einfriedungen sind auf Ebene der Bundesländer unterschiedlich geregelt. So gibt es z.B. in den
meisten Bundesländern das sogenannte Hammerschlags- und Leiterrecht, das das Betreten des
Nachbargrundstückes für die Errichtung, Veränderung, Instandhaltung oder Beseitigung von baulichen
Anlagenunter bestimmten Voraussetzungen - unter anderem einer rechtzeitigen Vorankündigung -erlaubt.
Dies beinhaltet auch das vorübergehende Aufstellen von Gerüsten und Geräten auf dem Grundstück.

Wichtige Anschlussbauteile
► 610 │ Naturstein-Plattenbeläge
► 612 │Pflasterbeläge

Normen und Literatur
DIN EN 10223-1 Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune und Drahtgeflechte - Teil 1: Stacheldraht aus
Stahl, mit Zink oder Zinklegierung überzogen
DIN EN 10223-3 Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune und Drahtgeflechte - Teil 3: Stahldrahtgeflecht
mit sechseckigen Maschen für bauwirtschaftliche Zwecke
DIN EN 10223-4 Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune und Drahtgeflechte - Teil 4: Geschweißte Gitter
aus Stahldraht für Zäune
DIN EN 10223-5 Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune und Drahtgeflechte - Teil 5: Gelenk- und
Knotengitter aus Stahldraht für Zäune
DIN EN 10223-6 Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune und Drahtgeflechte - Teil 6: Stahldrahtgeflecht
mit viereckigen Maschen
DIN EN 10223-7 Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune und Drahtgeflechte - Teil 7: Geschweißte
Gittermatten für Zäune
DIN EN 10223-8 Stahldraht und Drahterzeugnisse für Zäune und Drahtgeflechte - Teil 8: Geschweißte Gitter
für Steinkörbe
DIN EN 15534-6 Verbundwerkstoffe aus cellulosehaltigen Materialien und Thermoplasten (üblicherweise
Holz-Polymer-Werkstoffe (WPC) oder Naturfaserverbundwerkstoffe (NFC) genannt) - Teil 6: Anforderungen
an Zaunprofile und -elemente
Musterbauordnung, MBO
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► Nachbarrechtsgesetze
► Holzzaunideen

Lexikon
Zu nachfolgenden Fachbegriffen sind auf bauwion.de auf der Themenseite dieses pdf-Dokuments und im
allgemeinen Lexikon weitere Erklärungen verfügbar:
Aluzaun
Busch-Einfriedung
Gabione
Geschlossene Einfriedung
Hecke
Hochdrucklaminatplatte (HPL-Platte)
Holzwand-Einfriedung
Holzzaun
Industrieller Metallzaun
Lebende Einfriedung
Massivwand- Einfriedung
Natürliche Schallschutzwand
Offene Einfriedung
Schmiedeeiserner Zaun
WPC (Wood-Plastic-Composite)
Zaun mit Füllfeldern
Stand: 26.09.2016

Seite 11 von 11

