
Der Schallemissionspegel darf nicht über 96 

dB(A) liegen, was dem eines Rasenmähers 

entspricht. Darüber hinaus sollte das Gerät 

einen 4-Takt-Verbrennungsmotor besitzen, da 

bei 2-Takt-Verbrennungsmotoren mehr als 1/3 

des Kraftstoffes unverbrannt versprüht und als 

giftiger Kohlenwasserstoff in die Luft abgege-

ben wird.  

 

Dieser Stoff hat insbesondere für den Bediener 

gesundheitsgefährdende Auswirkungen. 

 

Nutzungsbeschränkungen beachten! 

Zur Reduzierung der Lärmemissionen und zum 

Schutz betroffener Nachbarn ist am 

29.08.2002 die so genannte Geräte- und  

Maschinenlärmschutzverordnung in Kraft  

getreten. 

 

 

 

Danach dürfen Laubbläser und Laubsammler 

in Wohngebieten an Sonn- und Feiertagen 

ganztägig sowie an Werktagen in der 

“Nachtzeit von 20.00 Uhr bis 7.00 Uhr” nicht 

betrieben werden.  

Sie dürfen weiterhin an Werktagen auch in der 

Zeit von 7.00 Uhr bis 9.00 Uhr, von 13.00 Uhr bis 

15.00 Uhr und von 17.00 Uhr bis 20.00 Uhr nicht 

betrieben werden, es sei denn, es handelt sich um 

als “Besonders lärmarm” gekennzeichnete  

Geräte. 

 

Luftkeimbelastung durch Laubblasgeräte 

Beim Betrieb von Laubblasgeräten werden viel 

Laub und Staubpartikel aufgewirbelt. Darunter 

befinden sich auch an Staub haftende mikrobielle 

Verunreinigungen (Bakterien, Schimmelpilze,  

Parasiten und Viren) sowie Blüten- und Gräser-

pollen, die nicht nur vom Bedienungspersonal, 

sondern auch von sich in der Nähe aufhaltenden 

Personen eingeatmet werden. In jedem Fall stellt 

das beim Laubblasen aufgewirbelte Material  

wegen des möglichen Gehaltes von Fäkalkeimen 

ein potentielles Infektionsrisiko dar. Aus diesem 

Grund empfehlen Gesundheitsexperten, mit 

Mundschutz zu arbeiten! 
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Laub- 

sauger 

Laubsauger 

Wenn unbedingt notwendig, sollten nur 

Geräte verwendet werden, die als lärm– 

und emissionsarm gekennzeichnet sind. Foto: H. Kraft 



Laubsauger - Schaden für die Natur 

Langsam beginnt wieder der Herbst, der für viele 

Gartenbesitzer einen unangenehmen Nebeneffekt 

mit sich bringt: Die Bäume werfen ihr Laub ab und 

schon werden Laubsauger und Laubblasgeräte 

aktiviert, welche im Bezug auf Gesundheit und Um-

weltschutz nicht unbedenklich sind. 

 

Grundproblem     

Das Grundproblem bei der Nutzung dieser Geräte 

besteht darin, dass deren Betriebslärm und Abgase 

zu Beschwerden unter der Bevölkerung führen.  

Sie erzeugen einen Schallpegel von bis zu 115  

Dezibel, dies entspricht etwa dem eines Pressluft-

hammers, was eine Beeinträchtigung der  

Anwohner zur Folge hat. Des Weiteren entstehen 

erhebliche Gefahren für die Natur, da unversiegelte 

Bodenbereiche in Gärten oder Grünanlagen und 

deren Lebewesen immense Schäden davontragen. 

 

Ökologische Nachteile 

Durch die Nutzung von Laubsaugern oder -bläsern 

wird das ökologische Gleichgewicht gestört: 

Normalerweise bildet das herabgefallene Laub eine 

Streuschicht, die zum einen für die Bodengesund-

heit von Bedeutung ist, zum anderen auch einen 

wichtigen Lebensraum bietet. Bläst man das Laub 

mit einer Luftgeschwindigkeit von bis zu 220 km/h 

fort, wird die Humusbildung eingeschränkt. Das 

organisches Material wird entzogen und die Boden-

organismen (Regenwürmer, Schnecken, Tausend-

füßler, Pilze, Bakterien), die das Laub in wertvollen  

Humus umwandeln und anschließend den Pflanzen 

wieder zuführen, können ihre für den Nährstoffkreis-

lauf wichtige Aufgabe nicht mehr erfüllen.  

 

 

 

 

 

 

Vor allem die Laubsauger bergen für am Boden  

lebende Kleintiere wie Spinnen, Jungfrösche und 

Insekten Gefahren, da ein Aufsaugen ihren Tod  

bedeutet. Werden sie mit dem Laub auf Rotte  

gebracht, können sie nicht überleben, weil das  

zusammengepresste Laub sich erwärmt und keine 

Fluchtmöglichkeiten vorhanden sind. Außerdem  

finden sie an anderen Orten nicht die Nahrung, die 

sie benötigen. 

 

Auch die Kleinsäuger (Igel, Spitzmäuse) verlieren 

durch die Entfernung des Laubes ihre Lebensstätte. 

 

Ein weiterer Aspekt sind die Samen, die beim Auf-

saugen verloren gehen. Die Folge davon ist eine 

Verarmung der Krautvegetation. 

 

Durch den Verlust der Streuschicht ist der Boden vor 

Austrocknung und Extremtemperaturen nicht mehr 

geschützt. Laub stellt zudem einen idealen Frost-

schutz für Gehölze, Stauden und Blumenzwiebeln 

dar. 

Alternativen 

Lassen Sie das Laub unter Gehölzen, Hecken und 

auf Beeten liegen, denn 

 Laub enthält viele Nährstoffe, die eine          

zusätzliche Torfgabe überflüssig machen. 

 Regenwürmer und andere nützliche Boden-

lebewesen helfen auf Beeten bei der Flächen-

Kompostierung (Mulchen). 

 leicht verrottbares Laub (Erle, Ahorn, Buche, 

Linde oder Obstbäume) kann auch auf dem 

Rasen liegen bleiben, da es ihn vor extremen 

Witterungseinflüssen schützt. 

 schwer verrottbares Laub (Walnuss, Eiche, 

Kastanie, Pappel) stört zwischen Bäumen, 

Sträuchern und Stauden auch über einen  

längeren Zeitraum nicht. 

Weiterhin empfiehlt sich, Laubhaufen unter Hecken 

und Büschen anzulegen; dies spart Dünger und 

Entsorgungskosten und bietet Spitzmäusen, Igeln, 

Kröten, Marienkäfern, etc. ein Winterquartier. 

Wer das Laub nicht liegen lassen möchte, sollte es 

zumindest kompostieren. Dabei ist wichtig, die 

Schichten nicht zu dick zu wählen. Eine andere 

Möglichkeit des Kompostierens ist das Anlegen 

eines Hügelbeetes. 

 

Lärmarme Geräte als kleineres Übel 

Wenn Sie dennoch nicht auf ein Laubsaug- oder 

Laubblasgerät verzichten möchten, sollten Sie  

darauf achten, ein lärm- und abgasarmes Modell 

zu benutzen.  

 

 

Laubsauger 

Laubsauger sind eine große Gefahr für am 

Boden lebende Kleintiere. 


