
Wie alle Verbrennungsmotoren tragen aber 

auch sie durch ihre Abgase dazu bei, bodenna-

hes Ozon zu bilden, das für den sog. 

“Sommersmog” verantwortlich ist. Außerdem 

muss bei ihnen jährlich das Öl gewechselt und 

als Altöl ordnungsgemäß entsorgt werden. 

 

Benzin-Rasenmäher (Zweitakter) 

Benzin-Rasenmäher mit Zweitakt-Motoren 

kommen insbesondere im Profi-Bereich zum 

Einsatz.  

Sie sind wegen ihrer besonders schädlichen 

Abgase in die Schlagzeilen geraten. Pro  

Stunde emittiert ein Zweitakt-Mäher so viele 

Kohlenwasserstoffe wie 200 Autos mit  

geregeltem Katalysator. Mittlerweile werden 

auch Zweitakt-Rasenmäher mit Katalysator 

angeboten. Hierdurch wird zwar der Schad-

stoffausstoß erheblich verringert, gegenüber 

ihren Viertakt-Vettern sind jedoch selbst diese 

schadstoffreduzierten Motoren als kritisch zu 

betrachten. 

 

Diesel-Rasenmäher 

Auch Diesel-Rasenmäher kommen weitgehend 

im Profibereich zum Einsatz. Insbesondere 

sind diese Rasenmäher mit Fahrersitz. Der 

Einsatz von Dieselmotoren wird meist mit  

geringeren Kosten und der hohen Zuverlässig-

keit begründet. Jedoch geben Dieselmotoren 

im Abgas fein verteilten Kohlenstoff in Form 

von Russpartikeln ab und sind deshalb als  

 

 

besonders gesundheitsschädlich einzustufen. 

Diese Abgas- und Gesundheitsbedenken  

können durch den Einsatz von  

Low Emissions-Motoren – CARB Stufe 2  

wesentlich verringert werden. 

 

Wichtiger Hinweis zum Lärmschutz: 

Nach den Vorgaben der  Ordnungsbehördlichen 

Verordnung der Stadt Siegen vom 19.02.2014 und 

der Geräte- und Maschinenlärmschutzverordnung 

vom 29.08.2002 dürfen Rasenmäher an Sonn- 

und Feiertagen ganztägig sowie an Werktagen in 

der Nachtzeit von 20.00 bis 7.00 Uhr und von 

13.00 bis 15.00 Uhr (Allgemeine Ruhezeit) in 

Wohngebieten aus Lärmschutzgründen nicht  

betrieben werden.  

 

Ausnahmen hiervon gelten lediglich für geräusch-

arme und mit dem Umweltzeichen (Blauer Engel) 

ausgezeichnete Rasenmäher mit weniger als 60 

dBA. Sie können die Lärmbelastung der Nachbar-

schaft erheblich verringern. 
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Umweltfreundliche Rasenmäher 

Der Frühling ist da, die Gartensaison beginnt.  

Unüberhörbar knattern in den nächsten Wochen 

wieder die Rasenmäher und verärgern mitunter 

nicht nur den Nachbarn, sondern belasten mit ihren 

Abgasen auch die Umwelt. So stößt ein Zweitakt-

Rasenmäher pro Stunde zum Beispiel so viele 

schädliche Kohlenwasserstoffe aus wie 200 Pkws 

mit Katalysator. Doch dies muss nicht sein, denn 

das Angebot an Rasenmähern ist vielfältig und es 

gibt genügend Alternativen, seinen Rasen mit  

weniger Lärm, Gestank und Energieverbrauch zu 

stutzen. 

 

Die folgenden Ausführungen stellen verschiedene 

Rasenmähertypen vor und informieren über ihre 

umweltrelevanten Auswirkungen: 

 

Handrasenmäher 

Aus Umweltsicht die mit Abstand beste Variante. 

Mechanische Handrasenmäher sind gelände-

gängig, unschlagbar umweltschonend, machen 

wenig Lärm und bieten die Möglichkeit zur  

sportlichen Betätigung. Er stellt bei Rasenflächen 

bis 150 m² die am besten geeignete Alternative dar. 

 

Solar-Rasenmäher 

Noch wenig bekannt sind solar angetriebene  

Rasenmäher. Sie arbeiten unbeaufsichtigt, d.h. 

selbstständig; eine direkte menschliche Steuerung 

entfällt, da Sensoren auf Hindernisse wie Bäume, 

Steine, Gartenmöbel oder Beete reagieren. 

Elektrische Rasenmäher 

Für weniger sportliche Gartenfreunde sind  

elektrische Rasenmäher interessant. Ihre geringe 

Geräuschbelastung freut auch die Nachbarn und 

keine Abgase verpesten die Luft.  

Sie zeichnen sich durch eine leichte und kompakte 

Bauweise aus und sind einfach zu bedienen. Nach 

den Handrasenmähern sind sie die zweitbeste  

Variante, die auch vom Umweltbundesamt aus  

Umweltgründen empfohlen wird. 

 

Elektrische Rasenmäher mit Stromkabel 

Sie sind besonders dann geeignet, wenn die Rasen-

fläche zwischen 150 und 500 m² liegt. Als Schnitt-

system werden sowohl Walzenmesser, Sichelmesser 

und als Neuheit auch Mulcher im Handel angeboten. 

Der Elektromotor wird mit einem Elektrokabel direkt 

aus dem Stromnetz versorgt. Dieses Kabel schränkt 

die Handlichkeit und die Einsatzmöglichkeit des  

Rasenmähers ein.  

Aus Umweltgründen spricht jedoch nichts da-

gegen, Elektromäher zu verwenden, selbst wenn 

der Betriebsstrom nicht emissionsfrei erzeugt wird. 

 

Akku-Rasenmäher 

Mit Akku-Rasenmähern lässt sich dem wuchern-

den Rasen zu Leibe rücken, ohne die ganze Zeit 

am Stromnetz zu hängen und vielleicht auch noch 

das Kabel versehentlich zu durchtrennen. Eine 

Akku-Ladung reicht in der Regel zum Mähen einer  

ca. 300 m² großen Rasenfläche aus.  

Da der Akku je nach Pflege früher oder später  

entsorgt werden muss und so zusätzliche Kosten 

und Müll erzeugt, ist der Elektro-Rasenmäher  

diesem Typ vorzuziehen. 

 

Rasenmäher mit Benzin- oder Dieselmotoren 

Bei Rasenflächen, die größer als 500 m² sind,  

entscheiden sich Gartenbesitzer häufig für Rasen-

mäher mit Verbrennungsmotoren. Sie werden in 

großer Vielfalt als Zwei- und Viertakt-Motoren,  

für den Profibereich auch mit Dieselmotoren  

angeboten.  

 

Benzin-Rasenmäher (Viertakter)  

Benzin-Rasenmäher mit Viertakt-Motoren stoßen 

weniger Schadstoffe aus als Zweitaktmodelle.  

Darum sind sie auch nach Einschätzung des  

Umweltbundesamtes – wenn es schon ein  

Benziner sein soll – aufgrund der weniger starken 

Gesundheits- und Umweltbelastung die bessere 

Wahl.  
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