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STAgenda 21 zum Thema Laubbläser und Laubsauger:

Was tun mit dem Herbstlaub? 

Kaum ist die Zeit der Grillfeuer und Rasenmäher vorbei, da boomt der Einsatz 
von Laubbläsern und Laubsaugern. Hausmeister oder Gärtnereien aber auch 
Privatpersonen nutzen diese Geräte immer intensiver. Und oft werden sie nicht 
nur zur Laubbeseitigung sondern auch gleich für andere Reinigungsarbeiten 
hergenommen. 
Die Geräte erleichtern die Laubbeseitigung im Herbst und sind im 
professionellen Bereich kaum noch wegzudenken. Große Blättermengen können
in kürzester Zeit zu Haufen geblasen und abtransportiert oder mit Laubsaugern 
aufgesaugt werden. 
Trotz der praktischen Vorteile, so die STAgenda 21, ist der Griff zum 
altbewährten Besen manchmal nützlicher. Denn die Verwendung von 
Laubbläsern und Laubsaugern verbraucht nicht nur Energie, sie ist auch nicht 
besonders umweltfreundlich. 

Lärmbelastung:
Laubbläser und -sauger verursachen massive Lärmbelästigungen (> 85 dB(A)). 
Selbst „leise“ Ausführungen stellen noch eine erhebliche Störung dar.
Schalldruckpegel > 70 dB(A) kann vorübergehende Gehörschädigungen 
verursachen.
Schalldruckpegel > 85 dB(A) kann bleibende Schäden des Innenohrs bis hin zur 
Taubheit verursachen. 

Luftverschmutzung:
Die Abgase der Verbrennungsmotoren von Laubbläsern und -saugern tragen zur 
Luftverschmutzung bei, insbesondere dann, wenn sie mit einem Zweitaktmotor 
ausgerüstet sind.

Erhöhte Luftkeimgehalte:
Durch das Aufwirbeln von Blütenpollen und Mikroorganismen kommt es in der 
näheren Umgebung zu einer Erhöhung des Gehalts an Luftkeimen. Pollen 
können allergene Eigenschaften besitzen. Mikroorganismen können 
Krankheitserreger sein.



Feinstaubbelastung:
Bei ihrem Einsatz bei trockenem Wetter wird unweigerlich Staub aufgewirbelt. 
Die Feinstaubbelastung wird je nach Einsatzdauer und Betrieb erhöht.

Störung der Bodenfunktion:
Laubsauer stören das ökologische Gleichgewicht von unbefestigten Flächen. Sie
saugen auch die in der Laubschicht lebenden Bodentiere ein, wie Gliederfüßer, 
Würmer, Weichtiere bis hin zu kleinen Igeln. Eine gründliche Entfernung von 
Blättern und Bodenpartikeln verhindert die Humusbildung, der Boden ist 
schlechter vor Austrocknung und Extremtemperaturen geschützt.

Empfehlungen für eine umweltschonende Laubbeseitigung mit 
Laubsaugern und Laubbläsern:

Erst prüfen, ob der jeweilige Einsatz der Geräte wirklich unvermeidbar ist.

Insbesondere bei kleineren Laubmengen oder einzelnen Blättern besser nach 
dem Besen greifen.

Wenn möglich, Laub natürlich verrotten lassen, das fördert die Humusbildung.

Beim Kauf auf ein lärm- und abgasarmes Produkt achten.

Die Geräte sinnvoll einsetzen und nicht länger als unbedingt nötig verwenden.

Die Geräte nur zur Laubbeseitigung verwenden.

Zusammengeblasene Haufen sofort, bevor sie der Wind wieder verteilt, 
entfernen.

Nicht bei feuchtem Wetter verwenden, da dann der Einsatz wenig effektiv ist.

Wege nur bei Bedarf und nicht unbedingt jeden Tag reinigen.

Möglichst ganz auf Laubsauger verzichten. Wenn unverzichtbar, dann nur mit 
Mundschutz bedienen, v.a. im professionellen Einsatz.

Die vorgeschriebenen Betriebszeiten einhalten.
Gewerbliche Nutzung in Wohngebieten (32. BImSchV):
Montag bis Samstag von 9:00 bis 13:00 und von 15:00 bis 17:00 Uhr 
Private Gartenarbeit (Verordnung Stadt Starnberg): 
Montag bis Freitag von 8:00 bis 12:30 Uhr und 15:00 bis 19:00 Uhr, 
Samstag 8:00 bis 12:30 Uhr und 15:00 bis 17:00 Uhr 
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