
 

 

Wissenswertes zum Gartenmauerbau 

Sie planen den Bau einer Gartenmauer? Je nach dem WO und WIE Sie bauen wollen, sind gesetzliche 

Vorgaben zu berücksichtigen und im Vorfeld abzuklären. Und darüber hinaus zeigen wir Ihnen, wie 

Sie Schicht für Schicht eine frostsichere Gartenmauer bauen. Sie finden hier Rechtliches und 

Praktisches, damit Ihre Gartenmauer auf einem soliden Fundament steht.  

Einfriedung, Grenzanlage, Stützmauer? 

Dient die Mauer zur Einfriedung Ihres Grundstücks, sollte sie unmittelbar an der Grundstücksgrenze 

auf Ihrem eigenen Grund und Boden stehen. Sichtschutzmauern, die den Einblick in ein Grundstück 

verhindern, haben die gleiche Funktion wie eine Einfriedung. Aufgrund ihrer meist großen Höhe sind 

diese unter Umständen baugenehmigungspflichtig. Daher ist hier ein Blick in die Bauordnung des 

jeweiligen Bundeslandes oder eine Anfrage bei der städtischen Baubehörde empfehlenswert. 

Beim Anlegen einer Mauer auf einer gemeinsamen Grundstücksgrenze, handelt es sich um eine 

Grenzanlage, die bestimmten Unterhaltsverpflichtungen sowie der Genehmigung des Nachbarn 

unterliegt. 

Stützmauern zum Sichern von aufgeschütteten Hängen, erfüllen eine andere Funktion als 

Einfriedungen. Hierbei ist unter anderem ebenfalls die Bauordnung des jeweiligen Bundeslandes zu 

beachten. 

Exkurs „ortsüblich“ 

Haben beispielsweise alle Nachbarn eine 1,20 m hohe Mauer als Einfriedung, gilt ein 1,90 m hoher 

Sichtschutzzaun als nicht ortsüblich. Er würde das allgemeine Erscheinungsbild zerstören und wäre 

daher nicht erlaubt.  

Verschaffen Sie sich einen Überblick, welche Einfriedungen in Ihrem Umfeld üblich sind. Sind die 

Grenzen jedoch so unterschiedlich gestaltet, ist auch hier ein Anruf bei der städtischen Baubehörde 

zu empfehlen oder auch ein Blick in die privatrechtlichen Nachbarrechtsgesetze Ihres Bundeslandes. 

Kurz und knapp zusammengefasst 

In der Regel ist der Bau einer Gartenmauer bis zu einer Höhe von 1,30 m baugenehmigungsfrei. 

Allerdings bestimmt jedes Bundesland seine genehmigungsfreie Bauhöhe im Rahmen der 

Bauordnung. Informieren Sie sich sicherheitshalber bei Ihrer zuständigen Baubehörde. Außerdem 

enthalten örtliche Baugestaltungssatzungen oder Bebauungspläne meist weitere zusätzliche 

Anforderungen an die Mauergestaltung und -ausführung.c 

Im Sinne einer guten Nachbarschaft, sprechen Sie über Ihre geplante Gartenmauer auch mit Ihren 

Nachbarn und lassen Sie sich deren Einverständnis am besten schriftlich geben. 

  



 

Schicht für Schicht zur frostsicheren Gartenmauer 

Jetzt ist genau die richtige Zeit, in der Beton problemlos aushärtet und die Arbeit im Freien noch 

angenehm ist. Wir zeigen Ihnen, wie Sie eine frostsichere Gartenmauer bauen, an der Sie lange 

Freude haben. 

Hinweis: Diese Beschreibung ist zum Bau von Stützmauern sowie von Einfahrten und Gebäuden nicht 

geeignet. 

1. Stecken Sie mit Richtschnur und Pflasternadel den Fundamentgraben ab. Er sollte ca. 10 cm 

breiter und länger als die geplante Mauer sein. 

2. Heben Sie einen etwa 80 cm tiefen Graben aus. Verdichten Sie anschließend den Untergrund 

mit einem Erd- und Betonstampfer. 

3. Befüllen Sie den Fundamentgraben schichtweise mit Kies und Schotter. Verdichten Sie jede 

einzelne mit einem Erd- und Betonstampfer. Die Kies- und Schotterlage dient dem 

Frostschutz und sollte bis zu 40 cm dick sein. 

4. Gießen Sie eine Schicht Baubeton auf den verdichteten und ebenen Untergrund. Die 

Betonschicht sollte etwa 30 cm dick und ein paar Zentimeter breiter als die geplante Mauer 

sein. Bevor Sie mit dem Aufmauern beginnen, lassen Sie die Betonschicht mindestens 24 

Stunden oder entsprechend der Herstellerangaben aushärten. 

Tipp: Sollten sie den Beton nicht selbst anmischen wollen, können Sie auch auf fertige 

Trockenmischungen zurückgreifen. Schnell und einfach mit Wasser angemischt, vermeidet 

man mit solchen Produkten das Risiko, Beton falsch anzumischen und eine zu geringe 

Festigkeit zu erzielen. 

5. Stecken Sie mit Richtschnur, Richtschnurhalter oder Pflasternadel die exakten Mauermaße 

entlang des Fundamentes ab. 

6. Tragen Sie mit der Maurerkelle eine Lage Mörtel auf das ausgehärtete Fundament auf. 

Bringen Sie für die Stoßfugen zusätzlich Mörtel auf die Kopfseite des Steins und setzen Sie 

anschließend Stein für Stein waag- und lotrecht in das Mörtelbett. Der Fugenabstand 

zwischen den einzelnen Steinen sollte ca. 3 – 5 mm betragen. Bleiben Sie beim Setzen der 

Steine exakt innerhalb der Richtschnur.  

Tipp: Einzelne Steine richten Sie schnell und exakt durch Klopfen mit dem Griff der 

Maurerkelle oder mit einem Gummihammer aus.  

Für einen sparsamen Materialverbrauch streifen Sie den herausquellenden Mörtel ab und 

verarbeiten ihn gleich weiter. 

Achten Sie beim Kauf von Mörtel auf die Eignung für den Außenbereich und auf 

Frostsicherheit. 

7. Beginnen Sie jede zweite Reihe mit einem halben Stein. Die Anordnung mit einem 

Reihenwechsel halber / ganzer Stein ist ein sogenannter Läuferverband. Sie erzielen damit 

einen stabilen und optisch ansprechenden Aufbau Ihrer Gartenmauer.  

Tipp: Verwenden Sie zum sauberen Schneiden der Steine einen geeigneten Trenn- und 

Winkelschleifer mit der passenden Diamanttrennscheibe. 

8. Schützen Sie Ihre fertige Gartenmauer vor eindringendem Regenwasser. Verfugen Sie die 

obere Steinreihe mit witterungsbeständiges Silikon oder verblenden sie Ihr Werk mit einer 

dekorativen Abdeckplatte. 
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Ausrichten mit Senklot oder Wasserwaage? 

Das Senklot - zum Prüfen der Lotrechten - hängt berührungsfrei entlang der Mauerkante. 

Mörtelreste und kleine Unebenheiten haben keinen Einfluss auf das Lot und das Ergebnis ist 

entsprechend präzise, im Vergleich zur Wasserwaage. 

Tipp: Sollten starke Windböen das Senklot mal in Schwingung bringen, schafft ein mit Wasser 

gefüllter Baueimer schnell Abhilfe. Stellen Sie den Eimer einfach unter das Lot und senken sie es 

soweit ab, bis es frei im Wasser hängt. Dieser kleine Kniff hält auch bei Wind das Senklot stabil 

lotrecht. 
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