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Wear surface / type of use Minimum 
slope

Maximum  
slope

Remarks  Guidelines 

Categorized by surface

Concrete and asphalt pavement 1.5 % ! 2.5 % for roads

Pavers of precast concrete or fired brick 2.5 %

–

Cross slope DIN 18318

Cobblestones and other natural stone 
 paving blocks

3 %

Slabs of concrete or natural stone 2 %

Water-bound and other unbound paving 3 % (2 %) 5 %

Permeable paving (pavers with gravel or 
grass joints, grass paving blocks, etc.)

1 % 5 % FLL guideline “begrün-
bare Flächenbefes-
tigungen” [Greenable 
surface pavements]

Categorized by use

Public access roads (up to 50 km/h),  
longitudinal slopes – 8 % (12 %) RASt 06

at road intersections – 4 %

Cross slope of public roadways 

Concrete and asphalt pavements 2.5 % Typically 5 % If cross slope cannot be maintained: 
drainage gradient ! 2 %

RAS-Ew*

Stone paving 3 % If cross slope cannot be maintained: 
drainage gradient ! 3 %

Ramps and approaches to garages and 
parking spaces –

15 % (short 
ramps maxi-
mum 20 %)

At changes in slope with a difference of 
8 % or more, a flat or curved transition is 
required Ramp cross slopes should be 
avoided (maximum 2 % for drainage)

EAR 05

Walkways, longitudinal slope – 12 %
(15 %)

On short sections: 15 %, maximum 20 %; 
alternatively or in addition: ramp stairs

Walkways, cross slope – Typically 2.5 % EFA 02

Bikeways, longitudinal slope
–

6 % (5 % for wear 
surfaces without 
binding agents)

Greater width needed; with more than 
3 % slope, an asymmetric division of the 
cross section is expedient

ERA 10

Bikeways, cross slope 2.5 % " 4 % With low planarity  the cross slope of 
2.5 % should be increased to 3 %

ERA 10

Paths for inline skaters, longitudinal slope
–

12 % Longer distances with slopes ! 3 % will 
already limit the performance of inex-
perienced skaters

Deutsche Verkehrs-
wacht e.V.

Accessible paths and paved  spaces, 
 longitudinal slope

–

" 3 % " 8 % is also possible on short segments DIN 18040-1

" 4 % 4 % over maximum length DIN 18040-1

" 6 % One intermediate landing with maxi-
mum 3 % slope at least every 10 m 

DIN 18040-1

* ERA: Empfehlungen für Radverkehrsanlagen [Recommendations for cycling facilities]; RAS-Ew: Richtlinie für die Anlage von Straßen –  
Teil: Entwässerung [Directive for the construction of roads: Drainage]

       TOFF = + 46.35 m  AMSL
 = ± 0.00 m

+ 3.00 m

+ 6.00 m

47.05 m

45.70 m
45.35 m

User-defined reference heightHeight reference system (DHHN92)

      TOFF = + 2.00 m
                 = ± 0.00 m

+ 3.00 m

+ 6.00 m

+ 2.70 m

1.35 m
1.00 m

Figure 3.1 Finished elevations based on a height reference system and user-defined datum
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Figure 3.2 Representation of the terrain conditions using spot elevations, contour lines, and a contour model
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Wear surface / type of use Minimum 
slope

Maximum  
slope

Remarks  Guidelines 

Accessible paths, cross slope 
–

! 2 % Acc. to DIN 18040-1 ! 2.5 %; maximum 
6 % at driveway approaches to lots; 
no cross slope on ramp runs

DIN 18024-1 &  
18040-1

Seating areas, esp. with tables  
(e.g., terraces)

1 % 2 %

Sports fields 0.5 % 1 % With clay/artificial turf surfacing " 0.8 % DIN 18035-4

Tennis courts 0.5 % 0.5 % DIN 18035-5

Grass playing fields 1 % 5 %

Lawns 1 % –

Grass embankments in outdoor facilities – 33 %

* ERA: Empfehlungen für Radverkehrsanlagen [Recommendations for cycling facilities]; RAS-Ew: Richtlinie für die Anlage von Straßen –  
Teil: Entwässerung [Directive for the construction of roads: Drainage]

Table 3.2 (Continuation) Recommended minimum and maximum slopes as functions of surface and use

Table 3.2 Recommended minimum and maximum slopes as functions of surface and use
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einzuplanen. formgehölze werden typischerweise für for-
male außenanlagen eingesetzt. die unterhaltungspflege 
ist sehr aufwendig. > abb. 1.2.4
großbäume werden in der regel nicht in der baumschule 
gezogen, sondern als mehr oder weniger ausgewachsene 
exemplare von ihrem langjährigen standort entnommen 
und versetzt. aufgrund ihres reifen oder unregelmäßigen, 
ausdrucksstarken habitus sind sie bereits unmittelbar 
nach der Pflanzung sehr raumwirksam und prägend. die 
kosten für eine Verpflanzung sind abhängig von art und 
größe, dem vorherigen standort und dem transportweg. 
sie können relativ gering, aber auch sehr hoch sein. die 
ausfallquote ist bedeutend höher als bei baumschulware, 
da beim Verpflanzen eines großbaums der größte teil der 
Wurzeln verloren geht. die notwendige unterhaltspflege ist 
meist sehr aufwendig und kostspielig. häufig benötigen 
solche bäume permanente Verankerungen, da sich ihr 
Wurzelsystem nicht kräftig genug aufbaut. da großbäume 
aufgrund ihres alters nicht mehr sehr anpassungsfähig 
sind, ist eine art- bzw. standortgerechte Verwendung umso 
wichtiger. Werden grundlegende ansprüche der bäume an 
Licht oder bodenverhältnisse nicht berücksichtigt, stag-
niert das Wachstum der versetzten großbäume, oder sie 
sterben allmählich ab.
obstbäume sind für die Verwendung im öffentlichen 
raum ungeeignet. da sie vergleichsweise anspruchsvoll in 

heckenpflanzen werden aus sommer- und immergrünen 
Laubgehölzen gezogen, die gut schnittverträglich sind und 
einen strauch- oder baumförmigen Wuchs haben können. 
heckenware soll von unten an bezweigt und dicht im Wuchs 
sein, was durch wiederholten schnitt in der baumschule er-
zielt wird. Leichte sträucher werden wurzelnackt, stärkere 
Pflanzen mit ballen oder container gehandelt. > tab. 1.2.4 
seit einiger zeit werden auch vorproduzierte hecken an-
geboten. durch sie bekommen Pflanzungen  sofort nach der 
fertigstellung einen reifen charakter. > abb. 1.2.3

formgehölze werden aus sommer- und immergrünen 
Laubgehölzen und seltener auch aus koniferen, vor allem 
aus Taxus baccata (eibe), gezogen. geeignet sind schnitt-
verträgliche bäume und sträucher, z. b. Carpinus betulus 
(hainbuche), Tilia cordata (Winterlinde), Prunus lauroce-
rasus (kirschlorbeer) und Buxus sempervirens (buchs-
baum). für formgehölze gibt es keine einheitlichen Quali-
tätsrichtlinien. Von größeren baumschulen werden die 
verschiedensten formen und figuren angeboten. bäume 
werden schirm-, säulen- oder fächerförmig, sträucher vor 
allem in geometrischen formen wie kugeln, Würfeln oder 
kegeln gezogen. ausgefallene gestaltungen, die nicht im 
sortiment geführt werden, können von spezialisierten 
baumschulen nach Wunsch herangezogen werden. dafür 
ist  jedoch eine fertigungszeit von vier Jahren oder mehr 

abb. 1.2.4: 
a)  Kugeln aus Ligustrum vulgare 

‚atrovirens‘ (Liguster),  
160–180 cm durchmesser,  
��[�YHUS¾DQ]W��PLW�'UDKWEDOOHQ��
ca. 15–18 Jahre alt, jährlich 
erfolgt ein schnitt

b)  Tilia cordata ‚greenspire‘ 
( winterlinde), fuß-spalier,  
��[�YHUS¾DQ]W�PLW�'UDKWEDOOHQ��
stammumfang 40–45 cm, 
Breite: 250 cm, gesamthöhe 
570 cm, ungefähr 12–15 Jahre

c)  Tilia europaea ‚Pallida‘  
(Kaiserlinde), kastenförmig, 
��[�YHUS¾DQ]W�PLW�'UDKWEDOOHQ��
45–50 cm stammumfang, 
gesamthöhe ca. 400 cm,  
Kronenansatz ca. 250 cm,  
jährlich ein formschnitt,  
ca. 17–22 Jahre alt

d)  Buxus sempervirens (Buchs-
baum) als „sofa“, ca. 2 m breit 
und 1 m hoch, auftragsarbeit. 
$XV�6ROLWlUHQ���°��[�YHUS¾DQ]W��
ca. 7–10 Jahre alt, aufbau-
schnitt für weitere ca.  
4 Jahre, schnitt 2 x jährlich

a

c

b

d

 beeinträchtigungen durch herabhängende äste vermeiden. 
die ausbildung von früchten ist unerwünscht, da herabge-
fallene früchte auf dem bürgersteig stören oder die 
rutschgefahr erhöhen können. ebenfalls sollte kein honig-
tau (blattlaussekret) abgesondert werden, der vor allem 
parkende autos verschmutzt. der artspezifische Wuchs 
sollte keine oberflächennah streichenden Wurzeln aufwei-
sen, die häufig straßen und gehwege schädigen.

für das stadtklima sind vor allem arten aus submediter-
ranen oder subkontinentalen klimaten geeignet, die hitze 
und trockenheit vertragen. die meisten mitteleuropäi-
schen baumarten hingegen stammen aus Wald- oder aue-
standorten und scheiden daher aus. einige Pioniergehölze, 
wie z. b. arten von Populus (Pappel), sind aufgrund ihrer 
aggressiven, oberflächennahen Wurzeln (horizontalwur-
zelsystem), der bildung von Wurzelausläufern und ihres 
brüchigen holzes ungeeignet, während sorten von Acer 
platanoides (spitzahorn), ebenfalls ein Pioniergehölz, zu-
mindest geeignet sind. 

um die auswahl geeigneter straßenbaumarten zu optimie-
ren, werden oftmals empfehlungs- oder negativlisten auf 
städtischer oder kommunaler ebene erstellt. in deutsch-
land wird – basierend auf den erfahrungen der kommuna-
len grünflächenämter – eine straßenbaumliste durch den 
arbeitskreis der grünflächenamtsleiterkonferenz (gaLk) 
herausgegeben. > tab. 1.2.1 dieser arbeitskreis steht auch 
im austausch mit fachleuten aus den europäischen nach-
barländern. 
straßenbäume sind balliert mit einer stammhöhe von 220 
bis 250 cm zu liefern. der durchgehende Leittrieb soll 
gleichmäßig mit mittelstarken ästen verzweigt sein, so 
dass der baum in den nächsten Jahren aufgeastet werden 
kann. an hauptverkehrsstraßen ist meist eine stammhöhe 
bzw. ein Lichtraumprofil von 4,5 m notwendig, an neben-
straßen auch niedriger. Leittriebe mit zwieseln oder be-
schädigungen des Leittriebes sind unbedingt zu bean-
standen. > abb 1.2.2

tab. 1.2.2: Prüfkriterien zur abnahme von gehölzen

abb. 1.2.2: alleebäume: Positiv- und negativ-Beispiel

Ballen fest und dicht  
durchwurzelt

schnittwunden teilweise 
oder vollständig überwallt

stamm gerade

Leittrieb durchgehend,  
stammverlängerung  
kräftig (vollholzig)

Leittrieb beschädigt

Kronenaufbau unregelmäßig

äste in quirlständiger 
Verzweigung, der weiter- 
führende Leittrieb ist zu 
dünn (abholzig) für spätere 
Kronenerziehung

schnittwunden nicht über- 
wallt, da zu spät aufgeastet 
wurde
 
aststummel („Kleiderhaken“) 
 
frische rindenschäden vom 
transport

alte rindenschäden am 
stammfuß von Bodenbear- 
beitung

loser Kunstballen

Krone regelmäßig  
verzweigt

Prüfpunkte Kriterien Vorgehen, Bemerkungen

größe mindesthöhe und  
triebanzahl 

stichprobenartig nachmessen bzw. zählen

Breite mindestbreite gegeben, bei 
solitären voll entwickelte 
Krone

transportsicherung der Krone entfernen, setzt gute 
�$UWHQNHQQWQLV�YRUDXV��GD�DUWVSH]L½VFK�JUR�H�8QWHUVFKLHGH�
auftreten

stammumfang mindestumfang in 1 m 
stammhöhe der ausschrei-
bung entsprechend

stichprobenartig nachmessen, bei großen gehölzen alle 
überprüfen

art oder sorte art oder sorte der aus-
schreibung entsprechend 

im laublosen zustand schwierig, sorten oft nur durch Blüte 
oder Laub unterscheidbar, zur leichteren Bestimmung 
�7UDQVSRUWVLFKHUXQJ�HLQ]HOQHU�3¾DQ]HQ�DXIVFKQ�UHQ

Ballenqualität durchwurzelung des  
Ballens fest und dicht,  
wurzelenden am Ballen-
rand nicht zu dick

steht gehölz lose im Ballen, ist „Kunstballen“ („Klingelbeu-
tel“) zu beanstanden, sehr dicke wurzelenden am Ballenrand 
deuten auf überständige ware

gesundheitszustand letzter Jahrestrieb, Knospe 
oder Laub und rinde 
 makellos, flechten-
bewuchs

auf Verfärbungen und Verformungen sowie fraßspuren  
achten, flechten deuten auf stagnierendes wachstum hin 

transport- und La-
gerschäden

wurzeln, Ballen, stamm 
und triebe ohne mechani-
sche sowie ohne hitze- und 
Kälteschäden

auf ausgetrocknete wurzeln, geknickte triebe, frische  
(bepinselte) rindenschäden und lockere Ballen achten,  
beschädigte Leittriebe ggf. beanstanden (bei Koniferen  
und straßenbäumen immer), vor allem bei frost oder 
 temperaturen über 25 °c grundsätzlich mit abdeckung 
transportieren

unkrautfreiheit Ballen- und containerware 
frei von wurzelunkräutern 
(Quecke!)

EHL�9HUGDFKW�%DOOHQ�|IIQHQ�E]Z��ZlKUHQG�GHU�3¾DQ]DUEHLWHQ�
prüfen

abb. 1.2.3: Vorproduzierte schnittheckenelemente: Prunus laurocerasus 
�+HUEHUJLL´��.LUVFKORUEHHU���6ROLWlU����[�YHUS¾DQ]W�PLW�'UDKWEDOOHQ�� 
110 x 60 x 200, 8–10 Jahre alt

 
Postfossile Mobilität

Post-fossil fuel mobility

Zimmermann / Landschaft konstruieren ���$Xà��*HE�������������������� $XJXVW�����
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Abb. 4.1.1 Grundriss von 
Kleingartenparzellen und Lauben  
(max. 24 m! Grundfläche), 
beispielhaft

Räumliche Struktur von Kleingartenanlagen

Kleingärten oder Schrebergärten dienen in erster Linie der 
nicht erwerbsmäßigen gärtnerischen Nutzung sowie der 
Erholung. Entsprechend wird auch in vielen Kleingarten-
gesetzen und -ordnungen eine Begrenzung anderer Nutzun-
gen sowie des Versiegelungsgrades o. ä. vorgeschrieben.

Kleingärten gehören immer zu einer  Kleingartenan lage 
mit gemeinsamer Erschließung sowie Gemeinschafts-
freiräumen und ggf. einem Vereinsheim. Eine öffentliche 
Durchwegung ist nicht immer vorhanden, sollte aber vor-
gesehen werden. Insbesondere bei größeren Anlagen kön-
nen dadurch Barrierewirkungen vermieden und die Klein-
gärten besser in den städtischen Raum integriert werden.

Kleingärten erfüllen wichtige soziale, aber auch klima-
tische und ökologische Funktionen. In innerstädtischen 
Lagen dienen sie in besonderem Maße der Verbesserung 

der kleinklimatischen Verhältnisse, wirken positiv auf den 
Wasserhaushalt, sind Lebensraum für Flora und Fauna und 
tragen zum Luftaustausch sowie zur Vernetzung von Le-
bensräumen bei.

Bei der Anlage einer Kleingartenanlage sollten  folgende 
Gemeinschaftseinrichtungen berücksichtigt werden:

�� Erschließungswege 
�� Vereinsheim
�� Müllplatz
�� Lagerhütte und/oder -platz 
�� Fahrradstellplätze
�� Parkplätze, je nach Erreichbarkeit mit öffentlichen 

 Verkehrsmitteln
�� ggf. Spielbereich für Kinder 
�� ggf. Rahmenpflanzung
�� öffentliche Durchwegung/kleiner Grünzug

Abb. 4.1.2 Lage von Laube und 
Freisitz auf der Parzelle
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