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Angebot 
 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wie am 16.09.2015 auf dem Gelände des Gemeindehauses besprochen, haben wir auf der 
Basis der von ihnen geäußerten Wünsche einen Gestaltungsvorschlag für die Außenanlagen 
ausgearbeitet. Sie erhalten diesen einschließlich unseres Angebotes in der vorliegenden 
Angebotsmappe. Gerne sind wir auch zu einem erläuternden Gespräch bereit. 
 
Wir freuen uns, wenn unser Vorschlag Ihre Zustimmung findet und wir für Sie die Ausführung 
übernehmen dürfen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen, 
 
 
 
 
Planungsgruppe Kastrup, L3Gl4 
 
Anlage: Planungsmappe 
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1. Baubeschreibungen  
	  

Im Folgenden erläutert das Planungsteam die verwendeten Materialien, Pflanzen, die ge-
planten Bauweisen, Pflanzen und Objekte.  

 

1.1.1 Parkplatz und Pflanzbeet an der Straße (Max Kleih) 
 

Parkplatz Belag 

Aufgrund dessen, dass der Belag des Parkplatzes in einem sehr maroden Zustand ist haben 
wir uns entschieden, dass der bestehende Belag des Parkplatzes entfernt wird. Der neue 
Belag wird aus einem schwarzen engfügigen Pflaster aus schwarzem Betonwerkstein beste-
hen, dieses wird im sogenannten „Fischgrätenverband“ verlegt. Die schwarze Farbe dient 
dazu, dass der Parkplatz im Winter länger schnee- und eisfrei bleibt denn schwarz wird von 
der Sonne stark erwärmt. Der Fischgrätenverband ist sehr verschiebungssicher, das bedeu-
tet, dass das Fugenmuster beim Ein- und Ausparken nicht verschoben wird. Die engen Fu-
gen ermöglichen ein gutes Befahren mit z.B. Rollschuhen, Rollern usw.. Die im Belag schon 
enthaltenen Hülsen für das Spielfeld werden erhalten bleiben. Die Entwässerung wird über 
den bestehenden Einlaufschacht und über einen neu gesetzten Einlaufschacht am vorderen 
Ende des Pflanztroges geschehen. Auf die Parkplatz-Markierung wird bewusst verzichtet. Im 
fertiggestellten Belag werden nach Absprache mit den Bauherren mit weißen Pflastersteinen 
noch Spielfeld-Markierungen eingearbeitet. 

Pflanzbeet 

Das Pflanzbeet zwischen Straße und Parkplatz wird auf dem längeren südlichen Abschnitt 
komplett gerodet, ebenfalls wird der ursprüngliche Boden entfernt und durch Kübelpflanzen-
substrat ausgetauscht. Die zwei großen Eiben rechts und links von der Treppe werden erhal-
ten bleiben. Die lange Trog-Seite wird mit verschiedenen Sträuchern wie z.B. Potentilla fruti-
cosa, Spiraea japonica und Juniperus squamata bepflanzt werden. Die Pflanzenwahl ist so 
getroffen, dass das ganze Jahr diese Pflanzen als Kirchenschmuck verwendet werden kön-
nen und sie sind mit einem geringen Pflegeaufwand verbunden. Die kurze Trog-Seite mit 
dem Gründerstein wird lediglich gerodet und mit Bodendeckern wie z.B. Cornus canadensis 
neu aufgepflanzt.   

 

 

1.1.2 Baubeschreibung Parkplatz und Pflanzbeet (Alternative)  
        (Florian Gerecke) 
 
 
Parkplatz/Spielfeld 
 
Auf Grund der maroden Asphaltdecke werden wir diese rausbrechen und uns dann die Trag-
schicht genauer anschauen, ob dort weitere Arbeiten anfallen. Wenn die Tragschicht dann 
DIN-gerecht eingebaut ist, werden wir die Ausgleichsschicht einbauen. Die Randeinfassung 
bleibt wie besprochen vorhanden. Die Hülsen für das Volleyballnetz werden wir ausbauen 
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und mit einer Entwässerungsbohrung versehen des Weiteren werden wir eine Abdeckkappe 
anfertigen lassen. Die fertigen Hülsen werden dann neu einbetoniert. Wir haben uns für ein 
kostengünstiges jedoch stabiles graues Betonpflaster entschieden, welches in einem Rei-
henverband verlegt wird. Das Pflaster hat keine Phase dadurch gibt es sehr enge Fugen 
damit es die Kinder besser mit Roller, Dreirad usw. befahren können. Aufgrund das der Platz 
eine Doppelnutzung hat: als Spielfeld für Kinder und des Weiteren auch als Parkplatz, ver-
zichten wir auf jegliche Markierungen da diese irritierend wirken können. 
 
Entwässerung 
 
Die Hofentwässerung wird durch einen weiteren Hofablauf ergänzt. Wir verbauen einen 
AKO-Hofablauf mit Multi fix Abdeckung. Der alte Schachtdeckel wird auch durch einen AKO 
Multi fix ersetzt. Der AKO Multi fix ist ein Sicherheitsdeckel in dem weitere Verstrebungen 
verbaut sind die das Einhaken von Rollerreifen/Inlineskate usw. verhindern soll. 
 
 
Pflanztrog an der Straße 
 
Die bestehende Erde wird gegen Kübelpflanzensubstrat ausgetauscht. Die beiden Eiben 
werden wir erhalten. Wir werden sie fachgerecht ballieren und einschlagen. 
Da der Gründungsstein bestehen bleiben muss haben wir für diesen Pflanztrog eine Boden-
decker-Bepflanzung geplant. Für den anderen Pflanztrog haben wir uns für eine vielseitige 
blühende Bepflanzung entschieden wie z.B. Viburnum opulus ‘Roseum‘ /Ajuga tenorii ‘Mau-
ro‘. Die Blüten kann man dann auch als Kirchenschmuck verwenden. Wir pflanzen nur Pflan-
zen ohne Dornen und Stacheln, so dass keine Gefahr für die spielenden Kinder besteht. 
 

 

1.2 Hangterrassierung, Atrium (Fabian Andreas) 
 

Hangterrassierung 

Um das Erdreich abzufangen, haben wir uns entschieden, eine Hangterrassierung in Form 
einer Trockenmauer vorzunehmen. Die Hangterrassierung wird mit Jurakalkmauersteine 
(100 cm x 60 cm x 50 cm) und (100 cm x 60 cm x 40 cm) abgestuft. Als Fundament wird KFT 
0/32 verwendet, dabei muss eine Frosttiefe von 80 cm beachtet werden. Die erste Stufe wird 
eine Höhe von 50 cm aufweisen. Dabei wird die 1. und 2. Schicht versetzt und die 3. und 4. 
Schicht direkt aufeinander gesetzt. Der Anlauf der Mauer beträgt 10 %. Auf die erste Schicht 
wird eine Sitzfläche aus Holz mit Anker oder Dübel befestigt; die Sitzfläche schließt am Atri-
um an. Zur Hinterfüllung wird Schotter 32/56 verwendet. In Verbindung mit einem Drainage-
rohr das eingebaut wird, ergibt das einen optimalen Wasserablauf. Zwischen der 1. und 2. 
Mauer wird ein Pflanzbeet eingebaut mit einer Breite 1 m. Die 2. Mauer wird eine Höhe von 
80 cm aufweisen und einen Anlauf von 10 % besitzen. Auch hier ist zu beachten, eine Min-
desttiefe von 80 cm für das Fundament aus KFT 0/32 zu haben. Die Mauer hat zwei Schich-
ten, zur Hinterfüllung wird Schotter 32/56 benutzt und zur Entwässerung wird ein Drainage-
rohr eingebaut.  
 
 
Atrium 
 
Das Atrium wird an der Mauer anschließen. Hierzu werden die gleichen Mauersteine aus 
Jurakalkstein (100 cm x 60 cm x 50 cm) benutzt. Die Mauersteine werden zu einem Halb-
kreis gesetzt. Auf der 1. Schicht von der Mauer wird eine Sitzfläche aus  Holz befestigt, zwi-
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schen der Sitzfläche  und der 2. Schicht ist ein Spalt von 50 cm Breite, dieser wird mit Ba-
saltschotter 16/32  aufgefüllt, um das Ganze optisch zu verschönern. 
Im Inneren des Atriums wird eine Feuerschale aus Stahl mit 1,50 m Durchmesser stehen. 
Der Belag im Atrium wird mit Kleinpflaster aus Granit (10 cm x 10 cm x 10 cm) als Kreis aus-
gebaut. Der Kreis wird einen Durchmesser von 5 m haben. Als unstarres Fundament für den 
Belag werden KFT 0/45 und Moränensplitt 3/8 verwendet. 
Zum Ausfugen wird Trasszementmörtel verwendet. Für das Sonnensegel werden die Pfos-
ten in ein starres Fundament 1,20 m tief eingebaut. Drei Pfosten haben eine Höhe von 3,00 
m und ein Pfosten hat eine Höhe von 2 m. Im Sonnensegel ist eine runde Aussparung im 
Stoff über der Feuerstelle, damit Rauch und Hitze problemlos entweichen können. 
 
 
Hangbepflanzung 
 
Für das Pflanzbeet zwischen den Mauern sind Cortaderia, Caryopteris, Yucca und Perovskia 
eingeplant. Diese Pflanzung harmoniert wundervoll miteinander. Die Caryopteris und Pero-
vskia haben bläuliche, violette Blütenstände, die Yucca hat einen weißen Blütenstand und 
die Cortaderia hat einen grauweißen Blütenstand, das zusammen ergibt eine fantastische 
Optik. Das Ganze wird optisch aufgewertet durch das Abdecken der Pflanzfläche mit Basalt-
schotter 16/32. Oberhalb der oberen Mauer wird Rasen ausgesät.   

 

 

1.3 Sitzgelegenheit mit Quellstein und angrenzendem Schnittstau-
denbeet (Erik Schweizer) 
Belagsfläche und Randeinfassung 

Für die geplante Sitzgelegenheit an der Pflasterfläche wählten wir einen modernen Platten-
belag aus hellgrauen Granitplatten 60x30x3 cm, der den bereits neu angelegten Eingangs-
bereich farblich und formal perfekt ergänzt. Die Randeinfassung entsteht aus Basalt-
Großpflaster 15/15/15 cm, welches durch die dunkle Färbung einen Kontrast zu den hellen 
Granitplatten bildet. 

Sichtschutz 

Um den gewünschten Sichtschutz zu erreichen, entschieden wir uns für Granitstelen 
10x25x200, zwischen denen 150 cm lange Drahtseile gespannt werden. Dies gewährleistet 
eine optimale Rankmöglichkeit für Hedera helix (= gew. Efeu). Wir entschlossen uns, den 
Sichtschutz an der Süd- und Westseite zu gestalten, um rundherum vor Blicken geschützt zu 
sein. Der Efeu wird durch ein spezielles Gehölz-und Staudensubstrat versorgt, sodass es 
schnellstmöglich wächst und blickdicht wird. 

Schnittstaudenbeet 

Für das geplante Schnittstaudenbeet, das an die Südseite der Belagsfläche angrenzt, ent-
schieden wir uns für Schnittstauden, die sich für den dekorativen Einsatz beim Kirchen-
schmuck für den Altar, als Grabschmuck, für Feste und Veranstaltungen bestens eignen. 
Wert legten wir bei der Auswahl der Pflanzen auf verschiedenste Farben, Formen, Düfte und 
unterschiedliche Blütenzeiten. Als frühblühende Pflanzen verwenden wir z.B Zwiebeln von 
verschiedenen Tulpensorten. Sommerblühende Stauden sind beispielsweise Rudbeckia ful-
gida und Aster divaricatus. Als winterblühende Stauden planten wir beispielsweise Helle-
borus niger. Im Zentrum des Pflanzbeetes wurde eine attraktive Hydrangea macrophylla 
`Blue Wave` ausgewählt. Sie soll die Blicke der Menschen auf sich ziehen. Für grünen Blatt-
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schmuck wurde ein Miscanthus sinensis `Silberfeder` verwendet. Um perfekte Bedingungen 
für das Schnittstaudenbeet zu schaffen, planten wir ein spezielles Staudensubstrat ein. Das 
Staudensubstrat sorgt durch Anteile von Bims, Lava, Ton und viele Nährstoffe für perfekte 
Pflanzenernährung und Wasseraufnahme, sodass die Pflanzen perfekt gedeihen. 

Quellstein 

Für das Quellsteinbecken entschieden wir uns für ein Gfk-Becken, das sich durch seine be-
sondere Haltbarkeit und Stabilität auszeichnet. Auf das im Boden versenkte Gfk-Becken 
platzieren wir einen Granitquellstein, um die moderne Gestaltung weiterhin aufrecht zu erhal-
ten. Der Beckendeckel erhält ein Vlies als Trennschicht zum Basaltschotter 16/32, der das 
Becken abdeckt. Wie bei der Belagsfläche und der Randeinfassung verwenden wir wieder 
Basalt und Granit. Durch eine Bohrung im Quellstein wird ein Schlauch gezogen, wodurch 
das Wasser mithilfe einer Pumpe zirkulieren kann, sodass ein ständiger Wasserkreislauf 
gewährleistet ist. 

 

 

1.4 Gesamtkonzept, vegetationstechnische Arbeiten  
      (Felix Kastrup) 
 
Sichtschutzhecke West 
 
Für die geplante Sichtschutzhecke im Westen des Geländes wurden siebzehn Pflanzen aus-
gewählt. Dabei wurde auf Formenvielfalt und ganzjährige Farbenpracht des Laubes geach-
tet, um dieses als Kirchschmuck für den Altar oder auch als Deko verwenden zu können. Es 
wurden zehn verschiedene Arten ausgewählt, darunter sind beispielsweise Acer ginnala, 
Cornus alba, Photinia x fraseri `Red Robin` oder auch Tamarix parviflora. Bei diesen Beispie-
len ist das Erscheinungsbild von Laub, Blüte und Habitus bemerkenswert vielseitig. Die He-
cke benötigt nur geringe Schnittmaßnahmen und wird im Durchschnitt zwei bis vier Meter 
hoch und breit. 
 
Solitärbaum 
 
Für den gewünschten Solitärbaum wurde ein Götterbaum – Ailanthus altissima ausgewählt. 
Der aus China stammende, bis fünfundzwanzig Meter hoch werdende Baum hat sich durch 
seine Anspruchslosigkeit und Liebe zur vollen Sonne, sowie durch sein wunderschönes 
Blattwerk und der fantastischen Blütenpracht als perfekt für diesen Standort erwiesen. 
 
Schrittplattenweg 
 
Der Schrittplattenweg dient sowohl dem funktionalen Zweck des Fluchtweges im Brandfall, 
als auch einem optischen Zweck, indem er einen Akzent in der Rasenfläche setzt. Es wur-
den dazu Betonplatten mit den Maßen 60x40 cm eingeplant. Sie sitzen auf einem unstarren 
Fundament aus Moräne-Splitt 2/5 und KFT 0/32, was ein nachträgliches Heben und Senken 
der Platten verhindert. Um auch ein seitliches „Rutschen“ oder „Verschieben“ zu verhindern, 
werden Kunststoffschienen angebracht. 
 
Hütte und Bauwagen 
 
Die Hütte sowie der Bauwagen sind Elemente, die automatisch einen Blickfang bilden und 
trotzdem in das Gesamtbild der Außenanlage integriert erscheinen sollen. Der Bauwagen 
steht nahe der Sichtschutzhecke im Westen des Geländes. Es wurde versucht, das Thema 
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der Hecke aufzugreifen, die sehr vielfältig und individuell ist. So soll auch der Bauwagen 
sein. Also haben wir uns überlegt eine unkonventionelle Variante zur optischen Gestaltung 
zu wählen, indem die Kinder der Gemeinde den Bauwagen nach ihrer eigenen Vorstellung 
bemalen. Er besitzt keinen festen Standort, sondern soll mobil bleiben, um ihn für Feste und 
Feiern verwenden zu können. 
Die Hütte schließt an einem Sitzplatz im modernen Stil, sowie an ein buntes Schnittstauden-
beet an. Aus diesem Grund bildet eine schlichte, minimalistische und eher moderne Hütte 
die perfekte Ergänzung. 
 
Rasenfläche 
 
Durch die Terrassierung und die leichte Böschung wird viel bespielbare oder auch nutzbare 
Rasenfläche entstehen. 
 
Sichtschutz zwischen Weg und Atrium 
 
Um das Atrium als Ruheplatz zu wahren, wird ein Sichtschutz, bestehend aus Prunus lusita-
nica und einem Corten-Stahl-Element erstellt. Dieser bewirkt, das nur eine geringe Sicht von 
außen in das Atrium besteht, trotzdem aber von innen ein Gefühl von Offenheit entsteht. 
Dies geschieht durch Versatz in der Pflanzung. 
 





































3.1.1 Angebot Belagsflächen, Pflanzbeet Strasse (Max Kleih)

Positon Leistung Menge Einheit EP GP

01 Vorarbeiten

01.01 Einrichten und Räumen der Baustelle, Vorhalten der 

Baustelleneinrichtung für sämtliche in der Leistungsbeschreibung 

auszuführende  Leistungen. Einholen von Kabel- und 

Leitungsplänen.

1 psch. 200,00 € 200,00 €

Summe Pos. 01 200,00 €

02 Abbrucharbeiten

02.01 Bestehende Asphaltfläche aufnehmen, abfahren und fachgerecht 

auf der Deponie entsorgen inkl. Deponigebühren.

28 m³ 32,40 € 907,20 €

Summe Pos. 02 907,20 €

03 Erdarbeiten

03.01 Hoftopf 30*30 cm am vorderen Ende des Pflanztroges in Beton C 

20/25 setzen inkl. dazugehörige Verrohrung aus PVC-U-Rohren 

herstellen, mit Auskofferung und Einsplittung. 

1 psch. 150,00 € 150,00 €

03,02 Bestehende Schottertragschicht überarbeiten und verdichten. 182 m² 1,80 € 327,60 €

03.03 Alternativposition: Bestehende Tragschicht aufnehmen, abfahren 

und auf Deponie entsorgen inkl. Deponigebühren. Neue 

Tragschicht aus FSS/STS 0-45 mm einbauen (Einbauhöhe 40 cm) 

und Verdichten, abgerechnet wird nach Lieferschein.

145 t 45,00 € 6.525,00 €

Summe Pos.03 (ohne Alternativposition) 477,60 €

04 Belagsarbeiten

04.01 Ausgleichschicht aus Moräne-Splitt-Brechsand-Gemisch 

Bettungsmaterial gem. TL Pflaster-StB 06 0-8 mm herstellen.

19,6 t 26,50 € 519,40 €

04.02 Pflasterfläche aus schwarzem Beton-Pflastersteinen 100*200*80 

mm verlegen, abrütteln und mit Moränesplitt 1-2 mm ausfugen.

197,5 m² 22,00 € 4.345,00 €

04.03 Anschlußarbeiten für Pflasterbelag als Zulage, für das Herstellen 

von Schnitt- und Bruchkanten mit Nassteinsäge 

30 lfm 2,50 € 75,00 €

04.04 Spielfeldmarkierung mit weißen Beton-Pflastersteinen 

100*200*80 mm herstellen  

100 psch. 3,50 € 350,00 €

Summe Pos. 04 5.289,40 €

05 Vegetationstechnische Arbeiten

05.01 Bestehende Pflanzung roden und im Kompostwerk entsorgen 2 m³ 17,80 € 35,60 €

Übertrag Pos. 5 35,60 €

1



05.02 Großer Trogabschnitt Boden aufnehmen, abfahren und 

fachgerecht auf der Deponie entsorgen

10,5 m³ 25,00 € 262,50 €

05.03 Bestehende Taxus baccata `Fastigiata ` im großen Trogabschnitt 

ballieren und einschlagen 

1 psch. 100,00 € 100,00 €

05.04 Kübelpflanzensubstrat liefern und im Trog einbauen, 

Intensivsubstrat nach FLL Richtlinien 

10,5 m³ 89,00 € 934,50 €

05.05 Kurze Trogseite mit Oscorna Bodenaktivator aufarbeiten 7 kg 1,95 € 8,95 €

05.06 Liefern der Gräser, Gehölze und Stauden nach Pflanzenliste 1 psch. 1.225,60 € 1.225,60 €

05.07 Pflanzarbeiten für Gräser, Gehölze und Stauden nach DIN 18916 

berechnen wir 40 % aus der Pflanzensumme von Pos. 05.06

1 psch. 460,24 € 490,24 €

Summe Pos. 05 3.057,39 €

Nettopreis 9.931,59 €

Umsatzsteuer 19 % 1.887,00 €

Gesamtsumme 11.818,59 €

2



3.1.2	  Angebot	  Belagsflächen,	  Pflanzbeet	  Strasse	  (Alternative)	  -‐	  Florian	  Gerecke

Positon Leistung Menge Einheit EP GP

02 Abbrucharbeiten

02.01 Bestehende	  Asphaltfläche	  fachgerecht	  vom	  Gehweg	  abtrennen,	  
Asphaltfläche	  rausbrechen	  	  und	  fachgerecht	  auf	  der	  Deponie	  
entsorgen	  inkl.	  Deponiegebühren.

28 m³ 48,00	  € 1.344,00	  €

Summe	  Pos.	  02 1.344,00	  €

03 Erdarbeiten

03.01 Eiben	  ballieren	  und	  einschlagen	   2 St 12,00	  € 24,00	  €

03.02 Restliche	  Bepflanzung	  roden	  inkl.	  Entsorgung	  und	  Deponiegebühren 2 m³ 15,60	  € 31,20	  €

03.03 Auskoffern	  des	  Pflanzkübels,	  Kübel	  von	  Erdresten	  befreien	  und	  
auswaschen

10,5 m³ 23,60	  € 247,80	  €

AP Alternativposition	  je	  nach	  Zustand	  derPflanzkübel	  neu	  Abdichten	  mit	  
Aqua-‐Stop

3,2 m² 18,65	  € 59,68	  €

Summe	  Pos.	  03	  ohne	  AP 303,00	  €

04 Tragschichtsarbeiten

04.01 Bestehende	  Schottertragschicht	  überarbeiten	  nach	  DIN	  und	  Verdichten 182 m² 1,80	  € 327,60	  €

AP Alternativposition:	  Bestehende	  Tragschicht	  aufnehmen,	  abfahren	  und	  
auf	  Deponie	  entsorgen	  inkl.	  Deponigebühren.	  Neue	  Tragschicht	  aus	  
FSS/STS	  0-‐45	  mm	  einbauen	  (Einbauhöhe	  35	  cm)	  und	  Verdichten,	  
abgerechnet	  wird	  nach	  Lieferschein.

128 t 45,00	  € 5.760,00	  €

Summe	  Pos.	  04	  ohne	  AP 327,60	  €

05 Spielfeldhülsen

05.01 Vom	  Schlosser	  Entwässerungsbohrung	  und	  Abdeckkappe	  schwenkbar	  
anfertigen	  lassen

2 St 23,00	  € 46,00	  €

05.02 Hülsen	  in	  Beton	  setzen	  C	  25/30 psch. 50,00	  €

Summe	  Pos.	  05 96,00	  €

06 Entwässerung

06.01 AKO	  Multi-‐fix	  Schächte	  setzen	  in	  Beton	  C	  20/25	  inkl.	  Abwasserrohre	  
mit	  Anpassung	  und	  Anschluss	  an	  das	  bestehende	  Abwassersystem

1 psch. 220,00	  € 220,00	  €

Summe	  Pos.	  06 220,00	  €

07 Belagsarbeiten

07.01 Bodenbelag	  aus	  Betonpflaster	  inkl.	  Ausgleichsschicht	  herstellen	  
Material:	  Betonpflaster	  ohne	  Phase	  Grau	  Maße:	  25x15x8	  cm	  
Verlegemuster	  erfolgt	  im	  Reihenverband,	  die	  Ausgleichsschicht	  5	  cm	  
Granitsplitt

197,5 m² 38,00	  € 7.505,00	  €

07.02 Anschlussarbeit	  für	  zuvorbeschriebenen	  Pflasterbelag	  als	  Zulage,	  für	  
das	  Herstellen	  von	  Schnitt-‐/Bruchkanten	  mit	  Nasssteinsäge	  mit	  
Diamant	  besetzter	  Trenscheibe

30 lfm 2,95	  € 88,50	  €



Summe	  Pos.	  07 7.593,50	  €

08 Vegetationtechnische	  Arbeiten

08.01 Kübelpflanzensubstrat	  liefern	  und	  einbauen,	  Intensivsubstrat	  nach	  FLL	  
Richtlinie

10,5 m³ 90,00	  € 945,00	  €

08.02 Der	  kleine	  Pflanztrog	  wird	  einmal	  gedüngt	  mit	  Oscorna	  Bodenaktivator	  
und	  eingehackt

7 kg 1,95	  € 13,65	  €

08.03 Lieferung	  der	  Gehölze	  und	  Stauden	  nach	  Pflanzliste;	  bzw.	  Absprache	  
mit	  der	  Bauherrschaft.	  Grundlage	  der	  Abrechnung	  sind	  die	  gültigen	  
Katalogpreise	  der	  Baumschule	  Bruns/Bad	  Zwischenahn.	  Abrechnung	  
nach	  Pflanzenliste

1 psch. 352,25	  € 352,25	  €

08.04 Pflanzarbeit	  für	  Stauden	  und	  Gehölze	  nach	  DIN	  18916	  berechnen	  wir	  
40	  %	  aus	  derPflanzsumme	  von	  Pos	  08.03

1 psch. 140,90	  € 140,90	  €

08.05 Große	  Pflanzfläche	  mit	  Rindenmulch	  abdecken 15 Sack 2,10	  € 31,50	  €

Summe	  Pos.	  08 1.483,30	  €

Nettopreis 11.367,40	  €
Umsatzsteuer	  19	  % 2.159,81	  €
Gesamtpreis	  ohne	  AP 13.527,21	  €



Fabian	  Andreas	  

3.2	  Angebot	  Sitzplatz,	  Hangterrassierung	  mit	  Bepflanzung	  (Fabian	  Andreas)

Position	   Leistung Menge Einheit EP GP

02 Rodungsarbeiten

02.01 Rodung	  am	  Hang	  für	  die	  Terrassierung,	  Grünschnitt	  aufladen	  und	  zur	  
Deponie	  abfahren	  

3 t 22,30	  € 66,90	  €

02.02 Entfernen	  von	  Wurzelstumpfen	  und	  Wurzeln,	  aufladen	  und	  zur	  
Deponie	  fahren

1,5 t 30,00	  € 45,00	  €

Summe	  Pos.	  02 111,90	  €

03 Erdarbeiten

03.01 Boden	  für	  Folgearbeiten	  profilgerecht	  lösen	  und	  seitlich	  lagern,	  
Bodenklasse	  3	  und	  4,	  Abtragetiefe	  bis	  1,00	  m,	  Förderweg	  bis	  50	  m	  

20 m³ 18,50	  € 370,00	  €

03.02 Planum	  herstellen	  und	  Untergrund	  verdichten	  für	  Beläge,	  zulässige	  
Abweichungen	  von	  	  der	  Sollhöhe	  +/-‐	  2	  cm	  Bodenklasse	  3	  und	  4,	  Din	  
18300

19,63 m² 1,80	  € 35,33	  €

Summe	  Pos.	  03 405,33	  €

04 Bautechnische	  Arbeiten

04.01 Schotterschicht	  für	  Trockenmauer	  zur	  Hangterrassierung,	  als	  
kombinierte	  Frostschutz-‐Tragschicht	  aus	  Schotter-‐Splitt-‐Sand-‐Gemisch,	  
Körnung	  0/45,	  Schichtdicke	  verdichtet	  bis	  100	  cm,	  abgerechnet	  wird	  
nach	  Lieferschein

26 t 24,00	  € 624,00	  €

04.02 Trockenmauer	  als	  Stützwand,	  einhäuptig,	  als	  regelmäßiges	  
Schichtmauerwerk,	  lagerhaftes	  Bruchsteinmauerwerk,	  Gesteinsart	  
Jurakalkstein,	  Steinhöhe	  40-‐50	  cm,	  Länge	  100	  cm	  und	  Breite	  50	  cm

21,6 t 325,00	  € 7.020,00	  €



Fabian	  Andreas	  

04.03 Drainagerrohr	  hinter	  der	  Mauer	  verlegen 23 m 1,25	  € 28,75	  €

04.04 Trockensteinmauer	  mit	  Schotter	  32/56	  hinterfüllt,	  um	  die	  Mauer	  zu	  
stabilisieren	  

8 t 33,00	  € 264,00	  €

04.05 Pflanzsubstrat	  im	  Pflanzbeet	  einbauen 13,4 t 11,50	  € 154,10	  €

04.06 Schotterschicht	  für	  die	  freistehende	  Trockenmauer	  einbauen,	  als	  
kombinierte	  Frostschutz-‐Tragschicht	  aus	  Schotter-‐Splitt-‐Sand-‐Gemisch,	  
Körnung	  0/45,	  Schichtdicke	  verdichtet,	  bis	  100	  cm,	  abgerechnet	  wird	  
nach	  Lieferschein

15 t 24,00	  € 360,00	  €

04.07 Trockenmauer	  freistehend,	  zweihäuptig,	  als	  regelmäßiges	  
Schichtmauerwerk,	  lagerhaftes	  Bruchsteinmauerwerk,	  Gesteinsart	  
Jurakalkstein,	  Steinhöhe	  40-‐50	  cm,	  Länge	  100	  cm	  und	  Breite	  50	  cm

14,5 t 325,00	  € 4.712,50	  €

04.08 Für	  Sitzfläche	  wird	  eine	  Mauerschicht	  	  vor	  der	  Sichtmauer	  gesetzt,	  
einhäuptig,	  als	  lagerhaftes	  Bruchsteinmauerwerk,	  Gesteinsart	  
Jurakalkstein,	  Steinhöhe	  50	  cm,	  Länge	  100	  cm	  und	  Breite	  50	  cm

4 t 325,00	  € 1.300,00	  €

04.09 Die	  Sitzfläche	  besteht	  aus	  1m	  langen	  Holzelementen	  ,	  Holzart	  Fichte,	  
mit	  Spezialdübeln	  werden	  die	  Sitzflächen	  befestigt	  

9 m 30,00	  € 270,00	  €

04.10 Schotterschicht	  in	  Belagsfläche,	  Verdichtungsgrad	  nach	  DPr	  mind.	  100	  
%,	  aus	  Schotter-‐Splitt-‐Sand-‐Gemisch,	  Körnung	  0/45	  mm,	  in	  
Maschinenarbeit	  einbauen,	  30	  cm	  tief,	  abgerechnet	  wird	  nach	  
Lieferschein

6 t 24,00	  € 144,00	  €

04.11 Ausgleichsschicht	  einbauen	  5	  cm,	  Splitt-‐Sand-‐Gemisch,	  Körnung	  0/8,	  
abgerechnet	  wird	  nach	  Lieferschein

1 t 28,00	  € 28,00	  €

04.12 Bodenbelag	  aus	  Granit	  Kleinpflaster	  auf	  vorhandene	  Ausgleichsschicht,	  
im	  	  Kreispflasterverband	  mit	  offenen	  Fugen,	  Steinmaße	  Höhe	  10	  cm,	  
Breite	  10	  cm,	  Länge	  10	  cm,	  Pflasterfugen	  einschlämmen	  mit	  Splitt	  1/3	  

1 t 260,00	  € 260,00	  €

04.13 Betonkeil	  aus	  Beton	  C12/15	  anbringen 5 lfm 10,50	  € 52,50	  €

04.14 Zwischen	  der	  Sitzfläche	  und	  Sichtmauer	  wird	  Basaltschotter	  eingebaut,	  
Körnung	  	  16/32

0,75 t 45,00	  € 33,75	  €

04.15 Für	  Sonnensegel	  Fundamentlöcher	  ausheben,	  Tiefe	  1	  m,	  	  40-‐	  50	  cm	  
Breite,	  in	  Handarbeit	  

4 psch. 20,00	  € 80,00	  €

04.16 verzinkte	  Stahlpfosten	  für	  Sonnensegel,	  Beton	  C20/25	  Körnung	  	  0/16,	  
einbauen

4 psch 240,00	  € 960,00	  €

Summe	  Pos.	  04 16.291,60	  €

05 Vegetationstechnische	  Arbeiten

05.01 Pflanzsubstrat	  liefern	  und	  in	  Pflanzbeet	  ca	  30	  cm	  hoch	  einbauen,	  
Intensivsubstrat	  nach	  FLL	  Richtlinien

5 m³ 89,00	  € 445,00	  €

05.02 Lieferung	  der	  Gräser,	  Gehölze	  und	  	  und	  Stauden	  nach	  Pflanzenliste	  
bzw.	  Absprache	  mit	  der	  Bauherrschaft.	  Grundlage	  der	  Abrechnung	  sind	  
die	  gültigen	  Katalogpreise	  der	  Baumschule	  Bruns/Bad	  Zwischenahn.	  
Dazu	  wird	  zum	  späteren	  Zeitpunkt	  eine	  Pflanzenliste	  nachgereicht

1 psch. 685,40	  € 685,40	  €

05.03 Pflanzarbeit	  nach	  DIN	  18916	  berechnen	  wir	  40	  %	  aus	  der	  
Pflanzensumme	  von	  Pos	  05.02

1 psch. 274,16	  € 274,16	  €



Fabian	  Andreas	  

05.04 Pflanzfläche	  nach	  dem	  Pflanzen	  schützen	  gegen	  Verunkrautung	  und	  
Austrocknung	  durch	  Vlies	  und	  einer	  Schicht	  Basaltschotter	  10	  cm	  
Körnung	  16/32

32 m² 4,50	  € 144,00	  €

Summe	  Pos.	  05 1.548,56	  €

Nettopreis 18.357,39	  €
Umsatzsteuer	  19	  % 3.487,90	  €
Gesamtsumme 21.845,30	  €



Angebot Sitzgelegenheit mit Quellstein und Schnittstaudenbeet (Erik Schweizer)

Position Leistung Menge Einheit EP GP

02 Erdarbeiten

02.01 Boden für Rohplanum profilgerecht lösen und seitlich lagern, 
Bodenklassen 4 und 5, Abtragtiefe bis 0,8 m, Förderweg bis 50 m. 
Mengenermittlung nach Aufmaß an Abtragprofilen. Inklusive Aushub 
für Plattenbeläge, Granitstelen, Randeinfassung, Gfk-Becken und 
Pflanzbeet

9 m³ 22,00 € 198,00 €

02.02 Grob-Planum herstellen. Das Gobplanum weicht +/- 10 cm von der 
Sollhöhe ab; und Untergrund  für Beläge, Randeinfassung und Gfk-
Becken verdichten.

15 m² 1,40 € 21,00 €

Summe Pos. 02 219,00 €

03 Bautechnische Arbeiten

03.01 Feinplanum für die zukünftige Terrassenfläche herstellen und 
verdichten. Das Feinplanum hat eine Genauigkeit von +/- 2 cm 
aufzuweisen. Das vorhandene Grobplanum weicht +/- 10 cm von der 
Sollhöhe ab. Bodenklasse 4.

15 m² 5,00 € 75,00 €

03.02 Granit-Stelen; grau; gestockt 250 mm x 100 mm; Höhe 100 cm; 
liefern und in Beton versetzen

4 Stück 84,00 € 336,00 €

03.03 Kabuflex Leerrohr; Durchmesser 32 mm in Sand 0/2 verlegen. 6 m 4,80 €  28,80 € 
03.04 Schottertragschicht in Terrassenfläche; Verdichtungsgrad DPr mind. 

100 %; aus Schotter-Splitt-Sand-Gemisch; Körnung 0/45; 
Einbauhöhe (verdichtet): 32 cm; in Maschinenarbeit einbauen; 
Abrechnung nach Wiegescheinen.

5 m² 39,80 € 109,78 €

03.04 Basaltpflaster; 1-zeilig; aus Großpflaster Größe 1; 15/15 mm; Bettung 
aus Beton C12/15; Dicke 10 cm; mit einseitiger Rückenstütze aus 
Beton C 12/15; Pflasterfugen mit Mörtel ausfugen

13 m 49,50 € 643,50 €

03.05 Gfk - Becken, rund 90 cm inklusive Abdeckung einbauen; Als 
Schutzschicht wird Sand 0/2 mm verwendet. 

1 Stück 175,00 € 175,00 €

03.06 Granitquellstein 70 cm auf Gfk - Deckel aufsetzen und mit Vlies als 
Trennschicht und mit Basaltschotter 16/32 abdecken.

1 psch 230,00 €

03.07 Bodenbelag aus Naturwerkstein auf Terrassen inklusive 
Ausgleichschicht herstellen; Material: Granitplatten. Formate ( L x B x 
H ): 60 x 30 x 3. Farbe: hellgrau. Oberfläche: geflammt. 
Verlegemuster. Reihenverband. Ausgleichsschicht: 5 cm Granitsplitt 
2/5.

15 m² 65,00 € 975,00 €

03.08 Anschlußarbeiten für vorgeschriebenen Plattenbelag als Zulage; für 
das Herrstellen von Schnitt - / Bruchkanten mit Motorschneidegerät 
und diamantbesetzter Trennscheibe

11 m 9,80 € 107,80 €

03.09               Traufstreifen aus basaltschotter 16/32 liefern und ausbringenTraufstreifen aus Basaltschotter 16/32 liefern und ausbringen, inklusiv 
Vlies als Trennschicht

1 m² 18,50 € 18,50 €

03.10 Abstandshalter Edelstahl; für mittlere Rankhöhen und normal stark 
wachsende Kletterpflanzen an Granit-Stelen befestigen.

8 Stück 28,00 € 224,00 €

03.11 Edelstahlseil Durchmesser 4 mm; Feinseil; sehr flexibel einbringen. 15 lfm 2,50 € 37,50 €
03.12 Edelstahlseil mithilfe von Edelstahl - Seilspanner für 4 mm Seil 

spannen.
16 Stück 8,10 € 129,60 €

Summe Pos. 03 3.090,48 €

04 Vegetationstechnische Arbeiten

04.01 Pflanzsubstrat liefern und in Pflanzbeete ca 30 cm hoch einbauen, 
Intensivsubstrat nach FLL Richtlinien

4,5 m³ 89,00 € 400,05 €

04.02 Oberboden einbauen; Anschlüsse an Wege und Plätze 3 m³ 19,80 € 59,40 €
04.03 Planum für Rasenfläche herstellen; Anschlüsse an Wege und Plätze; 

Steine; Fremdkörper; Unkraut und schwer verrottbare Pflanzteile 
ablesen; DN der Steine und Femdkörper ab 5 cm; Stoffe werden 
Eigentum des AN und sind zu beseitigen

10 m² 1,85 € 18,50 €



04.04 Rasensaat mit Wohn- und Gerauchsrasen RSM 2.3/FLL in 
gekreuzten Arbeitsgängen; Saatgutmenge 30 g/qm

10 m² 1,20 € 12,00 €

04.05 Düngung nach Düngeplan der Rasenflächen:                          
März/April: 40gr/qm Fertigran 16-8-15-2                                  
Mai/Juni: 40gr/qm Fertigran 16-8-15-2                                     
Aug./Sept: 30gr/qm Fertigran 16-8-15-2                      

10 m² 1,85 € 18,50 €

04.06 Lieferung der Gräser, Gehölze und Stauden nach Pflanzliste; bzw. 
Absprache mit der Bauherrschaft. Grundlage der Abrechnung sind 
die gültigen Katalogpreise der Baumschule Bruns/Bad Zwischenahn. 
Dazu wird zum späteren Zeitpunkt eine Pflanzenliste nachgereicht.

1 psch 565,35 € 565,35 €

04.07 Pflanzenarbeit für Gräser, Gehölze und Stauden nach DIN 18916 
berechnen wir 40% aus der Pflanzensumme von Pos 04.06

1 psch 226,14 € 226,14 €

04.08 Pflanzfläche nach dem Pflanzen schützen gegen Verunkrauten und 
Austrocknen durch Mulchen mit Rindenmulch; Dicke der Mulchdecke 
über 5-8cm

4 m² 4,50 € 18,00 €

Summe Pos. 04 1.317,94 €

Nettopreis 4.627,42 €
Unsatzsteuer 19,0% 879,21 €
Gesamtsumme 5.506,63 €



Position Leistung Menge Einheit EP GP

02 Erdarbeiten

02.01 Vorhande	  Gehölze	  fachgerecht	  roden,	  Wurzelstöcke	  und	  Grünabfälle	  
laden	  und	  entsorgen

1 psch. 900,00	  € 900,00	  €

02.02 Boden	  für	  Folgearbeiten	  profilgerecht	  lösen	  und	  seitlich	  lagern;	  
Bodenklasse	  4;	  Abtragtiefe	  bis	  0,15	  m;	  Förderweg	  bis	  50	  m.

65 m³ 18,00	  € 1.170,00	  €

02.03 Kunststoff-‐Noppenfolie	  DELTA-‐MS	  oder	  gleichwertig	  als	  
Grundmauerschutz	  und	  Sauberkeitsschicht	  in	  der	  Senkrechten	  an	  
Gebäudehauswänden	  vor	  dem	  Hinterfüllen	  einbauen,	  einschließlich	  
Überlappung	  und	  Verschnitt.

8 m² 12,00	  € 96,00	  €

Summe	  Pos.	  2 2.166,00	  €

03 Belagsarbeiten

03.01 Schottertragschicht	  unter	  Schrittplatten,	  als	  kombinierte	  Frostschutz-‐
Tragschicht	  aus	  Schotter-‐Splitt-‐Sand-‐Gemisch,	  Körnung	  0/32,	  
Schichtdicke	  verdichtet	  bis	  0,15	  cm,	  abgerechnet	  wird	  nach	  dem	  
Lieferschein.

2,2 t 30,00	  € 66,00	  €

03.02 Ausgleichsschicht	  für	  Schrittplatten	  aus	  Moränen	  -‐	  Splitt,	  Körnung	  2/5,	  
Schichtdicke	  bis	  0,05	  m,	  abgerechnet	  wird	  nach	  Lieferschein.

0,8 t 30,00	  € 24,00	  €

03.03 Kemmler	  Platte	  Móstoles	  600x400x42	  mm,	  pigment-‐grau	  als	  
Schrittplatten	  mit	  Randeinfassung	  aus	  Kunststoff,	  grün,	  45x80x1000	  
mm,	  Erdnägel	  30	  cm	  zur	  Verankerung

15 Stk 20,00	  € 300,00	  €

Somme	  Pos.	  3 390,00	  €

04 Vegetationstechnische	  Arbeiten

04.01 Oberboden	  einbauen 80 m³ 18,00	  € 1.440,00	  €

04.02 Planum	  für	  Pflanzfläche	  herstellen;	  Anschlüsse	  an	  Wege	  und	  Plätze;	  
Steine;	  Fremdkörper;	  Unkraut	  und	  schwer	  verrotbare	  Pflanzenteile	  
ablesen;	  Stoffe	  werden	  Eigentum	  des	  AN	  und	  sind	  zu	  beseitigen.

51 m² 1,00	  € 51,00	  €

04.03 Lieferung	  der	  Gehölze	  und	  Stauden	  nach	  Pflanzliste;	  bzw.	  Absprache	  
mit	  der	  Bauherrschaft;	  Grundlage	  der	  Abrechnung	  sind	  die	  gültigen	  
Katalogpreise	  der	  Baumschule	  Clasen	  &	  Co./Hamburg.	  Dazu	  wird	  zu	  
einem	  späteren	  Zeitpunkt	  eine	  Pflanzliste	  nachgereicht,	  angenommene	  
Pflanzsumme.

1 psch. 4.442,45	  € 4.442,45	  €

04.04 Pflanzarbeit	  für	  Stauden	  und	  Gehölze	  nach	  DIN	  18916	  berechnen	  wir	  
40	  %	  aus	  der	  Pflanzensumme	  von	  Pos.	  04.03

1 psch. 1.776,98	  € 1.776,98	  €

04.05 Baumbewässerungssystem	  herstellen,	  bei	  den	  neu	  gepflanzten	  
Bäumen	  ist	  ein	  flexibler	  Drainschlauch	  DN	  65	  zu	  liefern,	  einzulegen	  und	  
zu	  einem	  Kreis	  mit	  einem	  T-‐Stück	  zu	  bebinden,	  Kreis	  DN	  ca.	  1,5mtr.,	  
das	  T-‐stück	  ist	  mit	  einem	  Schlauchstück	  bis	  zur	  Oberfläche	  zu	  
verlängern,	  Abdeckung	  mit	  Walu-‐Abdeckhaube	  aus	  Spritzguss	  und	  mit	  
schwenkbarem	  Deckel,	  komplett	  inklusiv	  aller	  notwendigen	  
Nebenarbeiten.

2 Stck. 55,00	  € 110,00	  €
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04.06 Pflanzenverankerung	  mit	  Pfahldreibock	  mit	  Lattenrahmen;	  Pfähle;	  
weiß	  geschält;	  mit	  vorbeugendem	  chemischen	  Holzschutz	  durch	  
Kesseldrucktränkung;	  Pfahllänge	  300	  cm;	  Zopf	  8/10	  cm;	  Bindegut	  aus	  
Kokosstrick.

2 Stck. 48,00	  € 96,00	  €

04.07 Pflanzfläche	  nach	  dem	  Pflanzen	  schützen	  gegen	  Verunkrauten	  und	  
Austrocknen	  durch	  Mulchen	  mit	  Rindenmulch;	  Dicke	  der	  Mulchdecke	  
über	  5-‐8	  cm

51 m² 4,50	  € 229,50	  €

04.08 Planum	  für	  Rasenfläche	  herstellen;	  Anschlüsse	  an	  Wege	  und	  Plätze;	  
Steine;	  Fremdkörper;	  Unkraut	  und	  schwer	  verrottbare	  Pflanzteile	  
ablesen;	  DN	  der	  Steine	  und	  Femdkörper	  ab	  5	  cm;	  Stoffe	  werden	  
Eigentum	  des	  AN	  und	  sind	  zu	  beseitigen

340 m² 1,85	  € 629,00	  €

04.09 Rasenansaat	  mit	  Wohn-‐	  und	  Gebrauchsrasen	  RSM	  2.3/FLL	  in	  
gekreuzten	  Arbeitsgängen;	  Saatgutmenge	  30	  g/qm

340 m² 1,20	  € 408,00	  €

04.10 Düngung	  nach	  Düngeplan	  der	  Rasenflächen:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  März/April:	  
40	  g/qm	  Fertigran	  16-‐8-‐15-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Mai/Juni:	  40	  g/qm	  
Fertigran	  16-‐8-‐15-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Aug./Sept:	  30	  g/qm	  Fertigran	  
16-‐8-‐15-‐2	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

340 m² 1,85	  € 629,00	  €

Summe	  Pos.	  4 9.811,93	  €

Nettogesamtpreis 12.367,93	  €
Umsatzsteuer	  19	  % 2.349,91	  €
Gesamtsumme 14.717,84	  €
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Leistungsverzeichnis	  Gesamtsumme

Gewerk Nettosumme Bruttosumme

Neugestaltung	  Parkplatz	  und	  Pflanzbeet	  Strasse 9931,59 11818,59
Sitzplatz	  mit	  Grillstelle,	  Sonnensegel	  und	  Hangbepflanzung 18357,394 21845,30
Sitzgelegenheit	  mit	  Quellstein,	  Schnittstaudenbeet 4627,42 5506,63
Gesamtplan,	  Vegetationstechnik,	  Schrittplatten 12367,93 14717,84

Gesamtsumme	   45284,334 53888,36
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Quellenverzeichnis:	  
-‐Baumschule	  Clasen	  &	  Co	  Hamburg	  

-‐Staudengärtnerei	  Gaissmayer	  Illertissen	  

-‐Chefs	  und	  Meister	  

-‐FBW	  Reutlingen	  

-‐Bruns	  Katalog	  

-‐Lehrer	  und	  Mitschüler	  

-‐Seib	  Natursteine	   	  	  	  
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Wir versichern hiermit, dass wir die vorliegende Arbeit selbstständig verfasst und keine ande-
ren als die angegebenen Hilfsmittel benutzt haben. Sämtliche Stellen der Arbeit, die benutz-
ten Werken im Wortlaut oder dem Sinn nach entnommen sind, haben wir durch Quellenan-
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Internet. 
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