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Kommunale Gründach-Strategien
Inventarisierung, Potenzialanalyse, Praxisbeispiele

teil i: inventarisierung und Potenzialanalyse von dachbegrünung
teil ii: Praxisbeispiele kommunaler gründach-strategien

Hinweis: die Verbreitung begrünter dächer in deutschland ist eng mit dem einsatz kommunaler Fördermaßnahmen verbun-
den. die vorliegende Publikation knüpft inhaltlich an den „leitfaden dachbegrünung für Kommunen - nutzen, Fördermög-
lichkeiten, Praxisbeispiele“ an, den der deutsche dachgärtner Verband (ddV), die hafencity universität hamburg (hcu) und 
die deutsche gartenamtsleiterkonferenz (galK) 2011 im rahmen des Förderprojektes 28269 der deutschen Bundesstiftung 
umwelt (dBu) veröffentlicht haben. der dort beschriebene Katalog unterschiedlicher instrumente zur Förderung begrünter 
dächer bildet die grundlage für die einführung und etablierung kommunaler gründach-strategien. der leitfaden ist gegen 
eine schutzgebühr von 15,00 euro zzgl. Versandkosten bei der geschäftsstelle des deutschen dachgärtner Verbandes erhältlich. 
Kommunale Fachbehörden erhalten den leitfaden kostenfrei.
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Vorwort

vor dem Hintergrund der aktuellen Klimaentwicklung stehen be-
grünte Dächer weiter im Fokus der aufmerksamkeit. egal, ob es 
sich dabei um regenwasserrückhalt, sommerliche Hitzeabwehr 
oder den schutz der Dachabdichtung vor temperaturextremen und 
Hagelschäden handelt – mit ihren vielfältigen vorteilen liefert die 
umwelttechnik Dachbegrünung ein perfektes Werkzeug, um die-
se Herausforderungen zu meistern. viele städte räumen begrünten 
Dächern deshalb im rahmen ihrer anpassungspläne an den Klima-
wandel eine besonders hohe Priorität ein. auf nationaler ebene 
findet dieser ansatz unterstützung durch das grünbuch „stadt-
grün“ des Bundesministeriums für umwelt, naturschutz, Bau und 
reaktorsicherheit (BMuB) und die branchenübergreifende Charta 
„Zukunft stadt und grün“, die vom Bundesverband garten-, land-
schafts- und sportplatzbau e. v. (Bgl) und der stiftung DIe grÜne 
staDt ins leben gerufen wurde.

Mit der vorliegenden Broschüre „Kommunale gründach-strategi-
en – Inventarisierung, Potenzialanalyse, Praxisbeispiele“ möchten 
wir Ihnen zeigen, wie vielfältig die einsatz- und Fördermöglichkei-
ten begrünter Dächer auf kommunaler ebene sein können. neben 
aktuellen gründach-Initiativen aus Berlin, Hamburg, Hannover, 
ludwigsburg und stuttgart stellen wir Ihnen dabei auch das span-
nende Forschungsprojekt „Inventarisierung und Potenzialanalyse 
von Dachbegrünung“ vor. unter der Projektleitung des Deutschen 
Dachgärtner verbandes hat das Deutsche Zentrum für luft- und 
raumfahrt (Dlr) ein fernerkundliches verfahren entwickelt, das auf 
grundlage von luftbildaufnahmen und gebäudebasisdaten bereits 
vorhandene Dachbegrünungen identifizieren kann und mögliche 
Potenzialflächen in der Dachlandschaft ausweist. 

Jedes Jahr werden in Deutschland mehrere Millionen Quadratme-
ter Dachbegrünung neu installiert. gleichzeitig wird aber nach wie 
vor der größte teil der Dachflächen ohne Begrünung ausgeführt 
und leistet dadurch keinen Beitrag zur verbesserung der umwelt- 
und lebensqualität in den städten. eine Flächenverschwendung, die 
wir uns in Zeiten des Klimawandels und der zunehmenden urbani-
sierung nicht leisten können. 

Im namen unseres verbandes wünsche ich Ihnen eine 
anregende lektüre!

Deutscher Dachgärtner Verband e.V. (DDV)
Reimer Meier, Präsident

vorwort
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einleitung

Der Klimawandel stellt die städte vor enorme Herausforderungen. 
Die Zunahme extremer Wetterereignisse (ausgedehnte Hitzeperi-
oden, starke unwetter, Hochwasser) wird sich auf die urbanen Bal-
lungsgebiete aufgrund ihrer Bevölkerungs- und Bebauungsdichte 
und der hohen Wertekonzentration besonders stark auswirken. um 
die bereits vorhandenen negativen auswirkungen abzumildern und 
Pufferkapazitäten für die prognostizierte verstärkung des Klimawan-
dels zu schaffen, müssen die kommunalen entscheidungsträger des-
halb in einer Doppelstrategie Maßnahmen des Klimaschutzes und 
der Klimafolgenanpassung miteinander kombinieren. als Modul ei-
ner klimawandelangepassten stadt- und raumentwicklung kommt 
der Dachbegrünung dabei besondere Bedeutung zu. Die positiven 
Wirkungen begrünter Dächer umfassen unter anderem die Bindung 
von treibhausgasen und luftschadstoffen, die verringerung des 
urbanen Hitzeinsel-effektes („urban heat island“ - effect) und die 
entlastung der Kanalisation. gleichzeitig erhöhen gründächer die 
lebensqualität der stadtbewohner und unterstützen aspekte des 
artenschutzes. ein gezielter ausbau der grünen Infrastruktur auf 
den städtischen Dachflächen wird deshalb von vielen Kommunen 
als wichtiger Baustein einer zukunftsorientierten städteplanung 
angesehen. Bei der konkreten umsetzung kommunaler gründach-
strategien können unterschiedliche Wege beschritten werden. Da-
bei spielen neben den lokalen stadtökologischen Problemstellungen 
auch die finanziellen und personellen ressourcen der Kommunen 
eine wichtige rolle. Die in dieser Broschüre vorgestellten praktischen 
Beispiele aus Berlin, Hamburg, Hannover, ludwigsburg und stutt-
gart zeigen, wie vielfältig das Instrumentarium der Handlungsfelder 
“Fordern, Fördern, Informieren“ ist, aus dem sich die Kommunen 
bedienen können. 

eine wichtige grundlage für die entwicklung kommunaler grün-
dach-strategien stellen fundierte qualitative und quantitative 
Datensätze dar, die neben dem Flächenumfang und der lage der 
bereits existierenden gründächer zusätzlich auch geeignete Dach-
flächen für eine nachträgliche Begrünung ausweisen. Bisher konnten 
diese Informationen nur durch die aufwändige visuelle auswertung 
von luftbildern erhoben werden. 

auf den folgenden seiten präsentieren wir Ihnen eine neue ferner-
kundliche Methode, um diese Flächen automatisiert zu erfassen. 
auf grundlage der analyse lassen sich die Ökosystemleistungen be-
grünter Dächer erstmals realitätsnah quantifizieren. Des Weiteren 

können Maßnahmen der gründach-Förderung spezifiziert werden, 
um die umsetzung begrünter Dächer in städtischen Bereichen mit 
mangelhafter grünausstattung gezielt zu unterstützen.

Die stadtplanung steht derzeit vor einer wichtigen Weichenstellung. 
selbst wenn das Ziel, die globale erwärmung durch umfangreiche 
Klimaschutzmaßnahmen auf 2°C zu begrenzen, erreicht werden 
sollte, werden die mit dieser temperaturerhöhung verbundenen 
effekte die Wohn- und lebensqualität in den städten massiv beein-
flussen. In Zukunft werden deshalb lokale Maßnahmen zur anpas-
sung an den Klimawandel stark an Bedeutung gewinnen. Die tech-
nik der Dachbegrünung ermöglicht es dabei, eine bisher noch zu 
wenig beachtete Dimension der grünen Infrastruktur zu erschließen 
- die Dächer der stadt. 

einleitung

dachbegrünungen tragen zu Klimaschutz und Klimawandelanpassung bei. 
© ddV
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Teil I
INVENTARISIERUNG UND POTENZIALANALYSE VON DACHBEGRÜNUNG 

1. hintergrund und Ziele des Forschungsprojektes
2. stadtökologische Wirkungen begrünter dächer
3. Beschreibung der methode

3.1 eingangsdaten
3.2 gründach-inventarisierung
3.3 Potenzialanalyse

4. ergebnisse
4.1 analyse einzelgebäude
4.2 analyse stadtgebiet

5. einsatzgebiete des Verfahrens 
6. Zusammenfassung

© stadt nürtingen

teil I Inventarsierung und Potenzialanalyse
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Wasserrückhalt 
via Retentions-Gründach

als wirkungsvolle Maßnahme gegen zunehmende Starkregenereignisse. Überflutungen und die 

Reduzierung des Grundwasserspiegels verdeutlichen, dass die Ökologie des Wasserkreislaufes 

empfindlich gestört ist – als Folge des Klimawandels und der anhaltend hohen Flächenversiegelung. 

Mit diesem Systemaufbau bieten wir Ihnen ein wirkungsvolles Instrument, das Wasser trotzdem in 

den Griff zu bekommen. www.zinco.de

Regenwasserbremse
für die Kanalisationsnetze 
in unseren Städten!
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hintergrund und Ziele

Die Installation von grünflächen auf den Dächern der stadt ist in 
der lage, neue Handlungsspielräume für den Klimaschutz und die 
Klimawandelanpassung zu eröffnen, da gründächer in vielen stadt-
ökologischen Bereichen positive Wirkungen entfalten (z. B. stadt-
klima, energieeinsparung, entwässerung und artenvielfalt) und 
gleichzeitig auf ein enormes brachliegendes Freiraumpotenzial zu-
rückgreifen können. eine wichtige grundvoraussetzung für die In-
tegration der Dachbegrünung in die kommunalen Klimawandelan-
passungsstrategien stellen fundierte qualitative und quantitative 
Datensätze dar, die neben dem umfang und der lage der bereits 
existierenden gründächer zusätzlich auch geeignete Dachflächen 
für eine nachträgliche Begrünung ausweisen. trotz der langen tra-
dition der Dachbegrünung in Deutschland besitzen aber nur eine 
Handvoll Kommunen detaillierte angaben in diesem Bereich. um 
diese Wissenslücken zu schließen, hat der Deutsche Dachgärt-
ner verband (DDv) gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für 
luft- und raumfahrt (Dlr) das Forschungsprojekt „Fernerkundliche 
Identifizierung von vegetationsflächen auf Dächern zur entwick-
lung des für die Bereiche des stadtklimas, der stadtentwässerung 
und des artenschutzes aktivierbaren Flächenpotenzials in den städ-
ten“ bei der Deutschen Bundesstiftung umwelt (DBu) beantragt 
(Förderprojekt 30299). Zu den weiteren Kooperationspartnern des 
Pilotprojektes gehören die städte Hamburg (Behörde für umwelt 
und energie - Bue), Karlsruhe (gartenbauamt), stuttgart (amt für 
umweltschutz), München (referat für gesundheit und umwelt) 
und nürtingen (Dezernat III) sowie die HafenCity universität Ham-
burg (HCu), die Firma ZinCo gmbH und die Deutsche gartenamts-
leiterkonferenz (galK). 
Ziel des Projektes war die entwicklung eines automatisierten ver-
fahrens, das eine schnelle und effiziente analyse der städtischen 
Dachoberflächen erlaubt. erstmalig wurden hierzu hochauflösende 
satelliten- und luftbildaufnahmen mit verschiedenen gebäudeba-
sisdaten verknüpft. Die Kombination dieser Datensätze ermöglicht 
einen sehr hohen Differenzierungsgrad, der analysen für das ge-
samte stadtgebiet bis hinunter auf die ebene einzelner gebäude er-
laubt. Basierend auf der genauen lokalisierung und Quantifizierung 
der vorhandenen gründachflächen und der ermittlung potenziell 
begrünbarer Dachflächen im Bestand lassen sich für die kommuna-
len Fachbehörden praktische anwendungsmöglichkeiten im Bereich 
der stadtklimaanalyse (Wärmeinsel-effekte, Kaltluftschneisen und 
luftschadstoffbelastungen), der entwässerungsplanung und der 
Biotopvernetzung ableiten. Die „sichtbarmachung“ der bereits vor-
handenen Dachbegrünungen und der noch erschließbaren Poten-

zialflächen erleichtert es den kommunalen entscheidungsträgern 
außerdem, die ihnen zur verfügung stehenden Werkzeuge zur För-
derung begrünter Dächer effizient einzusetzen. Hier unterstützt und 
ergänzt die neue Methode das im Jahr 2011 abgeschlossene DBu-
Förderprojekt „leitfaden Dachbegrünung für Kommunen - nutzen, 
Fördermöglichkeiten, Praxisbeispiele“ (s. anhang: Fachliteratur). 
als Werkzeug der nachhaltigen stadtentwicklung richtet sich die 
neuartige Methodik vor allem an die kommunalen Fachbehörden 
(Bauämter, stadtplanungsämter, umweltämter, grünflächenämter, 
naturschutzbehörden, entwässerungsbetriebe etc.). eine besonders 
wichtige rolle kommt auch den stadtmessungs-, geoinformations- 
und liegenschaftsämtern zu, die die eingangsdatensätze zur verfü-
gung stellen und die analysen durchführen.

1. Hintergrund und Ziele des 
Forschungsprojektes

teil I Inventarsierung und Potenzialanalyse
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Im unterschied zu verschiedenen technischen Maßnahmen (redu-
zierung des urban heat island - effektes durch Dächer mit reflektie-
render weißer Färbung, Pufferung von starkregenereignissen durch 
regenrückhaltebecken oder Zisternen) wirken Dachbegrünungen 
nicht nur in stadtökologischen einzelbereichen. Durch ihre Multi-
funktionalität werden gleichzeitig aspekte des stadtklimas, des nie-
derschlagswassermanagements und der Biodiversität angesprochen 
(s. anhang, Fachliteratur).

Stadtklima: 
globale Klimaerwärmung, zunehmende versiegelung und die ab-
wärme durch Wohnraumheizungen, Industrie und verkehr sorgen 
dafür, dass sich das stadtklima immer stärker aufheizt. Die tempera-
turunterschiede zwischen den innerstädtischen Hitzeinseln und den 
stadtrandgebieten können im sommer dabei leicht 10°C erreichen. 
natürliche „Klimaanlagen“ wie grünflächen und Parks könnten bis 
zu 80% der eingestrahlten energie durch Bodenfeuchtigkeit und 
vegetation abbauen. In den dicht besiedelten Ballungszentren sind 
freie vegetationsflächen aber häufig Mangelware. 
als ersatzmaßnahme können begrünte Dächer die situation lokal 
entschärfen. Durch abkühlung und anfeuchtung der trockenen, 
heißen luft sorgen sie für ein angenehmeres Klima in den angren-

zenden gebäuden und Wohnungen. Bei entsprechender umset-
zung und verteilung können Dachbegrünungen neben dem gebäu-
denahbereich aber auch das Klima der gesamtstadt beeinflussen. 
Der Deutsche Wetterdienst hat 2015 die maximale reduktion der 
lufttemperatur für verschiedene szenarien berechnet. Je nach Be-
bauungsstruktur und Flächenanteil der Dachbegrünung werden da-
bei reduktionen bis zu 2°C erreicht. generell ist der umfang der 
Kühlleistung sehr stark von dem Wasservorrat abhängig, der den 
Pflanzen zur verfügung steht. eine Bewässerung mit trinkwasser zur 
verbesserung der Kühlwirkung scheidet in der regel aus ökologi-
schen und ökonomischen gründen aus. In einem aktuellen DBu-
Forschungsprojekt („optimierung der evapotranspirations- und 
Kühlleistung extensiver Dachbegrünungen durch gezielte nutzung 
von grauwasser“, aktenzeichen 25877/01-23) wird untersucht, in-
wieweit die verwendung von grauwasser eine mögliche alternative 
darstellen könnte.

2. Stadtökologische Wirkungen 
begrünter Dächer

 
in neubaugebieten ist die dachbegrünung ein bewährtes instrument der nachhaltigen stadtentwicklung. © ddV

stadtökologische Wirkungen

teil I Inventarsierung und Potenzialanalyse
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Niederschlagswassermanagement: 
Dachbegrünungen leisten einen wichtigen Beitrag zum Hochwas-
serschutz. Je nach Bauart und Substratmaterial können 50-90% der 
Niederschläge auf den Dachflächen zurückgehalten werden. Ein 
Großteil dieses Wassers wird durch die Transpiration der Pflanzen 
und die Evaporation der Substratschicht auf kurzem Weg in den na-
türlichen Wasserkreislauf zurückgeführt. Hier besteht eine direkte 
Beziehung zu den Abkühlungseffekten für das Stadtklima. Gleich-
zeitig werden die Abflussspitzen bei Starkregenereignissen deutlich 
reduziert. Bei neuen Baugebieten oder großflächigen Einzelobjek-
ten lassen sich so Rohrleitungen, Kanäle und Überlaufbecken kleiner 
dimensionieren. In Kombination mit anderen modernen Systemen 
der Regenwasserbewirtschaftung (z. B. Zisternen, Versickerungsan-
lagen) kann dadurch der vollständige Rückhalt des Niederschlags-
wassers auf dem Grundstück effizient und kostengünstig erreicht 
werden. Angaben zum Regenwasserrückhalt von Dachbegrünungen 
finden sich in der Dachbegrünungsrichtlinie der Forschungsgesell-
schaft Landschaftsentwicklung Landschaftsbau FLL, aufgegliedert 
nach der Substrathöhe und Dachneigung. Im Rahmen der Hambur-
ger Gründach-Strategie untersucht die HafenCity Universität Ham-
burg die wasserwirtschaftliche Wirksamkeit begrünter Dächer an 
realen Gebäuden. Der Regenwasserrückhalt begrünter Dächer wird 
neben der Substrathöhe und der Dachform auch sehr stark von den 
verwendeten Gründach-Systemen und der Bepflanzung beeinflusst. 
So kann mit speziellen Retentions-Gründächern die Abflussverzö-
gerung bei Starkregenereignissen weiter verbessert werden. Bei der 
Bewertung und Optimierung der Ökosystemleistungen begrünter 
Dächer sollten diese Aspekte entsprechend berücksichtigt werden. 

Biodiversität: 
Dort, wo die Natur durch Baumaßnahmen zerstört und der Boden 
versiegelt wurde, können Dachbegrünungen verloren gegangene 
Grünflächen zum Teil kompensieren und Ersatzlebensräume für 
Flora und Fauna schaffen. Als „Trittsteinbiotope“ bilden sie lebendi-
ge und erlebnisreiche Standorte in den sterilen Innenstädten. Vor al-
lem naturbelassene, pflegearme Extensivbegrünungen sind wichtige 
Rückzugsräume für Tier- und Pflanzenarten. Wildbienen, Schmet-
terlinge und Laufkäfer finden hier Nahrung und Unterschlupf. Auch 
gefährdete „Rote Liste“- Arten können sich auf begrünten Dächern 
ansiedeln. Aktuelle Untersuchungen bestätigen, dass die Biodiver-
sität auch Einfluss auf die weiteren Wohlfahrtswirkungen begrün-
ter Dächer (Luftverschmutzung, Regenwasserrückhalt, Stadtklima) 
nehmen kann. Bei der Umsetzung begrünter Dächer in Deutschland 
wurde in den letzten Jahren aus Kostengründen allerdings häufig nur 

ein reduzierter Artenmix verwendet, der sehr stark auf Sukkulenten 
fokussiert ist. Ursache hierfür ist u.a. die Tatsache, dass sich Aspekte 
der Artenvielfalt nur sehr schwer monetarisieren lassen. Einen viel-
versprechenden Ansatz, diese Lücke zu schließen, stellt die Initiative 
„Naturkapital Deutschland – TEEB DE“ des Bundesministeriums für 
Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit und des Bundes-
amtes für Naturschutz dar. In vier thematischen Berichten sollen die 
Zusammenhänge zwischen den Ökosystemleistungen der Natur, 
der Wertschöpfung der Wirtschaft und dem menschlichen Wohler-
gehen erfasst und bewertet werden. Der erste Bericht mit dem Titel 
„Naturkapital und Klimapolitik“ ist 2015 erschienen.

Wissenslücken zu den bereits vorhandenen Dachbegrünungen und 
den potenziell begrünbaren Dachflächen haben bisher eine detail-
lierte Analyse der positiven Effekte begrünter Dächer auf Stadtkli-
ma, Niederschlagswassermanagement und Biodiversität erschwert. 
Die fernerkundliche Analyse der Dachflächen liefert jetzt zum ersten 
Mal die Basisdaten, um realistische Annahmen für die stadtökologi-
schen Wirkungen begrünter Dächer auf Gebäude-, Quartiers- oder 
Stadtebene machen zu können und sie gleichzeitig einer ökonomi-
schen Bewertung zugänglich zu machen. Neben den stadtökologi-
schen Aspekten schlagen sich auch der Schutz der Dachabdichtung, 
Einsparungen bei den Energiekosten und eine mögliche Nutzung 
als Freizeit- und Erholungsfläche als Vorteile in der Gründach-Bilanz 
nieder. Kein anderes Baukonzept schafft eine vergleichbare Vielfalt 
an positiven Effekten für Gebäude, Mensch und Umwelt.

 
Bei entsprechender Gestaltung bieten Dachbegrünungen wertvolle 
Lebens- und Rückzugsräume für Tiere und Pflanzen. © ZinCo GmbH

Teil I Inventarsierung und Potenzialanalyse
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Die entwicklung des verfahrens für die automatisierte fernerkund-
liche Inventarisierung und Potenzialanalyse von Dachbegrünung 
wurde am Deutschen Zentrum für luft- und raumfahrt (Dlr) im 
Deutschen Fernerkundungsdatenzentrum in oberpfaffenhofen 
durchgeführt. von den am Projekt beteiligten städtepartnern wur-
den hierfür sehr unterschiedliche Datensätze zur verfügung ge-
stellt. Dies betraf nicht nur die einzelnen Dateiformate, sondern 
auch deren Qualität, aktualität und vollständigkeit. Beim vergleich 
unterschiedlicher Datenkombinationen zeigte sich, dass durch die 
verknüpfung von hochaufgelösten luftbild- oder satellitenaufnah-
men (Falschfarbeninfrarot- und echtfarben-luftbildaufnahmen) mit 
den gebäudekatasterdaten (Hausumringe) bzw. digitalen gebäu-
demodellen die besten ergebnisse für die fernerkundliche Inventa-
risierung und Potenzialanalyse von Dachbegrünung erzielt werden 
konnten. 

3.1 Eingangsdaten

Vegetationserfassung
Für die fernerkundliche erfassung von vegetation im allgemeinen 
und von begrünten Dächern im speziellen werden so genannte 
Falschfarbeninfrarot-luftbildaufnahmen benötigt, welche neben 
dem sichtbaren spektralbereich (rot, grün, blau) auch den Bereich 
des nahen Infrarots (nIr) abdecken. Der zusätzliche nIr-Bildkanal 
bietet nicht nur die Möglichkeit, vegetationsflächen im luftbild auf-
grund ihrer reflektion im nahen Infrarot zu identifizieren, sondern 

auch ihre Qualität über die Berechnung eines speziellen vegetati-
onsindizes, des so genannten „normalized Difference vegetation 
Index“ (nDvI, normalisierter differenzierter vegetationsindex), zu 
bestimmen. Der mögliche Wertebereich des nDvI liegt zwischen -1 
und 1, wobei der Wert 1 eine sehr dichte und vitale vegetation mit 
hoher photosynthetischer aktivität widerspiegelt, während Werte 
gegen 0 nahezu vegetationsfreie Flächen oder Flächen mit toter 
vegetation und negative Werte vegetationslose oberflächen wie 
etwa Wasser repräsentieren.

Das menschliche auge kann aus dem elektromagnetischen spektrum 
nur einen sehr geringen ausschnitt wahrnehmen, zu dem das nahe 
Infrarot nicht zählt. Daher werden Befliegungsdaten, die zusätzlich 
zum sichtbaren Wellenlängenbereich auch die reflexion im nahen 
Infrarot aufnehmen, traditionell in der so genannten „Falschfarben-
darstellung“ wiedergegeben. Die drei Farbkanäle rot, grün und blau 
eines normalen echtfarbenbildes werden hierzu neu belegt. In der 
regel wird das nahe Infrarot auf den roten Kanal gelegt, der rote 
aufnahmebereich hingegen auf den grünen Kanal und die reflektion 
in grün auf den blauen Kanal. ein entsprechendes Beispiel für eine 
solche visualisierung liefert abbildung 1. Man sieht an dieser stelle 
bereits, dass die vorhandenen gründächer (abb. 1, Bild rechts, ge-
bäude unterhalb der straße) ein sehr viel schwächeres vegetations- 
signal aufweisen als die im Bild deutlich zu erkennenden Bäume am 
Boden.

Für die genauigkeit der vegetationserkennung spielt die Qualität 
der eingangsdaten und ihre auflösung eine sehr wichtige rolle. 

3. Beschreibung der Methode

abb. 1: echtfarben- und Falschfarben-luftbildaufnahmen: Vergleich rgB-echtfarbenbild links (rotkanal = rot, grünkanal = grün, Blaukanal = blau)
und irg Falschfarbenbild rechts (rotkanal = nahes infrarot, grünkanal = rot, Blaukanal = grün) © stadt münchen
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Gebäudedaten
als zweiter Datensatz für die Inventarisierung und Potenzialanaly-
se von Dachbegrünung werden die Hausumringe (gebäudeumris-
se, gebäude-Polygone) der betrachteten städte oder Kommunen 
benötigt (z. B. aus dem amtlichen liegenschaftskatasterinforma-
tionssystem alKIs). Die Hausumringe werden zur abgrenzung der 
Dachflächen in den luftbildaufnahmen verwendet. Für die analyse 
spielen außerdem die gebäudehöhen und die Dachformen eine 
wichtige rolle. sofern in den Datensätzen der Hausumringe bereits 
angaben zum Dachtyp (Flachdach, Mischdach, satteldach etc.), der 
geschosszahl und der Dachhöhe als attribute (eigenschaften) vor-
liegen, werden diese Informationen für die weitere auswertung pri-
orisiert verwendet (s. abb. 2). 

abb. 2: hausumringe mit attributtabelle aus dem liegenschaftskataster
© stadt münchen/dlr

liegt eine attributierung im Datensatz der Hausumringe nicht vor,
können diese Werte als sekundäre option auch aus digitalen gebäude- 
modellen oder digitalen oberflächenmodellen abgeleitet werden. 

Schritt 2: 
Berechnung des NDVI zur Identifizierung von Vegetation
Im nächsten schritt wird aus den reflexionswerten im nahen Infrarot 
und im sichtbaren roten spektralbereich für alle Bildpunkte (Pixel) 
die innerhalb der Hausumringe liegen der nDvI berechnet (s. Ka-
pitel 3.1).

Schritt 3: 
Qualitative Schwellenwerte zur Klassifizierung 
der Vegetationssignale
Über die Fixierung eines Mindestschwellenwertes für den nDvI 
wird festgelegt, ob die Bildpunkte innerhalb der Dachfläche durch 
das Programm als vegetation oder als vegetationsfrei eingestuft 
werden. eine weitere unterteilung der schwellenwerte in niedrige, 
mittlere oder starke vegetationssignale ermöglicht zusätzlich diffe-
renzierte aussagen zur Qualität bzw. Dichte der vegetation (s. tab. 1). 
ein niedriger nDvI-Wert kann als Hinweis auf eine spontan- oder 
extensivbegrünung angesehen werden, mittlere vegetationssignale 
decken den Übergangsbereich von extensiv- und Intensivbegrü-
nung ab, während sehr hohe nDvI-Werte häufig mit einer Baum- 
oder strauchvegetation bzw. Intensivbegrünung verknüpft sind.

abb. 3: Verschneidung luftbilddaten und hausumringe: überlagerung
der informationen des Falschfarbeninfrarot-luftbildes (rotkanal =
nahes infrarot, grünkanal = rot, Blaukanal = grün) mit den hausum-
ringen (rot) aus dem Katasterdatensatz © stadt münchen/dlr

3.2 Gründach-Inventarisierung
Die Inventarisierung der Dachbegrünungsflächen erfolgt in einem 
mehrstufigen Prozess. 

Schritt 1: 
Verschneidung der Luftbilddaten und Hausumringe
In einem ersten schritt werden die digitalen Befliegungsdaten 
(Falschfarbeninfrarot-luftbilder) mit den amtlichen Hausumringen 
aus dem Katasterdatensatz verschnitten, um die Dachflächen inner-
halb der luftbilder identifizieren zu können. Die äußeren grenzen 
der Dachflächen werden dabei aus den gebäudeumrissen abgelei-
tet. abbildung 3 veranschaulicht dies graphisch. 
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Beschreibung der methode

abb. 4: gründach-identifizierung auf gebäudeebene: als gründach bestätigte dächer sind im linken Bild graphisch durch eine ganzheitliche
grüne Färbung dargestellt. © stadt münchen/dlr

NDVI-Schwellenwerte 
(standardeinstellung der software)

Klassifizierung

< 0,08 vegetationsfrei

0,08 - 0,20

niedriges vegetationssignal 

(spontan- oder 

extensivbegrünung)

0,20 – 0,30

Mittleres vegetationssignal 

(Übergangsbereich extensiv-

begrünung – Intensivbegrünung)

> 0,30

starkes vegetationssignal 

(Bäume, sträucher, Intensiv-

begrünungen)

tab. 1: Klassifizierung der Bildpunkte anhand von ndVi-schwellenwerten

Schritt 4: 
Quantitative Schwellenwerte zur Eingrenzung der erkannten 
Vegetationsflächen auf Dächern
nachdem die qualitative Klassifizierung der vegetationssignale auf 
grundlage der nDvI-schwellenwerte erfolgt ist, können anschlie-
ßend weitere quantitative schwellenwerte verwendet werden, um 
die aussagekraft der ergebnisse zu verbessern bzw. auf spezifische 
Fragestellungen anzupassen, z. B. der schwellenwert der minimalen 
Dachfläche, die vegetationsbedeckt sein muss und der schwellen-
wert des Mindestanteils der Dachfläche, der vegetationsbedeckt 
sein muss.

Dachflächen, die alle vorgegebenen schwellenwerte überschreiten, 
werden vom Programm als gründächer klassifiziert (s. abb. 4). 

Die schwellenwerte für die qualitative und quantitative Klassifizie-
rung der Dachvegetation sind veränderbar und können an die jewei-
lige Qualität der eingangsdaten und an spezifische Fragestellungen 
angepasst werden. 
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Kiesdächer/Gebäudestatik: 
neben der Dachneigung gehören die statischen lastreserven zu 
den konstruktiven anforderungen, die einen besonders starken ein-
fluss auf die potenzielle Begrünbarkeit von Dachflächen besitzen. 
eine standard-extensivbegrünung wiegt ca. 90-100 kg/m². Kiesdä-
cher, deren auflast häufig bei ca. 100 kg/m² liegt, lassen sich also 
nach entfernung der Kiesschicht ohne Änderung der gebäudestatik 
in gründächer umwandeln. Flache oder leicht geneigte Dächer mit 
Kiesbelag stellen in diesem Zusammenhang Präferenzdächer für 
eine nachträgliche Begrünung dar. eine Methode zur Identifizierung 
von Kiesdächern in luftbildern auf grundlage spektraler oberflä-
chensignaturen ist im Methodenhandbuch der software beschrie-
ben. 

Dachneigung und gebäudestatik liefern erste anhaltspunkte für 
eine potenzielle Begrünbarkeit. allerdings dürfen diese beiden Kri-
terien auch nicht überschätzt werden. Weitere bautechnische er-
fordernisse, die sich nicht mit der vorliegenden fernerkundlichen 
Methode ermitteln lassen, betreffen zum Beispiel den Zustand der 
Dachabdichtung, die Wärmedämmung, die Dachrandhöhen und 
die Zugänglichkeit der Dachfläche. Die tatsächliche Begrünbarkeit 
eines gebäudes und deren voraussichtliche Kosten müssen deshalb 
zusätzlich auch im rahmen von vor-ort-Besichtigungen überprüft 
werden, wobei eine Potenzialanalyse im vorfeld die anzahl der zu 
überprüfenden gebäude deutlich reduzieren kann.

 

3.3 Potenzialanalyse

Die Potenzialanalyse befasst sich mit der nachträglichen Begrünbar-
keit bereits existierender gebäude (s. abb. 5). um die anzahl der in 
Frage kommenden gebäude mit Hilfe fernerkundlicher auswertun-
gen im vorfeld einzuschränken, können zum Beispiel die Parameter 
„Dachneigung“ und „Kiesdächer/gebäudestatik“ herangezogen 
werden.

Dachneigung: 
Im vergleich zu Flachdächern ist der technische und finanzielle 
aufwand für die Begrünung von schräg- und steildächern deutlich 
höher. satteldächer mit Ziegeleindeckung stellen deshalb in der 
Praxis keine Potenzialflächen für eine nachträgliche Begrünung dar. 
Für die Potenzialanalyse werden deshalb nur gebäude mit flachen 
oder leicht geneigten Dächern (bis ca. 10 °) berücksichtigt. Je nach 
eingangsdatensätzen sind die Dachneigungen bereits in den gebäu-
dedaten hinterlegt oder müssen über das Programm neu berechnet 
werden.

abb. 5: Beispiele für bestehende gebäude mit unterschiedlichen
dachbedeckungen. © stadt stuttgart



16

ergebnisse

teil I Inventarsierung und Potenzialanalyse

als resultat des Programmdurchlaufs wird für jedes gebäude eine 
Wertetabelle mit attributen (eigenschaften) generiert, die aussa-
gen zur bereits vorhandenen Begrünung bzw. der potenziellen Be-
grünbarkeit liefert. nachfolgend werden exemplarisch einige ergeb-
nisse präsentiert, die die anwendungsmöglichkeiten der Methode 
auf unterschiedlichen ebenen zeigen.

4.1 Analyse Einzelgebäude

Beispiel 1: Gründach-Inventarisierung - Dachfläche mit 
niedrigem Vegetationssignal

4. Ergebnisse

Attribut Ermittelter Wert

gesamt Dachfläche 10.368 m²

Dachfläche mit 

vegetationssignal > 0,08
5.223 m²

Prozentualer anteil Dachfläche 

mit vegetationssignal > 0,08
50,4%

Prozentualer anteil Dachfläche mit 

vegetationssignal > 0,20
18%

Dachform: 

flaches oder leicht geneigtes Dach
1

abb. 6: Falschfarbeninfrarot-luftbild einer dachfläche mit 
überwiegend niedrigem Vegetationssignal © stadt nürtingen

tab. 2: Beispiel 1 dachfläche mit überwiegend niedrigem Vegetationssignal

In tabelle 2 sind die ergebnisse der fernerkundlichen gründach-
Inventarisierung eines größeren Flachdachgebäudes (s. abb. 6) dar-
gestellt. Die ermittelte gesamtfläche der luftbildpixel innerhalb des 
Hausumrisses beträgt 10.368 m². auf 50,4% der Fläche (5.223 m²) 
überschreiten die berechneten nDvI-Werte den schwellenwert des 
niedrigen vegetationssignals. Die restliche Dachfläche beinhaltet 
technische aufbauten, lichtkuppeln und Innenhöfe sowie offene 
substratflächen mit sehr schwachem Bewuchs, deren vegetations-
signale den schwellenwert nicht überschreiten. 18% der Bildpunkte 
weisen zudem einen nDvI > 0,20 auf. allerdings ist dieser anteil zu 
niedrig, um das gründach insgesamt als Dachfläche mit mittlerem 
vegetationssignal (Übergangsbereich von extensiv- zu Intensivbe-
grünung) zu klassifizieren. Die Dachform des gebäudes ist flach 
bzw. leicht geneigt (Wert = 1). 
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Beispiel 2: Gründach-Inventarisierung - Dachfläche 
mit mittlerem Vegetationssignal

tabelle 3 und abbildung 7 zeigen ein weiteres Beispiel für eine 
fernerkundliche gründach-Inventarisierung. Für das gebäude wur-
de eine Dachfläche von 437 m² ermittelt. Der nDvI-schwellenwert 
des niedrigen vegetationssignals wird auf 75% der Fläche über-
schritten. Die daraus resultierende begrünte Dachfläche beträgt 
328 m². Die Mehrzahl der Bildpunkte (67%) weist zusätzlich einen 
nDvI > 0,20 auf. Der anteil ist damit groß genug, um das gründach 
als Übergangsbereich von extensiv- zu Intensivbegrünung zu klas-
sifizieren. auch in diesem Fall ist die Dachform des gebäudes flach 
bzw. leicht geneigt (Wert = 1).

Attribut Ermittelter Wert

gesamt Dachfläche 437 m²

Dachfläche mit

vegetationssignal > 0,08
328 m²

Prozentualer anteil Dachfläche 

mit vegetationssignal > 0,08
75%

Prozentualer anteil Dachfläche 

mit vegetationssignal > 0,20
67%

Dachform: 

flaches oder leicht geneigtes Dach
1

tab. 3: Beispiel 2 dachfläche mit überwiegend mittlerem Vegetationssignalabb. 7: Falschfarbeninfrarot-luftbild einer dachfläche (grüner rahmen
mit überwiegend mittlerem Vegetationssignal © stadt münchen
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Beispiel 3: Potenzialanalyse - Dachfläche mit Kiesbelag

Für die Potenzialanalyse liefert tabelle 4 die Kennzahlen eines identi- 
fizierten Kiesdaches. Das Flachdach (Wert Dachform = 1) des unter-
suchten gebäudes hat eine größe von 226 m². Bei der analyse der 
oberflächenstruktur wurden 80% der Dachfläche als Kiesbelag er-
kannt (s. abb. 8). Die damit verbundene Klassifizierung als Kiesdach 
führt dazu, dass das gebäude bei der potenziellen Begrünbarkeit 
den Wert 2 erhält.

Attribut Ermittelter Wert

gesamt Dachfläche 226 m²

Prozentualer anteil Dachfläche 

mit Kiesbelag
80%

Dachform: 

flaches oder leicht geneigtes Dach
1

Potenzielle Begrünbarkeit 2

abb. 8: luftbild eines detektierten Kiesdaches  © stadt nürtingentab. 4: Beispiel 3 dachfläche mit Kiesbelag
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4.2 Analyse Stadtgebiet

auf Basis der berechneten attribute für die einzelnen gebäude kön-
nen außerdem folgende quantitativen Werte für das gesamte stadt-
gebiet abgeleitet werden:

• Anzahl aller Dächer mit Dachbegrünung im Stadtgebiet
• Prozentualer Anteil der Gründächer an der 

Gesamtzahl aller Dachflächen
• Vegetationsfläche aller begrünten Dachflächen
• Anzahl aller potenziell begrünbaren Gebäude im Stadtgebiet
• Prozentualer Anteil der potenziell begrünbaren 

Dachflächen an der Gesamtzahl aller Dachflächen
• Gesamtfläche der potenziell begrünbaren Dächer

Kenngröße Ergebnis

anzahl aller Dächer mit 

Dachbegrünung im stadtgebiet
59.082

Prozentualer anteil 

der gründächer an der 

gesamtzahl aller Dachflächen

19,5%

vegetationsfläche aller 

begrünten Dachflächen
3.148.043 m²

anzahl aller potenziell begrünbaren 

gebäude im stadtgebiet mit einer 

Dachfläche von mindestens 100 m2

31.740

Prozentualer anteil der 

potenziell begrünbaren 

Dachflächen (> 100 m²) an der 

gesamtzahl aller Dachflächen

10,5%

gesamtfläche der 

potenziell begrünbaren 

Dächer (>100 m²)

13.233.965 m²

tab. 5: Kenngrößen der gründach-inventarisierung (mindestanteil 
gründachfläche > 10%) und Potenzialanalyse auf stadtgebietsebene
(Beispiel stadt münchen)

Kenngröße 
Mindestanteil 

gründachfläche 
> 10%

Mindestanteil 
gründachfläche 

> 20%

Mindestanteil 
gründachfläche 

> 30%

Mindestanteil 
gründachfläche 

> 50%

anzahl aller Dächer 

mit Dachbegrünung 

im stadtgebiet

59.082 51.147 43.456 26.901

vegetationsfläche aller 

begrünten Dachflächen
3.148.043 m² 2.822.047 m² 2.445.760 m² 1.566.436 m²

tab. 6: ergebnisse der gründach-inventarisierung in abhängigkeit vom schwellenwert des mindestanteils der dachfläche,
der vegetationsbedeckt sein muss. (Beispiel stadt münchen)

tabelle 5 liefert eine Übersicht verschiedener Kennzahlen, die  
auf stadtgebietsebene ermittelt werden können (Beispiel Mün-
chen). sofern die gebäudebasisdaten eine aufteilung in ober-
irdische gebäude und tiefgaragen ermöglichen oder angaben 
zum gebäudealter oder den nutzungsklassen enthalten, können 
die Kenngrößen weiter differenziert werden. so wurden in Mün-
chen zusätzlich zu den Werten in tabelle 5 noch knapp 1,4 Mill-
ionen m² Dachbegrünungen auf tiefgaragen identifiziert. Durch  
veränderungen der schwellenwerte kann die auswertung außerdem 
an spezifische Fragestellungen angepasst werden. tabelle 6 zeigt, 
wie sich die ergebnisse der gründach-Inventarisierung in Mün-
chen verändern, wenn der schwellenwert für den Mindestanteil der  
vegetationsbedeckten Dachfläche schrittweise erhöht wird.
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einsatzgebiete des Verfahrens

Bei den gesprächen mit den kommunalen Partnern des Projektes 
konnten verschiedene themenfelder identifiziert werden, in die die 
ermittelten Werte zur Inventarisierung und Potenzialanalyse einge-
spielt werden können. Diese recherche wurde in einem erweiterten 
Kreis beim „2. Fachseminar Dachbegrünung für Kommunen“ in 
osnabrück im Februar 2015 fortgeführt. Zu den einsatzgebieten, 
die von den befragten Personen als „sehr wichtig“ und „wichtig“ 
genannt wurden, gehören folgende Punkte: 

• Einbindung der Daten in Modellierungen 

für das Stadtklima

• Einbindung der Daten in Modellierungen 

für die Entwässerungsplanung

• Einbindung der Daten in Modellierungen 

für die Biotopvernetzung

• Fixierung spezieller Gründach-Typen, je nach 

Stadtgebiet und Umweltschwerpunkt 

• Gezielte kommunale Förderung begrünter Dächer 

in Gebieten mit mangelhafter Grünausstattung

• Nutzung der Daten für die allgemeine Öffentlichkeits-

arbeit, um bei Bürgern und Investoren die Akzeptanz 

für begrünte Dächer zu erhöhen

Den höchsten Wert erzielte bei der umfrage die einbindung der 
Daten in Modellierungen für die entwässerungsplanung. ein weite-
res, wichtiges anwendungsgebiet stellt die kommunale Förderung 
begrünter Dächer in gebieten mit mangelhafter grünausstattung 
dar. Hier unterstützt und ergänzt die neue Methode die anwendung 
des „leitfadens Dachbegrünung für Kommunen“, den der Deut-
sche Dachgärtner verband gemeinsam mit der HafenCity univer-
sität Hamburg und der Deutschen gartenamtsleiterkonferenz 2011 
ebenfalls im rahmen eines Förderprojektes der Deutschen Bundes-
stiftung umwelt erstellt hat. Zu den stadtplanerischen Instrumenten, 
die zur Förderung begrünter Dächer eingesetzt werden können, ge-
hören zum Beispiel Festsetzungen in Bebauungsplänen, gründach-
satzungen, finanzielle Förderprogramme, indirekte Zuschüsse im 
rahmen der gesplitteten abwassergebühren oder Maßnahmen der 

Öffentlichkeitsarbeit. Der einsatz dieser Instrumente kann sich nach 
der Dringlichkeit der verbesserung der lokalen grünflächenausstat-
tung, den vorhandenen stadtökologischen Problemstellungen und 
den rahmenbedingungen (neubaumaßnahmen oder Maßnahmen 
auf bereits vorhandenen Dachflächen im Bestand) richten.

Im rahmen der expertenbefragung wurden aber auch zahlreiche  
interessante einzelaspekte genannt, für die sich das verfahren 
einsetzen lässt.

• Kontrollwerkzeug für die Ausführung begrünter Dächer 

• Ökologische Aufwertung vorhandener Gründächer

• Einspeisung der Daten in die Immobilienbewertung 

(Kostenersparnis bei Energie und Niederschlagswasser)

• Grundlagen zur Aktivierung von sozialen, öffentlichen 

Flächen auf Dächern (Nachbarschaftstreffs, 

Urban Gardening)

Insgesamt zeigt sich, dass die Methode eine große Palette an an-
wendungsmöglichkeiten besitzt, die dem thema Dachbegrünung 
in vielen Bereichen eine neue Wertigkeit verleihen kann. so liefert 
die fernerkundliche analyse der Dachflächen jetzt zum ersten Mal 
die Basisdaten, um realistische annahmen für die stadtökologischen 
Wirkungen begrünter Dächer auf gebäude-, Quartiers- oder stadt-
ebene machen zu können und sie gleichzeitig einer ökonomischen 
Bewertung zugänglich zu machen.

5. Einsatzgebiete des Verfahrens
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Die entwickelte softwarelösung macht mit ihren analysemöglich-
keiten zur Inventarisierung und Potenzialanalyse von Dachbegrü-
nungen eine Flächenressource mit einem riesigen entwicklungspo-
tenzial für stadtökologische analysen zugänglich – die Dächer der 
städte. 

Bei den ersten auswertungen konnte in den teilnehmenden Part-
nerstädten bereits eine erstaunlich hohe anzahl an begrünten Dä-
chern ermittelt werden, die unter anderem auf den langjährigen 
einsatz verschiedener kommunaler Fördermaßnahmen zurückge-
führt werden kann. Der überwiegende teil der Dachflächen ist aber 
nach wie vor unbegrünt.

Die sichtbarmachung und entwicklung dieses ungenutzten Flä-
chenpotenzials und der bereits vorhandenen gründach-Flächen 
ermöglicht eine sehr breite Palette unterschiedlicher anwendungs-
möglichkeiten, die von der nutzung in stadtklimamodellen über die 
entwässerungsplanung bis hin zu aspekten der Biodiversität und 
der umsetzung lokaler gründach-strategien reicht. 

ergänzend zum leitfaden Dachbegrünung für Kommunen steht mit 
der Methode zur fernerkundlichen Inventarisierung und Potenzial-
analyse nun ein weiteres Werkzeug zur verfügung, um die neuanla-
ge begrünter Dächer zu fördern. aber auch bei der Bewertung des 
aktuellen Zustandes bereits vorhandener Dachbegrünungen kann 
die fernerkundliche Methode helfen. Bei den Dachanalysen im rah-
men der vorliegenden untersuchung wurde offenbar, dass hier ver-
besserungen im Bereich der artenvielfalt und der Pflege nicht nur 
möglich, sondern auch nötig sind. so zeigten viele extensivbegrü-
nungen nur sehr schwache vegetationssignale, was auf eine geringe 
vitalität der Bepflanzung bzw. auf einen spärlichen Pflanzenwuchs 
zurückgeführt werden kann. Im Bereich der Ökosystemleistungen 
können diese Begrünungen ihr Potenzial nicht ausschöpfen. 

Das Ziel sollte es sein, nicht nur mehr, sondern auch bessere, d.h. 
stadtökologisch optimierte Dachbegrünungen zu installieren und 
damit die Wertigkeit begrünter Dächer als Bestandteil der kom-
munalen grünen Infrastruktur weiter zu verbessern. Die damit ein-
hergehende Quantifizierung der gesamten Ökosystemleistungen 
begrünter Dächer und die engere verzahnung mit den grünflächen 
am Boden gehören zu den wichtigen zukünftigen aufgaben.

nach ablauf des Förderprojektes wird die Methode jetzt als neu-
er fernerkundlicher Dienstleistungsstandard durch die Firma eFtas 
Fernerkundung technologietransfer gmbH und den Deutschen 
Dachgärtner verband angeboten. Weitere Informationen zu den 
Projektergebnissen und der praktischen anwendung der Methode 
sind bei der geschäftsstelle des Deutschen Dachgärtner verbandes 
in nürtingen erhältlich (tel.: 07022 301378, e-Mail: contact@dach-
gaertnerverband.de). 

Wolfgang ansel 
(Deutscher Dachgärtner verband e.v. - DDv)

Julian Zeidler 
(Deutsches Zentrum für luft- und raumfahrt - Dlr)

Dr. thomas esch 
(Deutsches Zentrum für luft- und raumfahrt - Dlr)

6. Zusammenfassung

Zusammenfassung
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hamburg

Hamburg: Auf die Dächer - Fertig - Grün! 

auf die dächer – Fertig – grün! © Bue/mount. design und Kommunikation für soziales Wachstum, hintergrundfoto hamburg: michaela stalter

Hamburg soll noch grüner werden – und zwar ganz oben: als erste 
deutsche großstadt hat die Hansestadt eine umfassende gründach-
strategie entwickelt. Ziel ist es, insgesamt 100 Hektar Dachfläche im 
stadtgebiet zu bepflanzen. Das entspricht rund der doppelten Flä-
che vom City Park Planten un Blomen. allein im Wohnungsneubau 
ergibt sich auf fünf Jahre gerechnet ein gründachpotenzial von 44 
Hektar, im gewerbeneubau sind es 66 Hektar. 20 Prozent der neu 
begrünten Flächen sollen Bewohnern oder Beschäftigten als neue 
nutz- und erholungsflächen in Form von sportplätzen, Parks oder 
gemeinschaftsgärten zur verfügung stehen. Bis ende 2019 unter-
stützt die stadt Hamburg  den Bau von gründächern mit drei Milli-
onen euro. Das Projekt ist initiiert von der Hamburger Behörde für 
umwelt und energie, in Kooperation mit der HafenCity universität.

Gründachförderung
Die Hamburger gründachförderung bietet Bauherren bis zum 
31. Dezember 2019 besondere anreize, sich für ein gründach zu 
entscheiden. Die stadt finanziert 25 bis 60 Prozent der Herstel-
lungskosten. Da das begrünte Dach große Mengen an regenwas-
ser zurückhält, können eigentümer eines gründachs außerdem 50 
Prozent der niederschlagswassergebühr bei der Hamburg Wasser 
einsparen. Wenn die begrünten Dachflächen gar nicht an das öf-

fentliche entwässerungssystem angeschlossen werden müssen, 
kann die gebühr sogar komplett entfallen. Die begrünte Dachfläche 
muss mindestens 20 Quadratmeter groß sein, auf einem oberirdi-
schen geschoss liegen und maximal bis zu 30 grad geneigt sein. Die 
Förderung erhalten ausschließlich eigentümer, die ihr Dach freiwillig 
mit einem substrataufbau von mindestens acht Zentimetern begrü-
nen. Die genauen Bedingungen erklärt die „Förderrichtlinie für die 
Herstellung von Dachbegrünung auf gebäuden“ unter www.ifbhh.
de/gruendachfoerderung. Die Fördergelder sind zu beantragen bei 
der Hamburgischen Investitions- und Förderbank (IFB).

Energie und Kosten sparen
gründächer sind eine Investition in die Zukunft, die sich in mehr-
facher Hinsicht auszahlt. ein gründach schafft ein angenehmeres 
gebäudeklima. gründächer erhöhen außerdem die effektivität von 
Photovoltaikanlagen, denn die Begrünung senkt die umgebungs-
temperatur der solarzellen und vergrößert dadurch deren Wir-
kungsgrad. Der schichtenaufbau schützt zudem die Dachabdich-
tung, die auf diese Weise bis zu doppelt so lange hält wie bei einem 
nichtbegrünten Dach.

http://www.ifbhh.de/gruendachfoerderung
http://www.ifbhh.de/gruendachfoerderung
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Neue Freiräume
unternehmen und vermieter in der Hansestadt verschaffen sich mit 
einem gründach einen klaren Wettbewerbsvorteil. Die neuen Frei-
räume mitten in der verdichteten großstadt sind für anwohner und 
Mitarbeiter besonders attraktiv. auf dem intensiv begrünten Dach 
können sie sich erholen, sport treiben, gemüse anbauen oder Blu-
men pflanzen. auf nicht begehbaren, naturnahen extensivdächern 
erobern Bienen, vögel oder schmetterlinge neue rückzugsorte 
in der stadt. auch Pflanzen finden hier einen naturnahen, weitge-
hend ungestörten lebensraum. Für die vielfalt auf den Hamburger 
Dächern wurde eine Pflanzenliste für die extensive Begrünung mit 
niedrigwüchsigen arten aus nordwestdeutschland zusammenge-
stellt, die die schwindenden natürlichen standorte für trocken- und 
Magerrasenvegetation ergänzen kann.
Die gründachstrategie ist teil der nachhaltigen stadtentwicklung 
Hamburgs, die sich unter anderem in der „Qualitätsoffensive Frei-
raum“ widerspiegelt: Jedes neue Bauprojekt soll mit einer aufwer-
tung von Freiräumen im Quartier kombiniert werden und zu einem 
„grünen“ Mehrwert für alle führen. Dachflächen spielen dabei eine 
besondere rolle, da sie ein bisher kaum genutztes Potenzial haben 
und eine optimale lösung für den drohenden verlust an Freiräumen 
in der inneren stadt bieten.

Verbessertes Stadtklima
Die neuen grünflächen verbessern das Klima vor ort. sie kühlen die 
umgebende luft ab und feuchten sie an. Dadurch reduzieren sich 
städtische Wärmeinseln. Die Pflanzen reinigen zudem die luft von 
staub und schadstoffen und binden Co

2
.

Regenwassermanagement
Die begrünten Dächer verbessern auch das Wassermanagement 
im Quartier, indem sie regenwasser zurückhalten und es von den 
Dächern natürlich verdunstet. Insofern ergänzt die gründachstra-
tegie das Projekt rIsa (regenInfrastrukturanpassung) der Behörde 
für umwelt und energie zusammen mit Hamburg Wasser, welches 
eine strategie zum nachhaltigen umgang mit regenwasser entwi-
ckelt. Denn zum einen kann in der immer stärker verdichteten stadt 
immer weniger Wasser versickern, zum anderen nehmen starke 
niederschläge aufgrund des Klimawandels zu. Die Kanalisation wird 
überlastet, gewässer treten über ihre ufer. um das zu vermeiden, 
sollen die Hamburger gründächer durchschnittlich 60 Prozent des 
regenwassers zurückhalten. niederschläge gelangen dadurch verzö-
gert in die entwässerungssysteme.

Werkzeuge
Darüber hinaus werden die planerischen und gesetzgebenden Ins-
trumente, wie das Baugesetzbuch, Hamburger Bauordnung, Ham-
burgisches abwassergesetz und naturschutzgesetz genutzt, um 
Dachbegrünung in der stadt stärker zu steuern. geprüft wird bei-
spielsweise eine gründachverordnung bei neubauten und geeig-
neten sanierungen für dicht bebaute Innenstadtbereiche mit den 
besonders gefährdeten gebieten der Überflutung, den Hitzeinseln 
in sommerlichen Hitzeperioden oder in den mit Freiräumen unter-
versorgten gebieten. 

Vision dachnutzung eines Bürogebäudes in der city süd. © Visualisierung: th treibhaus landschaftsarchitekten
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Wissenschaftliche Begleitung
Die gründachstrategie wird wissenschaftlich von der HafenCity uni-
versität (HCu) begleitet unter der leitung von Prof. Dr. Wolfgang 
Dickhaut. unter anderem werten die Wissenschaftler internationale 
erkenntnisse zu gründächern aus, entwickeln eigene empfehlun-
gen für den Hamburger gründachaufbau mit dem schwerpunkt 
der Übertragbarkeit der strategie und erheben Messdaten zum 
Wasserrückhalt und damit zur wasserwirtschaftlichen Wirksamkeit 
von gründächern. Das Messprogramm der HCu wird unter realen, 
örtlichen klimatischen Bedingungen auf verschiedenen Dächern in 
Hamburg durchgeführt und untersucht das regenwasserrückhalte-
potenzial von gründächern bei starkregenereignissen. Weiterhin 
fördert das Bundesministerium für umwelt, naturschutz, Bau und 
reaktorsicherheit die Hamburger gründachstrategie als Pilotpro-
jekt im rahmen des Programms „Maßnahmen zur anpassung an 
den Klimawandel“ im Förderschwerpunkt 3 „Kommunale leucht-
turmvorhaben sowie aufbau von lokalen und regionalen Koopera-
tionen“ durch finanzielle Mittel, vernetzung und Wissenstransfer 
(Infos unter www.ptj.de/folgen-klimawandel). Mit der Hamburger 
gründachstrategie soll im verbund mit der HafenCity universität 
ein Instrumentarium zur Förderung von gründächern entwickelt 
werden, das andere städte später für eigene Maßnahmen der Kli-
mafolgenanpassung nutzen können.

Die gründachstrategie verbindet so das Konzept der wachsenden 
kompakten stadt mit klimaschonendem Bauen, der anpassung an 
den Klimawandel und dem Klimaschutz.

Weitere Informationen sind zu finden unter 
www.hamburg.de/gruendach.

Dr. Hanna Bornholdt
Behörde für umwelt und energie (Bue)
Freie und Hansestadt Hamburg

die außenanlagen der Bue. © schaper+steffen+runtsch garten- und landschaftsarchitekten mit landschaftsarchitektur+ 
Felix holzapfel herziger

intensive dachbegrünung der Bue. © horst sönksen
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Anlass der Anpassungsstrategie
Das Klima ändert sich weltweit, es wird im Durchschnitt wärmer. 
Der überwiegende anteil an der erderwärmung wird durch die 
aktivitäten des Menschen verursacht. Diese spätestens seit dem 
vierten Bericht des Intergovernmental Panel on Climate Change 
(IPCC, 2007) in expertenkreisen anerkannte tatsache wird – auch 
in Deutschland – weitreichende Folgen für die lebensbedingungen 
der Menschen haben. 

unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern als auch unter 
Klimaexpertinnen und -experten gelten die Folgen einer globalen 
erderwärmung bis 2 grad Celsius über dem vorindustriellen niveau 
als gerade noch beherrschbar, eine erwärmung darüber hinaus hätte 
erhebliche schäden für Mensch und natur und extrem hohe wirt-
schaftliche Kosten zur Folge. 

Die reduzierung von treibhausgasen in allen ländern ist daher das 
zentrale Ziel aller Klimaschutzmaßnahmen. Da das Klima auf äußere 
einflüsse mit verzögerungen von einigen Jahrzehnten reagiert, wird 
jedoch eine globale erwärmung um 2 grad bis Mitte oder spätes-
tens ende dieses Jahrhunderts trotz der bereits eingeleiteten Klima-
schutzmaßnahmen voraussichtlich nicht mehr zu verhindern sein. 
Daher müssen neben den Maßnahmen zum Klimaschutz zugleich 
Maßnahmen zur anpassung an den Klimawandel (adaptation) 
erfolgen. 

Mögliche Folgen des Klimawandels für Hannover
In dicht bebauten siedlungsgebieten wird der Klimawandel überla-
gert von den effekten des stadtklimas. Je nach versiegelungsgrad 
und größe der verdichteten Bebauung ist das Klima in den städten 
im vergleich zum umland u. a. geprägt durch höhere temperaturen 
(„Wärmeinsel“), geringere relative luftfeuchte, geringere mittlere 
Windgeschwindigkeiten, aber auch höhere Böigkeit des Windes. 
Die stadtklimaeffekte mit auswirkung auf die gesundheit des Men-
schen werden durch den Klimawandel zusätzlich verstärkt werden.

ausgehend vom internationalen Modell (eCHaM) und einer mitt-
leren globalen erwärmung von 2 grad können die Folgen des Kli-
mawandels mit den nationalen Klimafolgen-rechenmodelle (ClM, 
reMo) auf die region Hannover übertragen werden. Danach ist für 
die region Hannover von 3 grad mittlerer temperaturerhöhung bis 
zum ende dieses Jahrhunderts auszugehen (Prof. Dr. g. groß, Insti-
tut für Meteorologie und Klimatologie, leibniz universität Hanno-

ver). Das führt in innerstädtischen verdichtungsräumen zu einer er-
höhung von Wärmebelastung und Hitzestress für die Bevölkerung. 

nach der von der landeshauptstadt in 2010 beauftragten Modellie-
rung von meteorologischen Kenngrößen zum Klimawandel für das 
stadtgebiet von Hannover ist in Hannover bis zum ende dieses Jahr-
hunderts mit einem erheblichen anstieg der Zahl der heißen tage 
mit einer Höchsttemperatur von mehr als 30 grad und der tro-
pennächte mit lufttemperaturen nicht unter 20 grad zu rechnen. 
In der dicht bebauten und stark versiegelten Innenstadt wird sich 
die durchschnittliche Zahl der Hitzetage von 9,6 (Zeitraum 2001-
2010) auf 21,9 im Zeitraum 2090 bis 2099 mehr als verdoppeln. 
Die durchschnittliche anzahl der tropennächte wird sich versie-
benfachen (steigerung von 1,4 auf 9,8 nächte). auch in stadtteilen 
mit Block- und Blockrandbebauung wird die anzahl der Hitzetage 
und tropennächte deutlich zunehmen. Beispielsweise wurde für 
den stadtteil vahrenwald eine steigerung der Hitzetage von durch-
schnittlich 8,7 auf 19,1 und der tropennächte von durchschnittlich 
1,2 auf 9,2 für die o. g. Zeiträume berechnet. Die Klimaprojektionen 
zeigen zudem, dass die Hitzeperioden länger andauern werden und 
ihr Beginn in das Frühjahr verschoben wird, in eine Jahreszeit, in der 
der menschliche organismus noch nicht an die Hitze angepasst ist 
und deshalb sensibler auf Hitzebelastungen reagiert. 

Hannover: Gebäudebegrünung als Bestandteil 
der Klimaanpassungsstrategie

die Ökosiedlung am Kronsberg wurde im Zusammenhang mit der 
eXPo 2000 realisiert. © stadt hannover
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eine weitere Folge des Klimawandels wird die verschiebung der jähr- 
lichen niederschlagsverteilung sein. Im sommer werden die nie-
derschlagsmengen abnehmen, länger anhaltende trockenphasen 
mit negativen auswirkungen für die stadtwälder, andere städtische 
grünflächen und die gewässer werden häufiger auftreten. Durch 
austrocknung des oberbodens und höhere erosionsgefahr sind 
auch vermehrt Probleme durch staub möglich. Im Winter werden 
höhere niederschläge erwartet, was die gefahr von Hochwasserer-
eignissen steigen lässt. vor allem aber werden lokale starkregener-
eignisse zunehmen. Für eine dicht bebaute und versiegelte stadt-
fläche bedeutet das eine erhöhte vulnerabilität (verwundbarkeit) 
gegenüber diesen Klimaänderungen, z. B. durch sturzfluten und 
Überflutungen mit entsprechender gefahr für die gebäude und die 
dazugehörige Infrastruktur (z. B. straßen, Kanalisation). Die ablei-
tung des niederschlagswassers über die Kanalisation in die Flüsse 
führt dort zu erhöhter Hochwassergefahr. Bei Mischwasserkanalisa-
tion (gemisch aus häuslichem oder industriellem abwasser mit nie-
derschlagswasser) besteht zudem die gefahr der Beeinträchtigung 
der Wasserqualität. 

Des Weiteren sind stärkere schwankungen des grundwasserspie-
gels aufgrund der verschiebung der jährlichen niederschlagsvertei-
lung zu erwarten. auch werden die sturmstärken zunehmen und 
– besonders in der stadt mit Häufung von wertvollen Immobilien 
– entsprechende volkswirtschaftliche schäden verursachen. Die an-
passungsstrategien beziehen sich im Wesentlichen auf die künftigen 
Probleme durch

• Überwärmung der Stadt (Hitzewellen, Tropennächte),
• verändertes Niederschlagsverhalten (Starkniederschläge, 

Hochwassergefährdung),
• sommerliche Trockenperioden.

Maßnahmen / Aktionen 
Die im Jahr 2012 von der stadtverwaltung erarbeitete anpassungs-
strategie setzt den schwerpunkt auf acht aktionen, die aus ihrer 
sicht für die stadt Hannover von besonderer Wichtigkeit sind. 
Bei der auswahl von Maßnahmen sind die vernetzungen und 
Wechselwirkungen der (teil-) systeme in der stadt zu betrachten 
und mehrere positive effekte zu koppeln. ein besonders gutes Bei-
spiel ist die Maßnahme „Dachbegrünung“, die zahlreiche positive 
effekte vereint. 

Im Folgenden soll näher auf die aktionen eingegangen werden, in 
denen die Maßnahmen Dach- und Fassadenbegrünung behandelt 
werden. 

Begrünte Dächer stellen oft die kleinsten grünflächen im stadtge-
biet dar. gerade in dicht besiedelten und stark versiegelten stadttei-
len, mit straßenzügen, in denen kein Platz mehr für straßenbäume 
vorhanden ist, bleibt häufig nur die Möglichkeit, Dächer als vegeta-
tionsfläche zu erschließen. 

Dachbegrünungen verbessern in erster linie die mikroklimatischen 
verhältnisse am gebäude selbst, ohne eine große Fernwirkung zu 
erzielen. Die thermischen effekte liegen hauptsächlich in der ab-
milderung von temperaturextremen im Jahresverlauf. Die vegeta-
tionsschicht und deren verdunstung vermindern das aufheizen der 
Dachflächen bei intensiver sonneneinstrahlung im sommer und 
den Wärmeverlust des Hauses im Winter. Dies führt zu einer aus-
geglichenen Klimatisierung der räume und senkt den Heizenergie-
bedarf. 

neben diesen klimatischen effekten können Dachbegrünungen 
auch die luftqualität im stadtgebiet verbessern, da sie luftverunrei-
nigungen (vor allem Feinstaub) binden und herausfiltern. 

ein weiterer positiver effekt von Dachbegrünungen ist der regen-
wasserrückhalt, indem 70 (extensive Begrünung) bis 90 Prozent 
(intensive Begrünung) der niederschläge in der vegetationsschicht 
aufgefangen und durch verdunstung wieder an die stadtluft abge-
geben werden (sieker F. et al., 2002, siehe Fachliteratur). Dies trägt 
zur abkühlung der luft in versiegelten stadtteilen bei. verbleibende 
abflüsse werden in der substratschicht zwischengespeichert und 
zeitverzögert an die Kanalisation abgegeben. spitzenabflüsse (bei 
starkregenereignissen) werden durch begrünte Dächer gegenüber 
unbegrünten Dachflächen um etwa 50 % reduziert.

Zudem bieten Dachbegrünungen lebensraum für zahlreiche Pflan-
zen und tiere und erhöhen somit die biologische vielfalt gerade in 
stark besiedelten städtischen Quartieren. Für den Menschen erzie-
len sie durch die verbesserung des arbeits- und Wohnumfeldes eine 
nicht zu unterschätzende Wohlfahrtswirkung.
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gründächer schließen die Installation von Photovoltaik nicht aus. 
ganz im gegenteil: Durch eine Dachbegrünung wird der Wirkungs-
grad der anlage erhöht, denn die leistung der Module verringert 
sich um ca. 0,5 % pro grad Celsius aufheizung. Da auf begrünten 
Dachflächen in der regel 35° Celsius nicht überschritten werden, 
bleiben die Module auf dem Dach kühler und damit ein hoher 
leistungsgrad erhalten. Die verwaltung strebt daher im eigenen 
Bestand an und berät gegenüber Dritten entsprechend, auf Flach-
dächern parallel gründächer und Photovoltaikanlagen zu verwirkli-
chen. einschränkungen bestehen durch die erforderliche akzeptanz 
der erhöhten Kosten und aufgrund statischer verhältnisse, wenn 
diese eine Doppelnutzung gewichtsmäßig nicht zulassen.

Im stadtgebiet werden seit einführung der „leitlinien für den um-
gang mit Dachbegrünung in Bebauungsplänen“ im Juni 1994 (aktu-
alisierung in 2012) bei neubauvorhaben im rahmen der Bauleitpla-
nung Dachbegrünungen in Bebauungsplänen festgeschrieben und 
im rahmen der eingriffs- und ausgleichsregelung als Maßnahme 
zur eingriffsminderung angerechnet. Die leitlinien gelten für tief-
garagen in allen Baugebieten, sowie für alle Flachdächer mit einer 
neigung von weniger als 20 grad in gewerbe-, Industrie- und son-
dergebieten und Blockinnenbereichen, die von der umliegenden 
Bebauung einsehbar sind. Im einzelfall zu prüfen sind vorgaben für 
die Begrünung von garagen und garagenanlagen sowie von Flach-
dächern in Kerngebieten. Zudem sind in neubaugebieten aufgrund 
der ökologischen standards beim Bauen im kommunalen einfluss-
bereich (Drucksache 1440/2007) vermehrt gründächer zu finden, 
einige beruhen auch auf freiwilligen leistungen. 

gemäß diesen standards sind beim neubau städtischer gebäude 
alle flach geneigten Dächer bis zu einer neigung von 20 grad mit 
einer Dachbegrünung auszuführen. Bei sanierungen wird im einzel-
fall entschieden, ob eine Begrünung ausgeführt werden kann.

eine Kartierung der begrünten Dächer im Jahr 2013 hat ergeben, 
dass über 2.250 Dächer mit einer gesamtfläche von ca. 640.000 
m² begrünt wurden. Die gründächer sind vor allem in gewerbe-
gebieten zu finden, in Wohngebieten sind bisher überwiegend die 
tiefgaragen und einzelgaragen begrünt. Dabei nehmen anzahl und 
größe der gründächer von der Innenstadt in die außenbereiche zu. 
von diesen gründachflächen fließen (bezogen auf den jährlichen 
gesamtniederschlag in Hannover) gegenüber herkömmlichen (ver-
siegelten) Flachdächern ca. 250.000 m³ weniger niederschlagswas-

ser pro Jahr in die städtische Kanalisation ab. Diese auf den grün-
dächern zurückgehaltene Wassermenge verdunstet und trägt so zur 
verbesserung des Bioklimas in der stadt bei. 
auch die Begrünung von Hausfassaden wirkt – ähnlich wie die 
Dachbegrünung – positiv auf das thermische, lufthygienische und 
energetische Potential eines gebäudes. Fassadenbegrünungen ver-
bessern die mikroklimatischen verhältnisse am gebäude, indem sie 
die temperaturextreme im Jahresverlauf abmildern. neben diesen 
klimatischen effekten können Fassadenbegrünungen auch die luft-
qualität verbessern, da sie stäube und luftschadstoffe binden. Zu-
dem stellen sie lebensräume für die urbane Fauna bereit und min-
dern die lärmbelastung, da eine begrünte Wand den schall weniger 
reflektiert als eine glatte Wand.

die nord/lB in hannover verfügt über eine knapp 5.000 m² große
dachbegrünung. © stadt hannover
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Förderung von Dach- und Fassadenbegrünung
Über die gebührensatzung der stadtentwässerung Hannover be-
steht eine indirekte Förderung in Form der gesplitteten abwasser-
gebühr: Für Haus- und grundstückseigentümerinnen und -eigentü-
mer, die - z. B. durch die Begrünung von Dachflächen - das auf ihrem 
grundstück anfallende regenwasser zurückhalten und bewirtschaf-
ten, kann die niederschlagswassergebühr für die begrünte Fläche 
um 50 % reduziert werden, was zurzeit 0,34 €/m²/Jahr entspricht. 
Dieser anreiz reicht aber offensichtlich nicht aus, um Haus- und 
grundstückseigentümerinnen und -eigentümer zu einer Begrünung 
von Dächern privater Häuser im Bestand zu animieren. 
ein Beispiel für Fördermöglichkeiten bietet das vom BunD und der 
stadt Hannover seit 2012 durchgeführte Modellprojekt „Mehr na-
tur in der stadt – Dach- und Fassadenbegrünung in Hannover“. es 
beinhaltet eine Kampagne zur Fassaden- und Dachbegrünung, die 
anfangs im stadtteil linden, der durch einen hohen versiegelungs-
grad bei gleichzeitig hoher Bevölkerungsdichte geprägt ist, umge-
setzt wurde. Die im Modellgebiet linden gemachten erfahrungen 
wurden später auf andere stadtteile übertragen. Durch aktionen 
und aufklärungsmaßnahmen sowie vortragsreihen sollen in erster 
linie private Hauseigentümerinnen und -eigentümer zu Begrü-
nungsmaßnahmen animiert und finanziell unterstützt werden. 

gefördert werden bei Fassadenbegrünungen bis zu einem Drittel 
der förderwürdigen Kosten einer Maßnahme. es besteht aber eine 
Deckelung der Fördersummen. Bei Begrünungen an mehrschich-
tigen außenwandkonstruktionen (Wärmedämmverbundsystem, 
vorgehängte Fassaden) werden bis zu 3.500 euro, bei allen anderen 
Begrünungen bis maximal 350 euro gezahlt. 

Bei Begrünungen von Dächern werden auch bis zu einem Drittel der 
förderwürdigen Kosten einer Maßnahme gefördert. Hier ist die De-
ckelung auf die größe der Dachflächen abgestimmt. Bei Dächern bis 
zu einer größe von 250 m² werden maximal 3.000 euro, bei einer 
größe über 250 m² maximal 10.000 euro ausgezahlt.

Bei der diesjährigen auswertung aktueller luftbilder wurde die 
Marke von 800.000 m² Dachbegrünung bereits überschritten. Die 
getroffenen Maßnahmen lassen erwarten, dass sich dieser positive 
trend fortsetzen wird.

Helmut Wahle / Dirk schmidt
landeshauptstadt Hannover
Bereich umweltschutz
umweltplanung und 
–management



32

stuttgart

teil II Kommunale gründach-strategien

2014 wurden in der baden-württembergischen landeshauptstadt 
stuttgart zwei neue Förderprogramme für innerstädtisches grün 
in Kraft gesetzt. neben bürgerlichen Initiativen für urbane gärten 
wird auch die Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung wieder finanziell 
unterstützt. Für den Bereich der Beratung und vernetzung wurde 
außerdem eine neue Koordinationsstelle „urbanes gärtnern“ beim 
amt für stadtplanung und stadterneuerung eingerichtet.

Urbanes Gärtnern in Stuttgart – 
Gärten für eine lebendige Stadt

gartenbau in der großstadt? Das klingt zunächst ungewöhnlich. 
Doch nutzgärten haben in vielen städten eine lange tradition - 
auch in stuttgart. Das erste stuttgarter Wohnquartier, das Bohnen-
viertel, verdankt dem gemüseanbau sogar seinen namen: Hand-
werker und Weinbauern, die sich hier angesiedelt hatten, pflanzten 
zwischen den Häusern Kletterbohnen an, um ihre versorgung zu 
sichern und lange transportwege zu vermeiden.

Die nutzung von Brachflächen und Flachdächern als urbane gärten 
hat sich in vielen städten weltweit zu einem trend entwickelt. Beim 
gärtnern in der stadt („urban gardening“) spielen heute immer 
mehr gesellschaftliche und ökologische themen eine rolle. Denn 
bei der gemeinsamen gartenarbeit gedeihen nicht nur gemüse und 
obst, sondern auch gemeinschaftssinn, Kultur und Bildung -  und 
zusammen mit anderen lassen sich die Früchte der arbeit noch viel 
besser genießen. Durch das urbane gärtnern können zudem Brach- 
und Dachflächen in der stadt sinnvoll genutzt werden. Das verschö-
nert nicht nur das stadtbild, sondern sorgt auch für besseres Klima 
und bietet einen ökologischen Mehrwert.

um bestehende und kommende Projekte zu unterstützen, hat die 
landeshauptstadt stuttgart im Juni 2014 die neue Koordinations-
stelle urbanes gärtnern beim amt für stadtplanung und stadter-
neuerung eingerichtet. Hier werden aktive und Interessengruppen 
miteinander vernetzt, beraten und gefördert. Die veranstaltungs-
reihe „gartenwerkstatt“ vom amt für stadtplanung und stadter-
neuerung bietet akteuren eine Plattform, um sich kennenzulernen, 
Fragestellungen zu klären und Ideen auszutauschen.

In den letzten Jahren sind in stuttgart bereits über ein Dutzend ur-

bane gärten entstanden. Die ausprägungen der urbanen gärten 
sind sehr unterschiedlich. so befindet sich der urbane garten der 
ebene 0 e.v. auf dem Züblin Parkhaus, der nachbarschaftsgarten 
am stöckach wurde auf einem ehemaligen spielplatz gestaltet. Der 
stadtacker an den Wagenhallen ist auf einer Industriebrache ent-
standen und wurde bereits 2012 mit dem 1. stuttgarter umweltpreis 
als beispielhaftes Projekt der landesinitiative „Mittendrin ist leben. 
grün in städten und gemeinden in Baden-Württemberg“ vom 
Ministerium für verkehr Infrastruktur Baden-Württemberg ausge-
zeichnet. Weitere gärten in stuttgart sind geplant. Bereits an sechs 
Flüchtlingsunterkünften wurde die Möglichkeit zum gärtnern ge-
schaffen. Der aufbau und die grundregeln für einen urbanen gar-
ten werden von der jeweiligen Initiativgruppe selbst bestimmt. Die 
urbanen gärten werden durch die Motivation und den tatendrang 
der akteure getragen, sie stehen im Mittelpunkt der Projekte. Die 
meisten gärten in der stadt sind frei zugänglich und stellen häufig 
eine temporäre nutzung dar.

Stuttgart: Netzwerk Urbanes Gärtnern / 
Kommunales Grünprogramm

urbaner garten auf dem obersten deck des Züblin-Parkhauses
© stadt stuttgart
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Im oktober 2014 wurde die richtlinie zur Förderung von urbanen 
gärten in stuttgart vom gemeinderat beschlossen. Für die Initiativ-
gruppen gibt es die Möglichkeit, zweckgebundene Zuschüsse von 
der landeshauptstadt stuttgart für die erstanlage, die erstausstat-
tung sowie dem erhalt und Betrieb eines urbanen gartens zu erhal-
ten. Förderfähig sind alle kleinräumigen gärtnerischen nutzungen 
im besiedelten stadtgebiet, welche von bürgerlichem engagement 
ausgehen und gemeinnützig veranlagt sind. Die Fläche muss durch 
das anlegen und den Betrieb des urbanen gartens einen ökologi-
schen und gesellschaftlichen Mehrwert erhalten. In erster linie ist 
es das Ziel, Brachflächen und Flachdächer im besiedelten stadtge-

biet durch urbane gärten zu gestalten. alle Initiativgruppen kön-
nen unterstützt werden. urbane gärten sind schon heute oasen im 
stadtbild, sie dienen als Begegnungsorte und bieten den Bürgerin-
nen und Bürgern die gelegenheit ihre stadt selbst zu gestalten. alle 
altersgruppen werden angesprochen mitzumachen, Herkunft und 
sprachkenntnisse spielen hierbei keine rolle. Durch urbane gärten 
soll das interkulturelle und generationenübergreifende Miteinander 
gefördert werden. Bereits im april 2015 sowie im april 2016 haben 
urban gardening Workshops der anstiftung ertomis in Zusammen-
arbeit mit der landeshauptstadt stuttgart stattgefunden. Die Förde-
rung für urbane gärten ist vorerst bis ende 2017 vorgesehen.

stadtacker an den Wagenhallen: das Förderprogramm berücksichtigt die jeweilige eigenart der Fläche, umgebung und ausstattung.
© stadt stuttgart
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Begrünte Fassaden und Hinterhöfe mit blühenden Pflanzen sorgen 
für eine hohe lebensqualität in der stadt. vor allem die älteren, 
dicht bebauten stadtteile zeigen sich an manchen stellen von ihrer 
grauen seite. asphaltierte Hinterhöfe dienen häufig als abstellflä-
che. Dabei kann sich so ein trister Hinterhof mit kreativen Ideen und 
etwas aufwand in einen beliebten aufenthaltsort, eine spielfläche 
für Kinder oder einen bunten Ziergarten verwandeln. 

Mit dem städtischen grünprogramm hat das amt für stadtplanung 
und stadterneuerung der landeshauptstadt stuttgart die Bürgerin-
nen und Bürger schon in der vergangenheit mit zweckgebundenen 
Zuschüssen und bei Fragen rund um die Begrünung von Höfen, 
Dächern und Fassaden unterstützt. Die gemeinderäte haben  der 
neuen richtlinie für das kommunale grünprogramm der landes-

hauptstadt stuttgart zur Förderung der Hof-, Dach- und Fassaden-
begrünung im oktober 2014 zugestimmt. Die neue Koordinie-
rungsstelle für das kommunale grünprogramm bietet kostenlose 
Beratungen, wenn es um die entsiegelung und Begrünung innerhalb 
von innerstädtisch verdichteten räumen geht.

Durch das kommunale grünprogramm unterstützt die landes-
hauptstadt stuttgart die Bemühungen der eigentümerinnen und ei-
gentümer, die umgebung von innerstädtisch verdichteten räumen 
ökologisch aufzuwerten und somit die Wohn- und aufenthaltsqua-
lität im gebiet zu verbessern. Die Förderung ist auf die entsiegelung 
und Begrünung im Bereich von Bestandsgebäuden ausgerichtet. 
Förderfähig sind grundsätzlich Flurstücke die 51% oder mehr ver-
siegelt sind.

Hof-, Dach- und Fassadenbegrünung – 
Programm für mehr Grün in der Stadt

das Förderprogramm zur dachbegrünung umfasst die baulichen Vorbereitungen, substratarbeiten, aussaaten und Bepflanzungen.
© stadt stuttgart
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Durch die entsiegelung von Flächen und die Begrünung von Hö-
fen, Dächern und Fassaden sollen neue lebensräume für tiere und 
Pflanzen geschaffen werden. Die Begrünungen werden zur Wärme-
reduzierung in den sommermonaten beitragen, außerdem werden 
staub und schadstoffe gebunden. ein großer teil des niederschlags-
wassers wird durch die versickerung und verdunstung dem natürli-
chen Wasserkreislauf zugeführt und trägt so zur grundwasserneu-
bildung bei.

Maximal die Hälfte der Fertigstellungskosten zur entsiegelung von 
Höfen sowie zur gestaltung und zur Begrünung von Höfen, Dä-
chern und Fassaden bis zu 10.000 euro kann gefördert werden. Die 
ersten Maßnahmen wurden bereits umgesetzt. Im rahmen der zur 

verfügung stehenden Haushaltsmittel werden entsiegelungs- und 
Begrünungsvorhaben gefördert. Die Förderung der Hof-, Dach- und 
Fassadenbegrünung ist vorerst bis ende 2017 verfügbar.

alexander schmid
landeshauptstadt stuttgart
amt für stadtplanung und stadterneuerung

die Vorhaben müssen von der stadt in gestalterischer, gärtnerischer und denkmalpflegerischer hinsicht befürwortet werden.
© stadt stuttgart
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Ökologische gesamtkonzepte für stadttypische Bauprojekte zu 
entwickeln, war ein thema im rahmen des Forschungsprogramms 
experimenteller Wohnungs- und städtebau (exWost) im For-
schungsfeld „stadtökologie und umweltgerechtes Bauen“ des Bun-
desministeriums für raumordnung, Bauwesen und städtebau. Die-
ser entwickelte und erprobte ansatz hat sich als wichtig und richtig 
erwiesen. ein ökologisches gesamtkonzept für gebäude zu erar-
beiten und in einem entsprechenden stufenkonzept umzusetzen, 
sollte grundlage aller zukünftigen Planungen sein. grundvorausset-
zungen für das nachhaltig innovative Bauen, Wohnen und arbeiten 
sind nicht nur die Planung und der Bau der gebäude und anlagen 
nach dem stand der technik, der fachgerechte Betrieb und die In-
standhaltung der anlagen und Bauteile, sondern auch die Informa-
tion der nutzerinnen und nutzer und ein entsprechendes nutzer-

verhalten. Die unterschiedlichen themenbereiche des ökologischen 
Bauens sind vernetzt und in ihrer Wechselwirkung zueinander zu 
betrachten. auswirkungen z.B. auf die energie- und Wassereffizienz, 
die umwelt, die nutzerinnen und nutzer, die Biodiversität und die 
Betriebskosten von gebäuden sind darzustellen und für das weitere 
Handeln zu bewerten.

Ausstellung Ökologische Gebäudekonzepte
auf den 18 tafeln der ausstellung werden ausgewählte Projekte und 
Forschungsvorhaben vorgestellt, bei denen die senatsverwaltung 
für stadtentwicklung als Projektpartnerin verschiedener Institutio-
nen mitarbeitet. unter ihnen sind zum Beispiel die tu Berlin, die 
Hochschule neubrandenburg, die Fachvereinigung Bauwerksbegrü-
nung e.v., der Deutsche Dachgärtner verband e.v., das Kompetenz-

Berlin: Ökologische Gebäudekonzepte 
und Modellvorhaben
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zentrum Wasser Berlin, das leibniz-Zentrum für agrarlandschafts-
forschung (ZalF) e.v. Müncheberg, aber auch private Betreiber 
von ökologischen gebäudeanlagen. eins ist ihnen gemeinsam, ihre 
Projekte sollen inspirierend und beispielgebend für die zukünftige 
entwicklung der stadt sein. Dabei wird deutlich, dass die sinnvolle 
verknüpfung unterschiedlicher themenfelder wie energie, Wasser, 
grün, Baustoffe und abfall wichtige und unabdingbare vorausset-
zung für die Weiterentwicklung des ökologischen Planens und Bau-
ens ist. ein ökologisches gesamtkonzept zu erarbeiten, bedeutet im 
Bauprozess, teils konkurrierende aspekte zu beachten und zu be-
werten. grundlage sind auch die nichtmonetären Projektziele, die 
ansprüche der eigentümer/innen und nutzer/innen an das ge-
bäude sowie die örtlichen gegebenheiten.

Die Projekte der ausstellung sind sehr praxisnah, wie das gärtnern 
in und an gebäuden (ZFarming). Der Praxisleitfaden „es wächst 
etwas auf dem Dach“ zeigt Ideen und Planungsgrundlagen für die 
umsetzung von Dachgewächshäusern. In die gleiche Kategorie fällt 
der leitfaden des Deutschen Dachgärtner verbandes „Dachbe-
grünung für Kommunen“. Wissenschaftlich einzuordnen, sind die 
Forschungsvorhaben Kuras (Konzepte für urbane regenwasser-
bewirtschaftung und abwassersysteme) und rooF Water FarM, 
die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung im rahmen 
des Förderprogramms „Forschung für nachhaltige entwicklungen“ 
gefördert werden. es werden auch einzelprojekte, wie die regen-
wasserbewirtschaftung am Potsdamer Platz, die WeiberWirtschaft 
eg, ein ökologisches gründerinnenzentrum oder die Igg Malzfa-
brik mbH als nachhaltiger event- und gewerbestandort vorgestellt.

Die Wanderausstellung kann ausgeliehen werden. auf der Internet-
seite der senatsverwaltung für stadtentwicklung und umwelt Berlin 
stehen die tafeln in der rubrik „Ökologisches Bauen / Ökologische 
gebäudekonzepte“ zum Download zur verfügung (http://www.
stadtentwicklung.berlin.de/bauen/oekologisches_bauen/index.
shtml). Das Internet-Portal präsentiert außerdem aktuelle termine, 
Fallstudien von Modellvorhaben und Projekten sowie eine umfang-
reiche sammlung von Berichten, Dokumentationen, Begriffsdefini-
tionen und arbeitshilfen. 

Brigitte reichmann
senatsverwaltung für stadtentwicklung und umwelt, land Berlin

Die Ausstellungstafeln auf einen Blick
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5.1

Im Juni 2013 startete das Verbundforschungs-
projekt KURAS, um Konzepte für urbane Regen-
wasserbewirtschaftung und Abwassersysteme am 
Fallbeispiel Berlins zu entwickeln. Die TU Berlin 
und das Kompetenzzentrum Wasser Berlin koor-
dinieren die unterschiedlichen Partner und For-
schungsinhalte. Das Bundesministerium für Bil-
dung und Forschung (BMFB) fördert das Projekt, 
in dessen Fokus sowohl die Infrastruktur als auch 
die Lebensqualität in der Stadt stehen.

Was wird erforscht?
Im Schwerpunkt Abwassersysteme werden in einem 
repräsentativen Berliner Stadtgebiet Veränderun-
gen in Demographie, Verhalten oder Klima defi-

niert, die eine verstärkte Unter- oder Überlast der 
Abwassersysteme mit negativen Auswirkungen 
wie Geruchsbelästigung oder Korrosion mit sich 
bringen. Konstruktive und betriebliche Maßnah-
men werden daraus experimentell als Lösungsan-
sätze für die Zukunft ermittelt. Im Schwerpunkt 
Regenwasser werden Effekte von Maßnahmen 
der Regenwasserbewirtschaftung analysiert und 
daraus praxisorientierte Empfehlungen für Planer 
und Städte entwickelt. Wichtiges Projektziel: Die 
Lösungsansätze beider Schwerpunkte werden mit-
einander gekoppelt.
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Weitere Informationen: 
www.kuras-projekt.de

Kontakt:
TU Berlin
Prof. Dr.-Ing. Paul Uwe Thamsen
Mail: paul-uwe.thamsen@
tu-berlin.de

Kompetenzzentrum Wasser 
Berlin
Dr. Andreas Matzinger
Mail: andreas.matzinger@
kompetenz-wasser.de

Intelligente und multifunktionelle 
Infrastruktursysteme für eine zukunftsfähige 
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung

IWW Zentrum Wasser

Verbundpartner

gefördert durch

•  Modellierung:  

Gesamtsystem- 

Wirkungsanalyse

•  Risiko- und  

SWOT-Analyse
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Konzepte für urbane Regenwasser-
bewirtschaftung und Abwassersysteme
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Erarbeitung und modellhafte  
Demonstration von integrierten  
Konzepten eines nachhaltigen  
Umgangs mit Abwasser und  
Regenwasser für urbane Standorte. 
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Erarbeitung von Handlungsempfehlungen für Betrieb, Ausbau und Anpassung der techni-
schen Abwasserinfrastruktur hinsichtlich Extrem belastungen aus Über- und Unterlast, die 
sich durch zukünftigen demografischen und klima tischen Wandel verstärken

 Demonstration einer Methodik zur Optimierung von Kombinationen zentraler und dezent-
raler Maßnahmen der Regenwasserbewirtschaftung bezüglich ihrer Effekte auf Bewohner, 
Umwelt und Kosten(struktur)

Entwurf übergeordneter Planungs- und Managementinstrumente für den Betrieb  von 
Abwassersystemen

Entwicklung von Werkzeugen und Empfehlungen für Planer/Architekten
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•  Austausch der Ergebnisse an der 

Schnittstelle Fläche-Kanal

•  Abgleich der methodischen Ansätze 

(Kostenrechnung, Kanalsimulation, …)

•  Enger Austausch über gemeinsame 

Workshops, Partner an der Schnittstelle 

und Delegierte zu Fachthemen

•  Abschließendes „Synergie-Kolloquium“, 

gemeinsame Empfehlungen
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Forschungseinrichtungen: 
 � TU Berlin, Fachgebiet Fluidsys-

temdynamik
 � TU Berlin, Institut für Architek-

tur, Fachgebiet Gebäudetechnik 
und Entwerfen
 � TU Berlin, Institut für Ökologie
 � Kompetenzzentrum Wasser  

Berlin gGmbH
 � IWW Rheinisch-Westfälisches 

Institut für Wasserforschung 
gGmbH
 � FU Berlin, Arbeitsbereich Hydro-

geologie
 � Hochschule Neubrandenburg, 

Fachbereich Landschaftswissen-
schaften und Geomatik
 � Leibniz Universität Hannover, 

Institut für Meteorologie und 
Klimatologie
 � TU Kaiserslautern, Fachgebiet 

Siedlungswasserwirtschaft
 � Institut für Automation und 

KommunikationMagdeburg e.V.
 � Senatsverwaltung für Stadtent-

wicklung und Umwelt
 � Deutsches Institut für Urbanistik
 � Umweltbundesamt

Praxispartner
 � Atelier Dreiseitl GmbH
 � Berliner Wasserbetriebe
 � GEO-NET Umweltconsulting 

GmbH
 � Ingenieurgesellschaft     

Prof. Dr. Sieker mbH

© kuras
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tafel 5.1: Kuras – Konzepte für urbane regenwasserbewirtschaftung und abwassersysteme
© senatsverwaltung für stadtentwicklung und umwelt, Berlin

Ein Gründach muss halten, selbst wenn die Natur höchst aggressive 
Wurzeln schlägt. Die Abdichtungsbahn Rhepanol hg aus Polyisobutylen 
ist wurzel- und rhizomfest im Sinne der FLL-Richtlinie. Außerdem ist sie 
robust, UV-beständig, kälteflexibel bis minus 60 °C und obendrein 
Hagelschlag-getestet.  

Abdichten mit dem Original.
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Das grüne Zimmer am ludwigsburger rathausplatz ist ein neuarti-
ger, multifunktionaler grüner Freiraum, der als beispielhafte anpas-
sungsmaßnahme an den globalen Klimawandel entstanden ist. Im 
grünen Zimmer sind mit stauden bewachsene Wände und speziell 
entwickelte Baumwände so angeordnet, dass mikroklimatisch sehr 
unterschiedliche aufenthaltsbereiche entstehen, die für abküh-
lung an Hitzetagen sorgen. Das grüne Zimmer ist eingebettet in 
das Konzept der „städtischen Klimakomfortzonen“, das sind Berei-
che des öffentlichen raums, die trotz eines hohen bioklimatischen 
Belastungspotenzials aufgrund ihrer ausstattung einen erträglichen, 
wenn nicht sogar angenehmen aufenthalt im öffentlichen raum 

auch an Hitzetagen ermöglichen. Das Institut für landschaftsplanung 
und Ökologie der universität stuttgart führt die Begleitforschung 
durch. es misst die mikroklimatische Wirkung, die aufenthaltsqua-
lität und die entwicklung der vegetation im grünen Zimmer und 
seinem unmittelbaren umfeld. Der Bau des grünen Zimmers inklu-
sive Bepflanzung erfolgte durch die Firma Helix Pflanzen gmbH, die 
seit der Fertigstellung auch für die Pflege der anlage verantwortlich 
ist. Die erfahrungen mit dem grünen Zimmer werden anschließend 
in die übergeordnete integrierte anpassungsstrategie des turas-
Projektes, wie auch in die strategie des verbandes region stuttgart 
zur anpassung an den Klimawandel für die region einfließen.

Das Grüne Zimmer 

das grüne Zimmer: städtische Klimakomfortzone im öffentlichen raum © helix Pflanzensysteme gmbh
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Entwurf und Baubotanik: 
Der entwurf des grünen Zimmers von den architekten ludwig.schönle 
erzeugt durch die anordnung und geometrie der Wände und 
Baumdächer unterschiedliche aufenthaltsqualitäten. alle vegetati-
onselemente sind auf einem barrierefrei erschlossenen Podest an-
geordnet, durch das die räumliche Wirkung des grünen Zimmers als 
rückzugsort in der stadt unterstrichen wird. Zur Bildung der Baum-
dächer wurden baubotanische techniken benutzt. Die Baubotanik 
ist eine Bauweise, bei der Pflanzen – insbesondere Bäume – unterei-
nander und mit nicht-lebenden Konstruktionselementen so verbun-
den werden, dass sie zu einer pflanzlich-technischen verbundstruk-
tur verwachsen. einzelne Pflanzen verschmelzen zu einem neuen 
größeren gesamtorganismus und technische elemente wachsen in 
die pflanzliche struktur ein.

Pflanzenaddition: 
eines der wichtigsten vegetationstechnischen verfahren, das dabei 
zum einsatz kam, ist die Pflanzenaddition. Dabei werden junge, in 
speziellen Behältern wurzelnde Pflanzen derart im raum angeord-
net und so miteinander verbunden, dass sie zu einer netzwerkar-
tigen Pflanzenstruktur verwachsen. Die einzelnen Pflanzen werden 
anfangs kontinuierlich und lokal mit Wasser und nährstoffen ver-
sorgt und in Form gehalten. Im verlauf der weiteren entwicklung 
entsteht durch sekundäres Dickenwachstum eine selbsttragende 
und belastbare struktur. vor allem aber wird erreicht, dass der trans-
port von Wasser, nährstoffen und assimilaten von der untersten 
Wurzel bis zum obersten Blatt erfolgen kann und die untersten, in 
den erdboden gesetzten Pflanzen ein sehr leistungsfähiges Wurzel-
system entwickeln.

Entwicklung und Stadtklima: 
auf diese art ist es möglich, die schnelle verfügbarkeit von Bau-
werksbegrünungen mit der Dauerhaftigkeit und langfristigen ro-
bustheit von Bäumen zu verbinden. Bereits unmittelbar nach der 
Fertigstellung ist eine relativ hohe Blattmasse vorhanden und lang-
fristig erzeugen sie die robustheit natürlich gewachsener Bäume. 
Durch die verbindung der Pflanzen untereinander und mit techni-
schen Bauteilen wird es möglich, Bäume in ihrer geometrie an bau-
liche gegebenheiten anzupassen. Bauwerke und Bäume fusionieren 
zu einer vegetationstechnischen und gestalterischen einheit, die es 
ermöglicht, bauliche nutzungen mit den Qualitäten und stadtklima-
tischen Wirkungen von Bäumen auf vergleichsweiser kleiner grund-
fläche zu verbinden.

Pflanzenvielfalt – Mehrwert für Mensch und Natur: 
Insgesamt 7.000 stauden und 40 Platanen sorgen für 140 m² verti-
kale grünfläche im grünen Zimmer. Das Dach des Platanenspaliers 
schafft zusätzlich 40 m² beschattete aufenthaltsbereiche. Die aus-
wahl der Pflanzen erfolgt vorrangig nach folgenden Kriterien:

• Ästhetischer und sensorischer Wert: Die jahreszeitlich wechseln-
den Blühaspekte sowie der einsatz von Duftpflanzen wie laven-
del, nelken, thymian und Minze lassen den aufenthalt zu einem 
sinnlichen erlebnis werden.

• Ökologischer Mehrwert: neben dem ästhetischen Wert wurde
außerdem auf die Pollen-/nektarqualität (für Wildbienen und 
andere Insekten) der ausgewählten Pflanzen und ein ganzjähriges 
Blütenangebot geachtet.

• eignung für den einsatz in vertikalen Begrünungssystemen: um
unter anderem die eignung verschiedener Pflanzen in vertikalen 
Begrünungssystemen zu testen, wurde im oktober 2012 ein Pro-
totyp auf dem Firmengelände der Helix Pflanzen gmbH errich-
tet. Bei der Bepflanzungsplanung des grünen Zimmers wurden 
bevorzugt arten verwendet, welche sich bereits am Prototyp be-
währt hatten.

durch Pflanzenaddition entstehen in kurzer Zeit dauerhafte und robuste
Bauwerksbegrünungen. © Ferdinand ludwig
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Grüne Wände im Baukastenprinzip: 
Im Baukastenprinzip lassen sich mit den bereits bepflanzten Kör-
ben schnell und einfach grüne oasen schaffen, welche  lärm und 
sichtschutzfunktionen übernehmen und/oder aktiv zur verbesse-
rung der luftqualität (z.B. Feinstaubreduzierung) und zum erhalt 
der lokalen vielfalt  von Flora und Fauna beitragen. Die Körbe sind 
aus stahlgitter gefertigt, wurden mit Kokos und geotextil ausgeklei-
det und anschließend mit substrat befüllt und bepflanzt. Mit drei 
verschiedenen Korbgrößen ist die Bauform sehr variabel und passt 
sich den örtlichen gegebenheiten perfekt an. trotz der schwierigen 
planerischen ausgangssituation (Parkhaus unter dem rathausplatz) 
konnte mit diesem system eine umsetzbare lösung gefunden wer-
den, welche zur verbesserung der aufenthaltsqualität und Maximie-
rung der grünfläche auf dem rathausplatz beiträgt.

stauden und Platanen bilden die Vegetation des grünen Zimmers.
© helix Pflanzensysteme gmbh

Regenwassernutzung: 
um die nachhaltige unterhaltung des grünen Zimmers zu sichern, 
wurde bereits in der Planung die nutzung von regenwasser mit be-
rücksichtigt. Insgesamt drei Zisternen mit einem gesamtfassungs-
volumen von 6 m³ stehen zur speicherung von regenwasser zur 
verfügung, welches mittels einer Pumpe vom grünflächenamt zum 
grünen Zimmer und über steigrohre in die einzelnen Korbebenen 
transportiert wird. Die Bewässerung erfolgt automatisch über in-
tegrierte tropfschläuche, die sich auf jeder ebene befinden. Über 
einen steuerungscomputer kann der Wasser- und Düngemittelbe-
darf  jahreszeitlich angepasst werden. In extremen trockenperioden 
und bei regenwasserknappheit besteht zusätzlich die Möglichkeit, 
trinkwasser in das Bewässerungssystem einzuspeisen.
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Das TURAS-Projekt: 
Die zentrale Fragestellung des Projektes turas ist, wie sich städ-
te und regionen so entwickeln können, dass sie weniger ressour-
cen und Flächen verbrauchen und gleichzeitig gegen die Folgen 
des Klimawandels gewappnet sind. Dabei ist der Blick sowohl auf 
technische und bauliche anforderungen als auch auf menschliche 
Bedürfnisse gerichtet. turas steht für transitioning towards urban 
resilience and sustainability, also sinngemäß für die entwicklung 
der städte hin zu mehr Widerstands- und regenerationsfähigkeit, 
und ist ein Projekt aus dem 7. europäischen Forschungsrahmenpro-
gramm, dem größten länderübergreifenden Forschungsprogramm 
weltweit. Bis 2016 testen und entwickeln insgesamt 28 Institutio-
nen aus 12 städtisch-geprägten regionen unterschiedlichste Maß-
nahmen und führen sie zu einer gemeinsamen anpassungsstrategie 
zusammen.
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Deutscher Dachgärtner Verband e. V. (DDV)
geschäftsstelle
Postfach 2025
72610 nürtingen
tel.: 07022 301378
e-Mail: contact@dachgaertnerverband.de
Homepage: www.dachgaertnerverband.de

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR)
Deutsches Fernerkundungsdatenzentrum - Landoberfläche
oberpfaffenhofen
82234 Weßling
tel.: 08153 28-1229 / 08153 28-3721
e-Mail: julian.zeidler@dlr.de / thomas.esch@dlr.de
Homepage: www.dlr.de/eoc

HafenCity Universität Hamburg (HCU)
Umweltgerechte Stadt- und Infrastrukturplanung
Überseeallee 16
20457 Hamburg
tel.: 040 42827-5095 
e-Mail: wolfgang.dickhaut@hcu-hamburg.de
Homepage: www.reap.hcu-hamburg.de

Deutsche Gartenamtsleiterkonferenz e. V. (GALK)
geschäftsstelle der galK
adam-riese-straße 25
60327 Frankfurt am Main
tel.: 069 21238968
e-Mail: geschaeftsstelle@galk.de
Homepage: www.galk.de

Forschungsgesellschaft Landschaftsentwicklung, 
Landschaftsbau e. V. (FLL)
Friedensplatz 4
53111 Bonn
tel.: 0228 965010-0
e-Mail: info@fll.de
Homepage: www.fll.de

Bundesverband Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e. V. (BGL)
alexander-von-Humboldtstr. 4
53604 Bad Honnef
tel.: 02224 7707-0
Homepage: www.galabau.de (links auf die Internetseiten der lan-
desverbände)

Zentralverband des Deutschen Dachdeckerhandwerks e.V. 
(ZVDH) Fachverband Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik
Fritz-reuter-str. 1
50968 Köln
tel.: 0221 398038-0
e-Mail: zvdh@dachdecker.de
Homepage: www.dachdecker.de (links auf die Internetseiten der 
landesverbände)

Fachvereinigung Betriebs- und Regenwassernutzung e. V. (fbr)
Havelstr. 7a
64295 Darmstadt
tel.: 06151 339257
e-Mail: info@fbr.de
Homepage: www.fbr.de

Fachfirmen für die Ausführung von Dachbegrünungen sowie 
Bezugsquellen für Gründachmaterialien im Internet:

www.dachgaertnerverband.de
rubrik „Fachbetriebe und Mitglieder“

Kontaktadressen
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Deutscher Dachgärtner VerbanD 

unsere aktivitäten im Überblick

Fachberatung: Für Behörden, Bauherren und Architekten liefern wir Informationsmaterial und Beratung 
zu allen wichtigen Fragen rund um das Thema Dachbegrünung. Auf unserer Internetseite finden Sie außerdem 
erfahrene Dachbegrünungsbetriebe aus dem gesamten Bundesgebiet.

netzwerk Kommune: Der DDV fördert den Informationsaustausch zwischen kommunalen Fachbehörden.  
Durch „Best-Pratice“-Beispiele wird die Entwicklung einer kommunalen Gründach-Strategie erleichtert.

seminare und Fachvorträge: Mit der Informationsreihe „Gründach-Forum“ informieren wir Architekten,  
Baubeteiligte und Fachbehörden. Das DDV-Referenten-Team ist außerdem mit Fachvorträgen bei Umwelt-
messen, Bürgerinfo-Abenden und kommunalen Indoor-Seminaren präsent.

richtlinienarbeit: Wir beteiligen uns an der Erstellung neuer Richtlinien und Regelwerke,  
z. B. an den neuen FLL-Dachbegrünungsrichtlinien.

Hinweise zu unseren aktuellen Aktivitäten finden Sie auch im Internet unter: 
www.dachgaertnerverband.de

3 0  J a h r e  a k t i v  „ p r o  g r ü n d a c h “ !

Folgende Publikationen sind bei der DDV-geschäftsstelle erhältlich: 

„Das 1x1 der Dachbegrünung“ 

Leitfaden Dachbegrünung 
für Kommunen

Leitfaden Sicherer 
Gewerkeübergang

Fachbuch 
Moderne Dachgärten



Deutscher Dachgärtner Verband e. V. • Geschäftsstelle 
Postfach 2025 • 72610 Nürtingen • Telefon 07022 301378 • Telefax 07022 301379 
Internet: www.dachgaertnerverband.de • E-Mail: contact@dachgaertnerverband.de

Wie viele gründächer existieren bereits in Deutschlands städten? 
und welche Dächer bieten Potenzialflächen für den ausbau der grü-
nen Infrastruktur. gemeinsam mit dem Deutschen Zentrum für luft- 
und raumfahrt (Dlr) und verschiedenen Partnerstädten hat der 
Deutsche Dachgärtner verband (DDv) ein fernerkundliches verfah-
ren entwickelt, um diese Fragen schnell und effizient beantworten 
zu können. In der vorliegenden Publikation „Kommunale gründach-
strategien – Inventarisierung, Potenzialanalyse, Praxisbeispiele“ wird 
die neue Methode erstmals präsentiert. 

Die „sichtbarmachung“ der bereits vorhandenen Dachbegrünungen 
und der noch erschließbaren Potenzialflächen ermöglicht eine sehr 
breite Palette unterschiedlicher anwendungsmöglichkeiten, die von 
der nutzung in stadtklimamodellen über die entwässerungsplanung 
bis hin zu aspekten der Biodiversität und der umsetzung lokaler 
gründach-strategien reicht. Die in der Broschüre präsentierten Praxis- 
beispiele kommunaler gründach-Initiativen aus Berlin, Hamburg, 
Hannover, stuttgart und ludwigsburg zeigen dabei, wie vielfältig die 
einsatz- und Fördermöglichkeiten begrünter Dächer sein können.

IsBn: 978-3-9814184-2-2


