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Klimawandel, Flächenversiegelung 
und immer dichtere Bebauung 
unserer Städte zwingen uns zum 
Umdenken und Handeln. Die ur-

banen Hitzeeffekte werden durch die Sonne, 
dunkle Gebäude und Straßen, versiegelte 
Oberflächen und schnell abfließendes Re-
genwasser verursacht. Ohne Pflanzen fehlt 
die sogenannte Evapotranspiration und da-
mit die Verdunstungskühlung. Lösungen, 
die diesen negativen Entwicklungen entge-
genwirken, sind größtenteils mit Stadtgrün 
verbunden – und aufgrund der engen Be-
bauung bieten sich in der Stadt vorrangig 
Dach- und Fassadenbegrünungen an. Die 
Dachbegrünung ist dabei in erster Linie für 
die Regenwasserbewirtschaftung und die 
Überflutungsvorsorge wichtig, während 
die Fassadenbegrünung für kleinklimati-
sche Verbesserungen und Hitzevorsorge 
zuständig ist. Bei Fassadenbegrünungen 
gibt es bau- und vegetationstechnische Un-

terschiede und viele verschiedene Begrü-
nungsformen, die in diesem Beitrag erläu-
tert werden.

Die Rolle begrünter Fassaden
Haben begrünte Dächer ihre Wirkung vor 
allem bei der Nutzung als Lebensräume für 
Fauna und Flora und als Retentionsräume, 
so spielen bei Fassadenbegrünungen ande-
re Aspekte eine große Rolle: sichtbares und 
lebendiges Grün, Feinstaubbindung sowie 
Luft- und Kleinklimaverbesserung. Fassa-
denbegrünungen sind auf „Augenhöhe“, 
haben daher einen großen Wohlfühlfaktor 
und werten nicht nur das Gebäude, sondern 
das komplette Wohnquartier auf. Sie haben 
einen hohen Stellenwert im Kampf gegen 
die Überhitzung der Städte.

Die Wirkungen von begrünten Fassaden 
sind vielfältig. Natürlich ist es einerseits der 
optische Aspekt: Begrünte Fassaden sehen 
schön aus. Fassadenbegrünungen sorgen 

mit ihrer Verdunstungsleistung weiterhin 
für „frische“ Luft und tragen dazu bei, den 
urbanen Hitzeinseln entgegenzuwirken. Sie 
kühlen das Gebäude und seine Umgebung 
nicht nur durch Verdunstung, sondern be-
wahren es auch durch die Verschattung vor 
zu großer Sommerhitze. Ebenfalls wird 
die Hauswand vor Witterungseinflüssen 
(Sturm, Hagel, Starkregen), UV-Strahlung 
und (auch wenn es sich erst einmal kuri-
os anhört) vor Graffitis geschützt. Weitere 
positive Auswirkungen sind die Minderung 
der Schallreflexion (siehe auch Lärmschutz-
wände) und die Bindung von Feinstaub und 
Stickoxiden. Weiterhin bieten begrünte 
Wände Kleintieren und Vögeln neue Le-
bensräume und Nistmöglichkeiten.

Wichtige Grundlagen
Die aktuell umsetzbaren Fassadenbegrü-
nungen lassen sich vereinfacht in folgende 
Kategorien einteilen: »»

 ▴ Bodengebundene Begrünung mit Kletterhilfe. Hier sorgt ein Netz für die 
nötige Rankunterstützung, es gibt alternativ aber auch Seilsysteme

 ▴ Bodengebundene Begrünung ohne Kletterhilfe. Der Wilde Wein ist ein 
Selbstklimmer und rankt sich problemlos am Beton nach oben
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Vertikale Kletterpartie
Eine Fassadenbegrünung sieht nicht nur gut aus,  
sondern hat vor allem in Großstädten die  
wichtige Funktion der Hitzereduzierung. Der Beitrag 
stellt die gängigen Varianten vor.
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TECHNIK IM DETAIL

 ■ Bodengebundene Begrünung  
(ohne und mit Kletterhilfen)

 ■ Wandgebundene Begrünung  
(vertikale und horizontale Bauweise)

Bodengebundene Begrünung: Die traditi-
onellen bodengebundenen Begrünungen 
erfolgen an einer fertigen Außenwand je 
nach Klettermodus mit oder ohne Klet-
terhilfe. Sie sind im Wesentlichen dadurch 
charakterisiert, dass die verwendeten Pflan-
zen „Kletterpflanzen“ sind und eine direkte 
Verbindung zum gewachsenen Boden ha-
ben. Die „Kletterpflanzen“ sind Selbstklim-
mer oder benötigen geeignete dauerhafte 
Kletterhilfen. Die Wasser- und Nährstoff-

versorgung findet in der Regel über natür-
liche Einträge und über den gewachsenen 
Boden statt. Eine regelmäßige fachgerechte 
Pflege ist notwendig, jedoch in etwas gerin-
gerem Maße als bei wandgebundenen Be-
grünungssystemen.

Kostenrichtwerte: Bodengebundene Fas-
sadenbegrünungen mit Kletterhilfen gibt es 
etwa für 100 bis 300 Euro/m². Die jährli-
chen Pflegekosten liegen bei etwa 10 bis 
25 Euro/m².

Wandgebundene Begrünung: Wandge-
bundene Begrünungssysteme bilden in der 
Regel die Fassade der Außenwand und er-
setzen hier andere Materialien wie Glas, 

Faserzement oder Metallbekleidungen. 
Sie haben und benötigen keinen Bodenan-
schluss und eignen sich daher besonders für 
innerstädtische Bereiche. Sie zeichnen sich 
durch sofortige Wirksamkeit, große Gestal-
tungsspielräume (zum Beispiel durch ver-
tikale Gärten) sowie ein breites Spektrum 
verwendbarer Pflanzen aus und sind, wenn 
die Statik passt, an fast jeder Fassade/Wand 
umsetzbar.

Die Versorgung mit Wasser und Nähr-
stoffen erfolgt über eine automatische Anla-
ge, die ggf. über eine Fernwartung läuft. Der 
Aufwand für Pflege und Wartung ist von 
der Art der Gestaltung und dem verwende-
ten System abhängig, insgesamt aber etwas 

höher als bei bodengebundenen Begrünun-
gen. Die Fassadenkonstruktion muss auf die 
Begrünung abgestimmt sein.

Kostenrichtwerte: Wandgebundene Be-
grünungen liegen je nach Flächengröße bei 
etwa 500 bis 1000 Euro/m². Die jährlichen 
Pflegekosten liegen ebenfalls bei etwa 10 bis 
25 Euro/m².

Vielfältige Fassadenbegrünungen
Die Richtlinien für Planung, Bau und In-
standhaltung von Fassadenbegrünungen 
(Fassadenbegrünungsrichtlinien) der For-
schungsgesellschaft Landschaftsentwick-
lung Landschaftsbau e. V. (FLL) beschreiben 
die verschiedenen Formen der Fassadenbe-
grünungen. Nachfolgend werden diese in 
einer Kurzfassung vorgestellt.

Bodengebundene Begrünung
Begrünung mit Selbstklimmer: Sogenann-
te Selbstklimmer sind Kletterpflanzen, die 
ohne Kletterhilfen an Wänden und Fassa-
den mittels Haftscheiben bzw. Haftwurzeln 
wachsen können. Typische Beispiele sind 
Efeu und Wilder Wein. Um Schäden an der 
Bausubstanz zu vermeiden, sollten Selbst-
klimmer nur an fugenlosen Wänden/Fas-
saden, also beispielsweise an Betonwänden, 
eingesetzt werden.

Begrünung mit Gerüstkletterpflanzen: Die 
Artenvielfalt und Gestaltungsmöglichkei-
ten steigen bei der Verwendung von Gerüst-
kletterpflanzen. Diese benötigen Kletter-
hilfen in Form von geeigneten Rankseilen, 
Rankgittern oder Ranknetzen, die mit ei-
nem Wandabstand von 8 bis 20 cm befestigt 
werden. Damit ist einerseits ausreichend 
Platz für ein Dickenwachstum der Pflanzen 
und andererseits genug durchlüfteter Raum 
zwischen Begrünung und Fassade gegeben. 
Durch die Kletterhilfen und eine fachge-
rechte Pflege kann das Vegetationsbild ge-
plant, vorgegeben und eingehalten werden.

Die Strategien der Kletterpflanzen, um 
an Fassaden- und Wänden hochwachsen 
zu können, sind unterschiedlich ausgebil-
det: Es gibt Schlinger, Ranker und Spreiz-
klimmer. Bekannte Gerüstkletterpflanzen 
sind Pfeifenwinde, Waldrebe, Geißblatt und 
Blauregen.

Wandgebundene Begrünung
Flächige Begrünungssysteme (vertikal): 
Das sind flächendeckende Textil- bzw. 
Textilsubstrat-Bauweisen, mit denen auch 
organische Formen umgesetzt werden kön-

nen. Die Pflanzen werden in der Regel vor 
Ort bei frei wählbarer Pflanzendichte ein-
gesetzt.

Wandgebundene Systeme, flächig und 
modular, fungieren wie eine vorgehängte, 
hinterlüftete Fassade mit Abstand vor der 
eigentlichen Fassade bzw. Wand.

Für wandgebundene Begrünungen liegen 
Erfahrungen zu einer Vielzahl an Pflanzen 
(Stauden, Gräser, Kleingehölze) vor, oft ver-
wendet werden Storchschnabel, Bergenia, 
Gundermann, Katzenminze, Schafschwin-
gel und Waldsteinie.

Modulare Begrünungssysteme (vertikal): 
Sie bestehen aus Einzelelementen, je nach 
Systemanbieter in unterschiedlichen Grö-
ßen, Bautiefen und Substratart, mit denen 
(in der Regel) lineare Raster- und Flächen-
wirkungen möglich sind. Modulare Begrü-
nungssysteme lassen sich austauschen bzw. 
rückbauen.

Die Bautechnik ist wie vorgenannt und 
auch die Pflanzenauswahl ist ebenso viel-
fältig und artenreich wie bei den flächigen 
Begrünungssystemen. Oftmals werden die-
se Systeme vorkultiviert und fertig bepflanzt 
geliefert.

Regalbauweise mit Rinnen (horizontal): 
Diese Bauweise bringt die Pflanzen wieder 
in eine horizontale, natürliche Wuchs ebene. 
In diesem Fall befindet sich das Begrü-
nungssystem in Rinnen (je nach Anbieter 
in verschiedenen Größen und Höhen) und 
wird in die Fassade integriert oder dieser 
teilweise mit größerem Abstand vorgestellt.

Die Pflanzenauswahl gestaltet sich viel-
fältig und in Abhängigkeit vom verwende-
ten System und kann der von Dachbegrü-
nungen ähnlich sein.

Regalbauweise mit Pflanzgefäßen ohne/
mit Kletterhilfen (horizontal): Wie vorge-
nannt, jedoch mit Pflanzgefäßen in recht 
großen Dimensionen und altbewährten 
Erdsystemen in mehrschichtiger Bauweise, 
die wiederum Stauden und Gehölze ohne 
Kletterhilfen beherbergen können oder in 
Kombination mit Kletterhilfen Gerüstklet-
terpflanzen aufnehmen. Bei Regalbauwei-
sen mit Pflanzgefäßen und Kletterhilfen 
lassen sich auch höhere Wände mit Kletter-
pflanzen innerhalb weniger Jahre flächen-
deckend bewachsen.

Zusammenfassung
Klimawandel, Versiegelung und immer grö-
ßere Städte führen zu überhitzten Lebens-
räumen. Die Folge sind unter anderem Hitze- 
inseln. Fassadenbegrünungen spielen als 
Anpassung an den Klimawandel eine große 
Rolle und lassen sich bei vorausschauender 
Planung oftmals umsetzen.

Es gibt viele verschiedene Fassadenbe-
grünungsvarianten, die in der Regel nur mit 
Fachpersonal zu errichten und instand zu 
halten sind. Der Bundesverband Gebäude-
Grün e. V. (BuGG) bietet hierzu Fort- und 
Weiterbildungen an, unter anderem kann 
man hier zum BuGG-zertifizierten Fassa-
denbegrüner geschult werden und dabei ei-
nen vertieften Einblick in dieses spannende 
Thema bekommen. ■

 ▴ Wandgebundenes modulares Begrünungssystem: Bei diesem Mehr- 
familienhaus besteht die Grünfassade aus einzelnen Elementen

 ▴ Wandgebundene Begrünung in Regalbauweise mit Pflanzgefäßen und Kletterhilfe: Bei diesem 
Gebäude steht die Grünfassade wie ein Vorhang vor der eigentlichen Fassade

 ▴ Wandgebundenes flächiges Begrünungssystem: Die preisgekrönte 
Grünfassade der Firma Enni wirkt wie aus einem Guss

 ▴ Im Detail: In den Pflanzgefäßen dieser beeindruckenden Fassade wachsen 
rund 30 000 Hainbuchen – das ergibt eine 8 km lange Hecke

 ▴ Wandgebundene Begrünung in Regalbauweise mit Rinnen: Das Büro- und 
Geschäftshaus K II in Düsseldorf hat eine 4000 m² große Grünfassade


