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Zusammenfassung  

Die Karlsruher Innenstadt stellt regelmäßig einen Hitze-Hotspot dar und hat zugleich ein 

großes Potenzial für eine stärkere Nutzung von Fassadenbegrünungen. Diese tragen beson-

ders in dicht bebauten Gebieten zur Hitzeminderung, Biodiversitätsförderung und Umwelt-

gerechtigkeit bei. Aus diesem Grund wurden in dieser Arbeit neue Handlungsansätze für die 

Karlsruher Innenstadt erfasst, um Fassadenbegrünungen effizient fördern zu können. Hierfür 

wurden Interviews mit Expert*innen aus Karlsruhe, Deutschland und dem internationalen 

Raum geführt. Anhand von Literaturrecherchen wurden zudem Maßnahmen und Vorgehens-

weisen aus Wien, Paris, Zürich, Singapur und Melbourne zusammengetragen. Obwohl in 

Karlsruhe die Verwendung von Fassadenbegrünungen bereits in mehreren Stadtentwick-

lungsplänen und -strategien enthalten ist, werden aufgrund einer geringen Einbeziehung von 

Bewohner*innen und Eigentümer*innen der Bestandsgebäude sowie einer geringen Finan-

zierung des Grünflächenamtes, nur wenige Fassaden in der Innenstadt begrünt. Um Fassa-

denbegrünungen effektiver zu fördern, wurde von den Expert*innen aus Deutschland eine 

fachliche Begleitung in der Planung, Umsetzung und Pflege von Fassadenbegrünungen ge-

nannt. Zudem müssen der qualitative Nutzen und die Anwendungsmöglichkeiten konstant 

und groß vermarktet werden. Hierfür bieten sich vor allem Best-Practice-Beispiele sowie die 

Begrünung von kommunalen Gebäuden an. Diese und weitere Handlungsschritte wurden in 

Wien, Paris, Zürich, Singapur und Melbourne bereits erfolgreich umgesetzt. Obwohl in je-

dem Land andere strukturelle Rahmen- und Klimabedingungen vorherrschen, könnten dem-

nach viele Handlungsansätze auch in Deutschland übernommen werden.  
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1. Einleitung 

„The difficulty lies, not in the new ideas, but in escaping from the old ones” (Keyens, 

1963, zit. n. Keynes, 2018, o.S.)  

Durch den Klimawandel und die zunehmende Versiegelung steigt die Hitzebelastung, ins-

besondere für die städtische Bevölkerung, immer mehr. Dies wirkt sich negativ auf die Ge-

sundheit der Bevölkerung aus. In einer Studie von Watts et al. (2021) wurden die Auswir-

kungen des Klimawandels auf die Gesundheit der Menschen analysiert. Hierbei wurden bei 

den über 65-jährigen im Jahr 2018 weltweit 296.000 Hitzetote verzeichnet, von denen fast 

ein Drittel auf dem europäischen Kontinent registriert wurden. Deutschland belegte dabei 

weltweit Platz drei mit circa 20.200 Todesfällen. 

In der Minderung der Auswirkungen der Erderwärmung nimmt die gezielte Aufwertung und 

Ausweitung innerstädtischer Grünflächen eine wichtige Funktion ein (Stadt Karlsruhe, 

2013). Die Begrünung von Gebäudefassaden stellt dabei eine der wenigen Möglichkeit dar, 

zusätzliches Grün in dicht bebaute Innenstädte zu bringen. Zusammen mit einer Vernetzung 

von anderen Grünelementen kann das Stadtklima dadurch spürbar verbessert werden 

(Schmauck, 2019). Die negativen Auswirkungen des Klimawandels auf den urbanen Raum 

sowie die Leistungen von Pflanzen sind allerdings sowohl bei den Entscheidungsträger*in-

nen als auch den Bürger*innen oft nicht bekannt (Mayrand & Clergeau, 2018). Insbesondere 

Fassadenbegrünungen benötigen für eine erfolgreiche Umsetzung und Instandhaltung den 

Zuspruch der Bevölkerung. Hierfür muss die Begrünungsform die notwendige Aufmerk-

samkeit und Akzeptanz bei den relevanten Akteur*innen erlangen, damit deren Mitwir-

kungsbereitschaft gesteigert wird und Initiativen ergriffen werden. Akzeptanz ist veränder-

bar, wodurch auch der Blick auf Fassadenbegrünungen erneuert werden kann (Schlößer, 

2003). So kann das oben aufgeführte Zitat von John Maynard Keyens aus dem Jahr 1936 auf 

diese Thematik angewendet werden: Damit die Bedeutung von Fassadenbegrünungen er-

kannt wird, muss das Bewusstsein entstehen, dass kahle Gebäudefassaden verschwendete 

Flächen darstellen. Demnach müssen bestehende Gewohnheiten und Gegebenheiten erst kri-

tisch hinterfragt werden, damit neue Dinge angenommen werden können. 
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1.1. Zielsetzung 

Die Karlsruher Innenstadt stellt regelmäßig einen Hitze-Hotspot dar und hat zugleich ein 

großes Potenzial für eine stärkere Durchgrünung. Aus diesem Grund hat diese Arbeit zum 

Ziel, neue Handlungsansätze für die Karlsruher Innenstadt zu erfassen, anhand welcher Fas-

sadenbegrünungen effizient gefördert werden können. Hierfür sollen zunächst die bestehen-

den Rahmenbedingungen in der Karlsruher Innenstadt in Bezug auf Fassadenbegrünungen 

analysiert werden, wobei zum einen auf Expert*inneninterviews mit relevanten Akteur*in-

nen aus Karlsruhe und zum anderen auf Literaturrecherchen zurückgegriffen wird. Anschlie-

ßend sollen Verbesserungs- und Handlungsmöglichkeiten zusammengestellt werden, welche 

in den Interviews mit deutschen Expert*innen in und außerhalb von Karlsruhe genannt wur-

den. Zudem werden ausgewählte Städte aus dem internationalen Raum, in denen die Leis-

tungen von Fassadenbegrünungen bereits erfolgreich in die Stadtentwicklung integriert wer-

den, näher betrachtet. Mit Hilfe einer ausführlichen Literaturrecherche und weiteren Ex-

pert*inneninterviews, sollen auf diese Weise mögliche Handlungs- und Vorgehensweisen 

für Karlsruhe identifiziert werden. 

1.2. Inhaltlicher Aufbau 

Nachfolgend werden zunächst die allgemeinen Rahmenbedingungen des urbanen Raumes 

und dessen Rolle in der heutigen Klimaproblematik betrachtet. Daraufhin werden in ver-

dichteten Räumen bestehende Potenziale von Grünflächen sowie vorhandene Barrieren für 

deren Umsetzung aufgezeigt. Anschließend werden der aktuelle Stand der Forschung sowie 

die Relevanz und Bedeutung von Fassadenbegrünungen für Innenstädte aufgeführt. Nach-

dem daraufhin die allgemeinen Gegebenheiten der Karlsruher Innenstadt und die For-

schungsfragen dieser Arbeit vorgestellt und erläutert werden, folgt in Kapitel 2 das metho-

dische Vorgehen der Studie. Dieses beinhaltet die Planung und Durchführung der Interviews 

sowie die Auswertungsmethodik. In Kapitel 3 werden schließlich die Ergebnisse aus den 

Interviews und der Literaturrecherche vorgestellt und anschließend in Kapitel 4 zusammen-

gefasst. In der Schlussfolgerung werden die erfassten Handlungsansätze auf ihre Eignung 

für die Karlsruher Innenstadt diskutiert. Die Arbeit schließt in Kapitel 5 mit den wichtigsten 

Erkenntnissen im Hinblick auf die Zielsetzungen der Studie. 
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1.3. Grün in Städten – Möglichkeiten und Grenzen 

1.3.1. Städte als Treiber und Opfer des Klimawandels 

Städte unterscheiden sich durch eine Vielzahl an Faktoren zu ländlichen Gebieten. Große 

Flächen Vegetation und Böden werden hier durch Gebäude und befestigte Flächen ersetzt. 

Hierzu zählen unter anderem asphaltierte Wege, Plätze, Häuser sowie Gewerbe- und Indust-

rieanlagen. Zusätzlich werden freie Flächen durch Nachverdichtung zunehmend verringert. 

Durchschnittlich beträgt die mit künstlichem Baumaterial bedeckte Bodenfläche 75 %. Vor 

allem in Innenstädten stehen nur wenige unversiegelte Flächen zur Verfügung. In den dicht 

bebauten Stadtteilen kann der Anteil versiegelter Flächen 80 % und mehr betragen (Breuste 

et al., 2016; Ferber & Eckert, 2020; Reif, 2017). Städtische Oberflächen besitzen zudem 

einen geringen Albedo-Wert, wodurch Sonnenstrahlen stärker absorbiert werden. Große und 

hohe Stadtgebäude bieten überdies - im Gegensatz zu ländlichen Gebieten - bis zu 40 % 

mehr Fläche, die sich aufheizen kann. Zusätzlich wird durch die städtischen Gebäude der 

Luftaustausch mit der Umgebung erschwert und die abgestrahlte infrarote Strahlung der 

Sonne in den Straßen zurückgehalten. Diese Effekte begünstigen an heißen Sommertagen 

eine Erhitzung urbaner Räume. Auf diese Weise entstehen urbane Wärmeinseln, die eine 

höhere Temperatur aufweisen können, als die sie umgebenden ländlichen Flächen (Kemen 

& Kistemann, 2019a; Mehra, 2021).  

Aufgrund der beschriebenen Rahmenbedingungen und Prozesse kann die Temperatur in der 

Innenstadt bis zu 10 °C wärmer sein als am Stadtrand (Temperton, 2016). In Abbildung 1 

(S. 4) sind die Temperaturunterschiede zwischen Grünflächen und bebauten Stadtflächen in 

Abhängigkeit von der Höhe abgebildet. Hieran zeigt sich, dass sich Dachflächen oder as-

phaltierte Straßen bis zu 60 °C aufheizen können, während Grünflächen durch Verschattung 

und Verdunstung auch in Bodennähe eine konstante Temperatur aufweisen (Mehra, 2021). 

Zudem geben Gebäude und versiegelte Flächen die am Tag aufgenommene und gespeicherte 

Wärme in der Nacht nur langsam wieder ab. Dies führt dazu, dass die Wärme in der Stadt 

verbleibt, wodurch diese nachts geringer abkühlen kann als das Umland. Auf diese Weise 

kommt es auch zu den sogenannten Tropennächten mit einer Temperatur von mehr als 20 °C, 

die zukünftig zunehmen werden. Des Weiteren erschwert die dichte Bebauung der Stadt den 
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Luftaustausch mit frischen Luftmassen, wodurch sich saure und giftige Emissionen durch 

die hohe Dichte an Haushalten, Verkehr und Industrie anstauen (Breuste et al., 2016; Lozàn 

et al., 2019). Diese zusätzliche Luftverschmutzung begünstigt den Treibhauseffekt in Städ-

ten, der die Temperaturen über das normale Temperaturniveau anhebt und durch den Klima-

wandel zusätzlich verstärkt wird (Green City, 2015; Krispel et al., 2017). Der Kreislauf wird 

dadurch geschlossen, dass Städte zu einem großen Teil zum Klimawandel beitragen. So sind 

diese für circa 70 % des weltweiten CO2-Ausstoßes verantwortlich, wodurch es hier beson-

ders wichtig ist, den Klimaschutz voranzutreiben (Kosa, 2020). Städte sind somit Treiber 

des Klimawandels und wiederrum besonders stark von diesem betroffen (Rechid & Jorzik, 

2019). So ist die Zahl der Hitzetage in Städten bereits doppelt so hoch wie auf dem Land. 

Dies kann bei einer Intensivierung des Klimawandels um das Zehnfache ansteigen (Kropp, 

2019). 

Darüber hinaus bringt eine flächenhafte Bodenversiegelung ein weiteres Problem: Die Zer-

störung der natürlichen Bodenfunktion. Regenwasser kann nicht mehr versickern, wodurch 

es zu einem gesteigerten Oberflächenabfluss kommt. So verdunstet weniger Niederschlag 

und der Umgebungsluft wird weniger Wärme entzogen. Folglich kühlt sich die Stadt durch 

die verringerte Luftfeuchte weniger ab (Ferber & Eckert, 2020; Krebs, 2020; Lozàn et al., 

2019). Die Beeinträchtigung der Verdunstungsprozesse, aufgrund von Versiegelungen gro-

ßer Bodenflächen durch die Urbanisierung, ist dabei wesentlich für die Erwärmung des 

Abbildung 1: Die Lufttemperatur bebauter Stadt- und Grünflächen an einem heißen Sommertag 

abhängig von der Höhe über dem Boden (Mehra, 2021, S. 153). 
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Stadtklimas verantwortlich (Mehra, 2021). Auf unbebauten Flächen verdunstet circa 60 % 

des Niederschlagswassers, 25 % tragen zur Grundwasserneubildung bei und lediglich 15 % 

fließen direkt ab. Bei versiegelten Flächen kann es dagegen zu Abflusswerten von über 90 % 

kommen (Leistner et al., 2018). Hier wird das Regenwasser größtenteils in Kanäle und Ge-

wässer geleitet, um dieses schnell und sicher abzuleiten. Bei Starkregenereignissen kann es 

allerdings zur Überlastung der Kanäle und folglich zur Überflutung kommen. Durch eine 

zunehmende Bodenversiegelung steigt vor allem in Städten das Hochwasserrisiko. Um 

Hochwasser zu verhindern und gleichzeitig das lokale Mikroklima der Stadt zu verbessern, 

muss daher auf die Versickerung, Verdunstung und lokale Rückhaltung von Regenwasser 

vor Ort gesetzt werden, um hier den Wasserkreislauf beizubehalten (Breuste et al., 2016; 

Günner et al., 2019; Schmid & Pröll, 2020). Auf diese Weise kann auch dem abfallenden 

Grundwasserstand entgegengewirkt werden, um Trinkwassermangel und Dürreschäden vor 

Ort zu verhindern (Ferber & Eckert, 2020). Des Weiteren können hohe Gebäude in der Stadt 

hohe Windgeschwindigkeiten aus der Höhe in Bodennähe überführen. Breite Straßen mit 

geringem Windschutz, welche vor allem für den Autoverkehr gebaut wurden, ermöglichen 

zudem einen ungehinderten Durchzug von starken Luftströmungen. Auf diese Weise kann 

die Aufenthaltsqualität beeinträchtigt werden. Zusätzlich können starke Windböen die örtli-

che Bevölkerung gefährden (Visser, 2001).  

Durch den Klimawandel werden Extremwetterereignisse wie Hitzewellen, Dürren, Stürme, 

Starkregen und die daraus resultierende erhöhte Überschwemmungsgefahr in urbanisierten 

Räumen zunehmen (Moser et al., 2017). Gleichzeitig leben weltweit über die Hälfte der 

Menschen in Städten und auch diese Zahl wird ansteigen (Brasseur et al., 2017). Durch die 

voranschreitende Urbanisierung und Nachverdichtung sind Stadtbewohner*innen immer 

mehr den Risiken der Wetterereignisse, einer wachsenden Schadstoffbelastung durch Indust-

rie sowie einem steigenden Lärmpegel durch Verkehr ausgesetzt. Dadurch wächst das Ge-

sundheitsrisiko und die Lebensqualität wird beeinträchtigt (Borck, 2019; Kemen & 

Kistemann, 2019b; Moser et al., 2017). Von Erkrankungen, wie Herz-Kreislauf-Beschwer-

den oder Allergien, sind dann vor allem Kleinkinder, Senior*innen und chronisch kranke 

Menschen betroffen (Neumann et al., 2020). 

Aus diesem Grund ist es besonders wichtig zum einen Klimaschutzmaßnahmen umzusetzen 

und zum anderen die Städte an den Klimawandel anzupassen, um städtische Hitzeinseln zu 

reduzieren, eine gute Durchlüftung und saubere Luft zu gewährleisten und die Folgen von 
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Starkniederschlägen zu begrenzen (Brasseur et al., 2017; Schrenk et al., 2017). Städte müs-

sen hierfür ihre Wandlungs- und Lernfähigkeit erhöhen, um widerstandsfähig gegenüber den 

Folgen des globalen Klimawandels zu sein (Breuste et al., 2016). Gleichzeitig nehmen sie 

auch eine Schlüsselstellung im Kampf gegen den Klimawandel ein und besitzen die Mög-

lichkeit schneller und unabhängig von übergeordneten Regierungsebenen zu handeln. Die 

hierfür notwendigen neue Handlungsstrategien zur Entwicklung der Städte werden zudem 

zunehmend von Seiten der Stadtbevölkerung eingefordert (Rechid & Jorzik, 2019).  

1.3.2. Die Bedeutung von Grünflächen in städtischen Gebieten 

Den Naturhaushalt zu schützen und dessen Leistungsfähigkeit zu erhöhen, spielt in der Ver-

besserung des lokalen Klimas eine zentrale Rolle (Breuste et al., 2016). Dabei sollte der 

städtische Wohnraum nachhaltig gestaltet sein, indem vor allem klimafreundliche Methoden 

verwendet werden. So können vor allem Grünflächen einen großen Beitrag zur lokalen Kli-

maverbesserung leisten. Gleichzeitig wirken sich diese positiv auf die soziale Lebenswelt 

der Stadtbewohner*innen aus. Technischen Maßnahmen, wie Klimaanlagen, vernachlässi-

gen meist diese Synergieeffekte und führen zudem zu einer Erhöhung des Energieverbrauchs 

(Abdo & Huynh, 2021; Neumann et al., 2020; Rechid & Jorzik, 2019). 

Begrünte Flächen können einen wichtigen Beitrag für das städtische Mikroklima leisten 

(Green 4 Cities, 2019). Pflanzen sorgen durch den Schattenwurf der Blätter und Stängel für 

Abkühlung (Zölch et al., 2016). Durch den Prozess der Transpiration verdunsten Pflanzen 

Wasser auf ihrer Blattoberfläche und entziehen der Umgebungsluft Energie. Auf diese 

Weise kühlen sie die Lufttemperatur herunter. Nachts bildet sich dadurch eine Kaltluft-

schicht über vegetationsgeprägten Freiflächen wie Parks, Wiesen oder Gärten (Schirmer et 

al., 1993; Schrenk et al., 2017; Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen 

[SenStadtWohn], 2009; Wißmann et al., 2019). Solche sogenannten Kaltluftentstehungsge-

biete können bebauten Flächen die benötigte Kühlung an heißen Sommernächten verschaf-

fen. Hierfür muss die Bebauung Frisch- und Kaltluftschneisen zu diesen Freiflächen besit-

zen, um einen Luftaustausch zu ermöglichen (Breuste et al., 2016; Brune et al., 2017). Durch 

ihre kühlenden und Schatten spendenden Eigenschaften können Pflanzen einen wichtigen 

Beitrag zur Kühlung von Städten leisten und zugleich die Temperaturunterschiede zwischen 

Stadt und Land verringern. Demnach kann eine vielseitige Nutzung und Vernetzung von 

grüner Infrastruktur effektiv zu einem besseren Stadtklima beitragen (Schmauck, 2019; 

Temperton, 2016).  
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Grünflächen sind daher auch für die Gesundheit der Stadtbewohner*innen wichtig (Green 

City, 2015). Ebenso können sich natürliche Strukturen oder natürliche Geräusche, wie zum 

Beispiel von Vögeln oder von Wasserflächen, positiv auf den Gesundheitszustand der Men-

schen auswirken. Der Aufenthalt in der Natur, kleine natürliche Flächen oder Wildtiere kön-

nen Stress reduzieren, zur Erholung beitragen sowie einen Ruheort bieten (Felappi et al., 

2020; Marselle et al., 2019). So erhöhen Grünflächen das Wohlbefinden von Stadtbewoh-

ner*innen und werten zudem das Umfeld optisch auf (Breuste et al., 2016; Lienhoop & 

Schröter-Schlaack, 2018). Diese sogenannten Ökosystemleistungen der Stadtnatur sollten 

für alle Bevölkerungsschichten ausreichend in direkter Nähe verfügbar und zugänglich sein. 

Allerdings weichen vorhandene Freiflächen oft Wohnungen oder Infrastruktur. Zudem gibt 

es vor allem in dicht besiedelten Räumen und sozial benachteiligten Stadtvierteln kaum ge-

nügend hochwertige Grünflächen. Gerade hier leisten diese jedoch als Erholungsräume, zur 

Aufwertung der Wohnqualität, als soziale Treffpunkte sowie für die Quartiersidentität einen 

wesentlichen Beitrag zur Lebensqualität. Durch eine Neuschaffung und Erhaltung von qua-

litativ hochwertigen Grünräumen kann eine sozial- und umweltgerechte Verteilung dieser 

Umweltressourcen unterstützt werden (Barber et al., 2021; Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit [BMUB], 2017; Rittel, 2014; Wißmann et al., 

2019). 

Auch in Bezug auf das Wassermanagement bei Niederschlägen sollten Pflanzen in Städten 

vermehrt genutzt werden. Um den Oberflächenabfluss zu verringern und die Kanalisation 

zu entlasten, sollten zudem Versiegelungen vermieden und - wo möglich - entsiegelt werden 

(Krebs, 2020). Durch die Speicherfähigkeit des Bodens und der Pflanzen wird der Nieder-

schlag bei Starkregenereignissen verzögert an die Kanäle abgegeben. Nach dem Prinzip der 

Schwammstadt kann damit die Speicherfähigkeit einer Stadt erhöht werden, indem Böden 

und Pflanzen als natürliche Rückhalteflächen dienen. Das Niederschlagswasser wird hierbei 

durch Versickerung und Verdunstung wieder dem natürlichen Wasserkreislauf zugeführt. 

Auf diese Weise unterstützen Pflanzen die Widerstandsfähigkeit der Städte gegenüber den 

negativen Auswirkungen des Klimawandels (Günner et al., 2019; Rechid & Jorzik, 2019; 

Wißmann et al., 2019). Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Filterfähigkeit von Pflanzen. 

Feinstaubpartikel bleiben an den Blättern haften, werden mit dem nächsten Regen abgewa-

schen und durch das Bodensubstrat oder die Kanalisation herausgefiltert. In Städten mit viel 

Verkehr kann auf diese Weise die Feinstaubbelastung verringert werden (Schmauck, 2019). 

Zudem filtern Pflanzen Stickstoffdioxid (NO2) sowie Kohlenstoffdioxid (CO2) aus der Luft 
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und reichern diese mit Hilfe der Photosynthese mit Sauerstoff an. Dadurch wird die Luft-

qualität verbessert (Wißmann et al., 2019). Weiterhin können Windgeschwindigkeiten durch 

verschiedene Begrünungselemente effektiver reduziert werden als durch feste Barrieren. 

Durch bestehenden Lücken in der Vegetation können Luftwirbel besser abgebaut und der 

Winddruck gleichmäßiger verteilt werden (Susorova et al., 2014). 

Zuletzt muss die Bedeutung von Städten und deren Grünflächen für die Biodiversität ge-

nannt werden. Aufgrund der flächenhaften Ausdehnung und Versiegelung wird der urbane 

Raum meist nicht als wertvoller Lebensraum für Tiere betrachtet (Beninde et al., 2015). Da-

bei können Städte aufgrund ihrer strukturellen Vielfalt eine artenreiche Flora und Fauna be-

herbergen. Grünflächen, Wohnhäuser, Industrieanlagen oder Schienen befinden sich in un-

mittelbarer Nähe zueinander und stellen ein Mosaik unterschiedlicher Lebens- und Ersatz-

räume dar. Diese weisen zum Beispiel temporäre Ruderalflächen oder Gebäudenischen für 

Felsenbewohner auf (Obrist et al., 2012; Vega & Küffer, 2021).  

Allerdings werden Naturflächen in Städten durch den hohen Nutzungsdruck zunehmend zu-

rückgedrängt und zergliedert (Felappi et al., 2020). Daher müssen Ersatzhabitate für Tiere 

und Pflanzen geschaffen werden, indem naturnahe Grünflächen gefördert werden. Ebenso 

müssen Lebensräume miteinander verbunden werden, damit Tiere und Pflanzen Entfernun-

gen überbrücken können und ein Austausch sowie eine Verbreitung zwischen einzelnen Ha-

bitaten möglich ist (Green 4 Cities, 2019). Die Artenvielfalt kann durch eine hohe Hetero-

genität von Grünstrukturen und eine vielfältige Pflege der Flächen gefördert werden (Obrist 

et al., 2012). Eine ausreichende Flächengröße kann zudem, normalerweise nicht in Städten 

anzutreffende oder gefährdete Arten, unterstützen (Beninde et al., 2015). Hierfür müssen die 

Potenziale der Stadtflächen besser genutzt werden, indem bestehende Flächen ökologisch 

aufgewertet und bisher ungenutzte Flächen herangezogen werden (BMUB, 2017; Kropp, 

2019). So werden bereits Straßenbegleitgrün, Baumscheiben, Straßenbahnschienen oder 

Brachflächen durch die Aussaat von Wildblumen aufgewertet. Durch Dach- und Fassaden-

begrünungen können zudem Gebäude als Lebensraum für Wildtiere verfügbar gemacht wer-

den (Schmauck, 2019; Vega & Küffer, 2021; Wüstemann et al., 2017).  
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1.3.3. Grenzen der Begrünung und Interessenskonflikte 

Um Umweltprobleme infolge des städtischen Wachstums einzudämmen, wurden seit dem 

19. Jahrhundert vielfältige technische Lösungen entwickelt. Zudem wurden natürliche Res-

sourcen wie Wasser und Energie ständig verfügbar, wodurch Städte zunehmend vom Öko-

system Natur unabhängig wurden (Breuste et al., 2016). Städte gelten seither als zentrale 

Kulturleistung, während die Natur lediglich ein Material ist, das umgestaltet und verbessert 

werden kann (Dettmar, 2019). Auf der anderen Seite wird eine Naturentfremdung wahrge-

nommen und das städtische Umfeld als künstlich und zerstörerisch angesehen. Um Natur 

und Stadt zu vereinen, werden Grünflächen in die Stadt integriert. Diese stehen für das Ideal 

einer intakten Umwelt und wirken sich zugleich positiv auf die Stadtbewohner*innen aus 

(Klöti et al., 2016). Das Grün wird dabei überwiegend als raumstrukturierendes Element 

integriert, das bevorzugt ästhetisch und ordentlich sein soll. So wird mit einer gepflegt er-

scheinenden Grünfläche und zugleich mit einem hohen Anteil an Grünflächen, das Bild einer 

sozial gut situierten Gegend assoziiert. Ungepflegte Grünflächen werden wiederum als un-

ordentlich sowie die Stadtverwaltung oder Anwohner*innen hierbei als untätig oder gleich-

gültig angesehen (Kühl, 2019).  

Während sich bestimmte Grünflächeneigenschaften positiv auf das psychische Wohlbefin-

den von Passant*innen auswirken, sind diese als Lebensraum für Wildtiere ungeeignet. Die 

Wirkungen auf Passant*innen und das Wildtiervorkommen wurden in der Studie von 

Felappi et al. (2020) gegenübergestellt (Tabelle 1, S. 10). Hier zeigt sich beispielsweise, dass 

eine große Artenvielfalt von Pflanzen (plant richness) unterschiedlich von Besucher*innen 

aufgenommen wird, während Wildtiere solche Flächen bevorzugen. Eine intensive Bewirt-

schaftung von Grünflächen (intensive management) wirkt sich dagegen negativ auf die Bio-

diversität aus, aber positiv auf das Wohlbefinden der Menschen.  

Durch den weltweiten Biodiversitätsverlust sowie das belastete Stadtklima, wird zunehmend 

eine Aufwertung und Ausweitung von städtischen Grünflächen erforderlich. Der Großteil 

der Bevölkerung ist allerdings nur wenig mit den verschiedenen Aspekten der Stadtbegrü-

nungen vertraut. Zudem muss ein Wertewandel bei einer Stadtbevölkerung, die wenig Na-

turerfahrung und ökologisches Wissen besitzt, eingeführt werden (Hof & Keul, 2017; Vega 

& Küffer, 2021; Winker et al., 2019). Qualitätsvolle Grünflächen sind auch angesichts der 
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zunehmenden urbanen Verdichtung und Bebauung von Freiflächen essenziell (Dettmar, 

2019). Hierbei werden jedoch vor allem kleine Grün- und Brachflächen von Bauprojekten 

verdrängt, da diese - im Gegensatz zu größeren öffentlichen Grünflächen - oft nicht vom 

Gesetz geschützt werden. Noch dazu sind Grünflächen vielen Störungen wie Niedertreten, 

Bodenverschmutzung und -verdichtung ausgesetzt (Vega & Küffer, 2021). Hierbei besteht 

eine steigende Nutzungsintensität, die durch ökonomische, ökologische und soziale Ziele 

beeinflusst wird. Diese bestimmen wiederum die Ausdehnung, Gestaltung und Nutzung der 

Grünflächen (Dettmar, 2019; Klöti et al., 2016; Kühl, 2019). Die Bedeutung und Funktion 

von städtischen Grünflächen ist daher von dem Verhältnis der Bürger*innen zur Natur und 

deren städtischen Idealvorstellungen abhängig (Klöti et al., 2016). 

Parallel dazu ist der ökologische Wert von Grünflächen unter anderem von der Flächen-

größe, dem Flächenmanagement und dem Stadtviertel abhängig (Vega & Küffer, 2021). Der 

Wert von Grün kann somit auch mit der wirtschaftlichen Lage der Gegend steigen, wobei 

diese gleichzeitig durch Grünflächen an Attraktivität gewinnt. In Bezug auf die gerechte 

Verteilung von Grün in allen Stadtbereichen besteht damit allerdings die Gefahr von einer 

Tabelle 1: Auswirkungen von verschiedenen Grünflächeneigenschaften auf das psychische Befinden 

von Besucher*innen und das Vorkommen von Wildtieren: positiver Effekt, negativer 

Effekt,    beides, positive Einschätzung, negative Einschätzung (Felappi et al., 2020, S. 

7) 
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Steigerung der Immobilienwerte und Wohnkosten. Eine derartige Wertsteigerung von Grün-

flächen könnte zu einer Gentrifizierung und in Folge dessen zu einer weiteren sozialen Auf-

spaltung sowie ökologischen Ungerechtigkeit führen (Davies & Lafortezza, 2017; 

Wüstemann et al., 2017). Um dem entgegenzuwirken können zum Beispiel weitere Mög-

lichkeiten zur Finanzierung von urbanen Grünflächen entwickelt oder soziale Wohnbaupro-

gramme mit einem ausreichenden Zugang zu Grünflächen gefördert werden (Wüstemann et 

al., 2017). 

Landschaftsplanung und Naturschutz sind in urbanen Räumen ein wichtiger Aspekt, der al-

lerdings aufgrund der hohen Bevölkerungsdichte mit vielen Nutzungskonflikten konfrontiert 

ist (Hennecke, 2019). Grünflächen müssen häufig neuen Gebäuden oder Infrastruktur wei-

chen, da diese als leicht ersetzbar erscheinen. Ebenfalls müssen, trotz der erheblichen Flä-

chenknappheit, bezahlbare Wohnungen, eine wirtschaftliche Entwicklung sowie ausrei-

chend Infrastruktur gewähreistet sein (Bush, 2020; Wißmann et al., 2019). Urbane Transfor-

mationen sind zudem nicht beliebig umkehrbar (Kropp, 2019). Zugleich müssen Stadtpla-

ner*innen passende Freiflächen für neue Grünflächen ausfindig machen sowie - nach Mög-

lichkeit - eine ausreichende Vernetzung dieser anstreben (Vega & Küffer, 2021). Angesichts 

der globalen, sozialen sowie wirtschaftlichen Probleme, werden daher politische Lösungen 

bevorzugt, die mehrere Aspekte kompensieren (Klöti et al., 2016). Stadtgrün muss demzu-

folge sowohl nachhaltig als auch multifunktional sein (BMUB, 2017). 

Der Stadtverwaltung fehlen hierbei oft politische und planerische Leitlinien sowie Bera-

tungsangebote, die bei der Priorisierung von Maßnahmen sowie dem Angehen von Zielkon-

flikten unterstützen (Bush, 2020; Kropp, 2019; Wellmann et al., 2020). So bedarf es zum 

Beispiel auch an konkreten Handlungsempfehlungen für die Integration des Natur- und Bio-

diversitätsschutzes in die nutzungsintensive Stadtnatur (Hof & Keul, 2017). Dabei existieren 

bereits zahlreiche Studien zu den positiven Effekten ökologischer Systeme im urbanen 

Raum. Allerdings wurde sich noch nicht ausreichend damit befasst, wie Entscheidungsträ-

ger*innen diese Kenntnisse in die Stadtplanung miteinbeziehen und umsetzen können. Pas-

sende Handlungsempfehlungen sind zudem meist schwer zugänglich (Wellmann et al., 

2020).  

Des Weiteren fehlt bislang eine gesamtstädtische Strategie sowie ein Indikator und Monito-

ringsystem für die städtische Grünversorgung. Diese Orientierungswerte können die Wech-

selwirkungen zwischen der Flächengröße und der Biodiversität definieren und auf diese 
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Weise Stadtplaner*innen den Mindestflächenbedarf für Naturschutz und Ökologie in Stadt-

gebieten anzeigen (Böhm et al., 2016; Vega & Küffer, 2021; Wüstemann et al., 2017). Pa-

rallel hierzu existiert jedoch ein unzureichender Austausch zwischen verschiedenen Diszip-

linen und Akteur*innengruppen, die in Bezug auf die Grünplanung einer Stadt relevant sind. 

Dies ist allerdings unabdingbar, um Wissenslücken zu schließen und grüne Infrastruktur 

nachhaltig in der Stadtplanung integrieren zu können (Davies & Lafortezza, 2017; Kropp, 

2019). So werden zum Beispiel, zur Natur und Umwelt erfasste Daten, nur unzureichend an 

Fachplanungen herangetragen, wodurch Schutzziele bei Planungsverfahren zu wenig Beach-

tung finden können (Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland [BUND] et al., 2017).  

Überdies unterscheiden sich planerische Entscheidungen oftmals von den Belangen der Bür-

ger*innen aufgrund von fehlenden Partizipationsmöglichkeiten. Zugleich werden in Partizi-

pationsverfahren nur die Belange von einem kleinen Teil der Bevölkerung erfasst. Auf diese 

Weise können soziale Gruppen, die nicht über die Fähigkeiten und Möglichkeiten besitzen 

ihre Interessen zu vertreten, übersehen werden. Partizipationsprozesse werden zudem nur 

wenig in der Forschung behandelt (Kühl, 2019; Wellmann et al., 2020). Auf der anderen 

Seite kommt es von Seiten der Bevölkerung zu einem zunehmenden Engagement an Ent-

scheidungsprozessen, wodurch eine Anpassung der Grünflächenplanung notwendig sein 

wird. Dadurch können neue Planungsprozesse entstehen sowie weitere finanzielle und per-

sonelle Ressourcen erforderlich sein. Grüne Infrastruktur wird allerdings noch unzureichend 

in Planungsprozesse sowie in Bezug auf Klimaanpassungsstrategien miteinbezogen (Davies 

& Lafortezza, 2017; Rechid & Jorzik, 2019). Um den zunehmenden negativen Umweltaus-

wirkungen entgegenzuwirken, werden hier technische Maßnahmen bevorzugt, die jedoch 

mit einer weiteren Ausbeutung von Umweltressourcen miteinhergehen. Natürliche Lösun-

gen spielen eine untergeordnete Rolle, obwohl die positiven Effekte von Grünstrukturen auf 

die menschliche Gesundheit bereits vielfach belegt wurden (Flade, 2015; Haase, 2018; 

Wellmann et al., 2020). Ebenso wird in der Grünflächenplanung mehr Aufwand in Flächen 

für die Freizeitgestaltung investiert als in die Aufwertung und Schaffung von qualitätvollen 

Habitaten für die städtische Biodiversität (Davies & Lafortezza, 2017). 

Darüber hinaus ist die Stadtentwicklung überwiegend von wirtschaftlichen Interessen ge-

prägt. Zugleich fehlt es im kommunalen Haushalt oft an finanziellen Mitteln, wodurch In-

vestor*innenbelange berücksichtigt werden müssen. Des Weiteren erschweren bürokrati-

sche Barrieren sowie eine mangelnde Bereitschaft und Rückendeckung von Seiten der Poli-

tik die Integration von Grünstrukturen. Demnach werden alte Vorgehensweisen des Öfteren 
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bevorzugt sowie neue Innovationen abgelehnt (BUND et al., 2017; Bush, 2020; Haase, 2018; 

Kühl, 2019). Zudem fehlt es in den Grünflächenämtern - auch bei einer steigenden Stadtbe-

völkerung - zunehmend an finanziellen und personellen Mitteln, um Maßnahmen in die Um-

setzung bringen zu können (Dettmar, 2019).   

Überdies müssen die Grünflächen Hitze- und Dürresommer überstehen können. Damit diese 

keinen Schäden erleiden und zugleich ihre klimatischen Wirkungen beibehalten, ist oftmals 

eine Bewässerung nötig, was einen zusätzlichen Arbeits- und Kostenaufwand bedeutet. In 

heißen Sommern kann es ferner aufgrund von Wassermangel zu Nutzungskonflikten kom-

men, weshalb nach neuen Möglichkeiten für eine sichere Wasserversorgung der Pflanzen 

gesucht werden muss (Cousins, 2018; Winker et al., 2019). 

1.4. Fassadenbegrünungen 

Die urzeitliche Prägung der Menschen, sich bevorzugt in der Breite zu orientieren, stellte die 

Nutzung von vertikalen Flächen lange in den Hintergrund. Angetrieben von der zunehmen-

den Nachverdichtung der Städte und dessen negativen Auswirkungen auf die Lebensqualität 

der Einwohner*innen, gewinnt die Nutzung von vertikalen Flächen zunehmend an Bedeu-

tung (Zintl & Ludwig, 2018). Gebäudeoberflächen besitzen dabei eine der größten, unge-

nutzten Restflächen, die zu einer nachhaltigen und klimaresilienten Stadtentwicklung effek-

tiv genutzt werden können (Green 4 Cities, 2019). Die Fassadenfläche kann, je nach Gebäu-

dehöhe, um ein vielfaches größer sein als die Boden- und Dachfläche (Brune et al., 2017). 

So können Häuserfassaden begrünt werden, um die Umgebungsqualität aufzuwerten, das 

Gebäude zu schützen und eine zusätzliche Fläche für Tiere sowie zum Gärtnern zu schaffen 

- ohne viel Fläche zu verbrauchen (Tomson et al., 2021). Eine Begrünung kann dabei sowohl 

an neuen als auch bestehenden Gebäudefassaden angebracht werden. Anwendung finden 

diese vor allem in klimatischen Hotspots, wie in Innenstadtbereichen, wo Fassadenbegrü-

nungen klimatisch am effizientesten wirken. Besonders hier bestehen hohe Lärm-, Schad-

stoff- und Hitzebelastungen, die zu einer schlechten Aufenthaltsqualität führen und sich auf 

sozialer und ökonomischer Ebene auswirken können (Dettmar et al., 2016; Hölscher, 2018). 

Begrünte Fassaden besitzen eine Reihe von verschiedenen Bezeichnungen. So werden diese 

im Deutschen meist als Fassadenbegrünung, vertikale Begrünung, vertikale Gärten oder 

begrünte Fassade bezeichnet. Im Englischen werden unter anderem Begriffe wie green wall, 

green facade, living wall, vertical garden oder green vertical system verwendet (Brune et 
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al., 2017; Tomson et al., 2021). Historisch wurden Fassadenbegrünungen bereits seit langer 

Zeit genutzt. Seit den 1980er Jahren stieg in Deutschland das Interesse an diesen, aufgrund 

ihrer ökologischen Leistungen für Städte, stark an. Ein zusätzlicher Pflegeaufwand und 

Probleme in der Umsetzung verhinderten allerdings eine breitere Anwendung. Durch Imple-

mentierungs- und Pflegerichtlinien von der FLL (Forschungsgesellschaft Landschaftsent-

wicklung Landschaftsbau e.V.) konnte dem entgegengewirkt werden (Köhler, 2008). Die 

Auswirkungen des Klimawandels und prominente Projekte des französischen Botanikers 

Patrick Blanc, brachten Fassadenbegrünungen seit 2007 einen erneuten Aufschwung 

(Pfoser, 2016). Obwohl Fassadenbegrünungen bereits seit etwa hundert Jahren Gegenstand 

der Forschung sind, gibt es aktuell allerdings noch viele Wissenslücken (Köhler, 2008). Im 

Folgenden soll nun ein Überblick zum aktuellen Forschungsstand von Fassadenbegrünungen 

gegeben werden. 

1.4.1. Begrünungsformen 

Eine weltweit einheitliche Klassifizierung von Fassadenbegrünungen existiert bislang nicht. 

In den meisten deutschsprachigen Publikationen wird zwischen boden- und fassadengebun-

denen Begrünungen unterschieden (Brune et al., 2017). Bei einer bodengebundenen Begrü-

nung wurzelt die Pflanze im Boden und ist entweder selbstklimmend oder benötigt eine pas-

sende Kletterhilfe, um an der Fassade entlangwachsen zu können. In der englischsprachigen 

Fachliteratur werden diese auch als direkte (selbstklimmend) und indirekte (mit Kletterhilfe) 

Begrünungen bezeichnet. Bei fassaden- bzw. wandgebundenen Begrünungen werden 

Pflanzgefäße an der Wand befestigt, in denen vorkultivierte Pflanzen wurzeln können 

(Schmauck, 2019; Tomson et al., 2021). Im Englischen wird anhand des technischen Auf-

wands unterschieden. Demnach ist für eine green facade nur ein einfacher Aufbau mit Klet-

terpflanzen nötig, die sowohl im Boden als auch in einem Pflanzgefäß wurzeln können. Eine 

living wall besitzt dagegen eine flächige Konstruktion bzw. ein modernes Modulsystem, was 

einen höheren technischen Aufwand erfordert (Brune et al., 2017; Farid et al., 2016; Tomson 

et al., 2021). 

In Mitteleuropa sind bis zu fünfzig Arten von Kletterpflanzen zum Bewachsen von Fassaden 

geeignet (Köhler, 2008). Für bodengebundene Fassadenbegrünungen eignen sich je nach 

Begrünungsart verschiedene Wuchstypen von Pflanzen (Abbildung 2, S. 15). Hierbei muss 

auf ausreichend Platz für die Wurzeln sowie auf eine intakte Fassade geachtet werden, um 

Schäden vor allem durch Selbstklimmer zu vermeiden. Damit Gerüstkletterpflanzen einen 
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optimalen Halt haben, sind je nach Pflanzenart geeignete Kletterhilfen zu verwenden (Green 

City, 2015). Durch den Bodenanschluss ist eine zusätzliche Bewässerung meist nicht nötig. 

Die Begrünung kann zudem für Tiere eine Verbindung zu einer vorhandenen Dachbegrü-

nung darstellen (Schmauck, 2019). 

 

 

Abbildung 2: Bodengebundene Begrünungsformen und geeignete Pflanzengruppen (abgeändert nach 

Pfoser et al., 2013, S. 39) 

In Abbildung 3 (S. 16) sind die verschiedenen Formen von wandgebundenen Fassadenbe-

grünungen aufgeführt. Hierzu werden größtenteils Stauden, Kleingehölze, Gräser und Farne 

verwendet (Green City, 2015). So können zum einen Pflanzgefäße auf horizontale Tragkon-

struktionen gestellt werden. Zum anderen werden entweder begrünte Platten bei modularen 

Systemen oder flächige Textilsysteme mit eingesetzten Pflanzen an der Wand befestigt 

(Schmauck, 2019). Modulare Systeme können bei Bedarf ausgetauscht oder entfernt werden. 

Bei flächigen Konstruktionen ist ein partieller Austausch nicht möglich. Die Pflanzen wer-

den hier in ein flächiges Geotextil eingesetzt und überwachsen diesen dann komplett (Pfoser 

et al., 2013). Durch wandgebundene Systeme ist - im Gegensatz zu bodengebundenen - eine 

sofortige und schnelle Begrünung möglich (Schmauck, 2019). Diese benötigen allerdings 

ein zusätzliches Versorgungssystem. Zudem sind sie technisch aufwendiger und kostenin-

tensiver. Allerdings benötigen wandgebundene Begrünungen keinen Bodenanschluss und 

eignen sich besonders für repräsentative Gebäude (Green City, 2015). Darüber hinaus ist 

auch eine gleichzeitige Anwendung boden- und wandgebundener Begrünungen möglich 

(Abbildung 4, S. 16). Auf diese Weise können zum Beispiel Kletterpflanzen in größeren 
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Höhen angebracht oder eine schnelle Begrünung des gesamten Gebäudes erreicht werden 

(Pfoser et al., 2013). 

 

Abbildung 3: Wandgebundene Begrünungsformen und geeignete Pflanzengruppen (abgeändert nach 

Pfoser et al., 2013, S. 39). 

 

Abbildung 4: Mischformen bei Fassadenbegrünungen und geeignete Pflanzengruppen (abgeändert 

nach Pfoser et al., 2013, S. 54). 

In Bezug auf die Pflanzenauswahl besteht bei wandgebundenen Systemen noch weiterer 

Forschungsbedarf, da bisher nur eine begrenzte Anzahl an Pflanzen die Bedingungen an der 

Fassade aushalten können. Mit Hilfe einer großen Pflanzenauswahl können die Einsatzorte 
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der wandgebundenen Systeme erweitert werden. Hier müssen sowohl die Pflanzen als auch 

die Versorgungssysteme Hitze oder Frost überstehen können. Zugleich gibt es je nach 

Pflanze Unterschiede in der Schadstoffbindung, Kühlleistung oder der ganzjährigen Optik 

(Wißmann et al., 2019).  

Die Pflege unterscheidet sich bei begrünten Fassaden je nach Begrünungsform und Zugäng-

lichkeit. Während bei bodengebundenen Formen maximal zweimal im Jahr ein Zurück-

schnitt benötigt wird, ist bei wandgebundenen Systemen eine regelmäßige Wartung notwen-

dig, um technische Probleme rechtzeitig erkennen zu können. Je nach Zugänglichkeit der 

Begrünungen kann zudem ein Hubsteiger nötig sein. Sowohl bei der Pflege als auch bei der 

Planung einer Fassadenbegrünung sollte dabei auf spezialisiertes Fachpersonal zurückge-

griffen werden, damit potenzielle Fehler und Schäden von Anfang an vermieden werden 

(Green 4 Cities, 2019). Die Installations- und Pflegekosten sind dabei von der Flächengröße, 

den baulichen Rahmenbedingungen und der Anwendungsform abhängig (Bundesverband 

GebäudeGrün e. V [Bugg], 2020). Mit einer steigenden Implementierungsrate und Vergrö-

ßerung des Anbieter*innenmarktes könnten die Kosten einer Begrünung allerdings sinken 

(Brune et al., 2017).  

 

Eine weitere Möglichkeit der Wandbegrünung ist die Begrünung von freistehenden Gerüs-

ten, die als platzsparende Alternative zu Bäumen oder Büschen verwendet werden können 

(Abbildung 5). Hierbei werden sowohl Kletterpflanzen als auch wandgebundene Systeme 

verwendet. Diese - auch Green Screen genannte Begrünungsform - benötigt nur wenig Platz, 

Abbildung 5: Die Installation eines Green Screen 

(Dover, 2015, o.S.). 
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ist vielseitig einsetzbar und pflegeleicht (Dover, 2015; Tomson et al., 2021; Tremper & 

Green, 2018) 

1.4.2. Auswirkungen auf die Umgebung 

Je nach Pflanzenart und Größe der begrünten Fläche können Fassadenbegrünungen durch 

Verschattung und Verdunstung ihre Umgebung im Durchschnitt um 1,37 °C herunterkühlen. 

Niederschlag verweilt zudem länger auf Blättern als auf einer Hausfassade, wodurch der 

Transpirationsprozess verstärkt wird (Davis & Hirmer, 2015; Manso et al., 2021; Tomson et 

al., 2021). Bei wandgebundenen Begrünungssystemen ist hierzu allerdings eine ausrei-

chende Bewässerung nötig, die pro Quadratmeter Wandfläche täglich bis zu drei Liter Was-

ser benötigen können (Hölscher, 2018). Gleichzeitig reduzieren Fassadenbegrünungen in ih-

rer unmittelbaren Umgebung die Luftschadstoffbelastung und führen so zu einer lokalen 

Luftverbesserung. Dabei wirken sie wie eine Schutzbarriere zwischen dem Straßenstaub und 

dem Gebäude. So kann die Begrünung Schadstoffe auf der Blattoberfläche binden, wobei 

der Effekt mit der Größe der begrünten Fläche steigt. Bisher existieren allerdings nur wenige 

Daten in Bezug auf die Luftverbesserung durch Fassadenbegrünungen. Demnach wurde un-

ter anderem eine zwischen 13 und 60 %-ige Reduktion von PM10 (Feinstaub kleiner als 

10 µm), eine Stickstoffdioxidreduktion zwischen 9 und 40 % und eine Ozonreduktion von 

40 % nachgewiesen (Leistner et al., 2018; Manso et al., 2021; Pugh et al., 2012; Tomson et 

al., 2021). Die Werte sind vergleichbar mit denen von Bäumen oder Parkanlagen (Leistner 

et al., 2018; Wißmann et al., 2019). 

Die beschriebenen Leistungen der Fassadenbegrünungen waren dabei abhängig von den 

Straßengegebenheiten, dem Begrünungsanteil und der Begrünungsart der Fassaden sowie 

den vorliegenden Windgeschwindigkeiten. Bei schwachen Windgeschwindigkeiten konnten 

sich Schadstoffe besser auf den Blättern ablagern, wodurch bei tieferen Straßenschluchten 

auch eine größere Schadstoffminderung gemessen wurde. Parallel hierzu, kann eine flächige 

Vegetation an der Fassade auch zur Reduktion der Windgeschwindigkeiten beitragen. Wäh-

rend Bäume in Straßenschluchten den Luftaustausch mit frischen Luftmassen behindern, ha-

ben begrünte Wände allerdings keinen Einfluss darauf (Green 4 Cities, 2019; Leistner et al., 

2018; Manso et al., 2021; Susorova et al., 2014; Tomson et al., 2021; Wißmann et al., 2019). 

Des Weiteren bieten Fassadenbegrünungen einen Wasserrückhalt bei Starkregenereignissen 

und verzögern so auch den Oberflächenabfluss von Regenwasser in die Kanäle. Durch zu-



19 

 

sätzliche Speichermöglichkeiten kann bei wandgebundenen Systemen ein weiterer Wasser-

rückhalt erreicht werden (Wißmann et al., 2019). Fassadenbegrünung wirken nur auf ihr di-

rektes Umfeld. Werden diese hingegen großflächig auf Stadtebene angebracht, kann eine 

flächige Verbesserung des bodennahen Kleinklimas erreicht werden (Brune et al., 2017; 

Schmauck, 2019). Zugleich kann die Schallreflexion von Straßenlärm zwischen einzelnen 

Fassaden durch eine große Dichte an Begrünungen abgedämpft werden, wobei der größte 

Effekt in schmalen Straßen erzielt werden kann (van Renterghem et al., 2013).  

Aufgrund der geringen Datendichte in Bezug auf die Leistungen von Fassadenbegrünungen, 

sind noch weitere systematische und vergleichbare Untersuchungen unerlässlich. So müssen 

vor allem das Potenzial zur Schadstoffreduktion in Straßenschluchten ausreichend belegt 

sowie weitere Daten aus der praktischen Umsetzung gesammelt werden. Mit einer ausrei-

chenden Datenbasis können Planer*innen und Fachkräfte in der Umsetzung unterstützt wer-

den (Davies & Lafortezza, 2017; Leistner et al., 2018; Tomson et al., 2021). 

1.4.3. Wirkung auf das Gebäude 

Fassadenbegrünungen werten das Gebäude architektonisch auf. Dabei kann sowohl horizon-

tal als auch vertikal begrünt werden, um Fassadenbestandteile optisch hervorzuheben oder 

zu überdecken. Zugleich kann die Fern- und Nahwirkung des Gebäudes beeinflusst werden 

(Pfoser et al., 2013). In Abbildung 6 (S. 20) sind hierfür verschiedene Möglichkeiten für eine 

Begrünung der Gebäudefassade abgebildet und deren optischen Wirkung. Des Weiteren hat 

die Fassade den größten Einfluss auf den Energieverbrauch eines Gebäudes (Farid et al., 

2016). Der weltweite Energieverbrauch ist dabei zu mehr als 30 % auf die Unterhaltung von 

Gebäuden zurückzuführen (Andric et al., 2020). Eine Begrünung der Häuserfassade kann 

durch die Substrat- und Vegetationsschicht wie eine Dämmung wirken, die alle begrünte 

Stockwerke miteinschließt (Brune et al., 2017). Das Begrünungssystem, die Pflanzenart und 

-dichte sowie die Fassade beeinflussen dabei die Wirkungen (Green 4 Cities, 2019).  

Bei kalten Temperaturen kann der Wärmeverlust der Gebäudehülle reduziert werden, wäh-

rend bei hoher Sonneneinstrahlung weniger Strahlungsenergie an die Gebäudehülle gelangt 

(Green 4 Cities, 2019). Eine vor Wind und Feuchte geschützte Luftschicht zwischen der 

Fassade und der Begrünung, wirkt dabei wie ein Puffer (Breuste et al., 2016). Vor allem im 

Winter wird durch den kalten Wind die Gebäudefassade heruntergekühlt und in der Folge 

auch die Innenräume. Immergrüne Pflanzen wirken wie ein Windschutz, wodurch die Fas-
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sadenoberfläche weniger auskühlt und deren Energieverlust um bis zu 50 % vermindert wer-

den kann. Diese Wärmedämmwirkung ist vom Material und dem Aufbau der Begrünungs-

konstruktion abhängig. Die eigentliche Wärmedämmung der Fassade sowie eine Energie-

einsparung wird nur geringfügig erhöht. Auch die Sonne wird in der kalten Jahreszeit durch 

immergrüne Pflanzen von der Fassade abgeschirmt. Diese fehlende Aufwärmung der Fas-

sade kann allerdings durch den Wärmeschutz wieder ausgeglichen werden (Brune et al., 

2017; Leistner et al., 2018; Mehra, 2021; Sheweka & Mohamed, 2012). 

Abbildung 6: Anwendungsmöglichkeiten von Begrünungselementen an einer Fassade zur Beeinflus-

sung der Optik (Pfoser et al., 2013, S. 25). 
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Im Sommer kann eine Begrünung durch ihren Schattenwurf auf die Fassade - je nach Be-

grünungsdichte - bis zu 80 % der auftreffenden Sonnenstrahlung absorbieren oder reflektie-

ren, was wesentlich zur Oberflächenkühlung beiträgt (Brune et al., 2017; Coma et al., 2014; 

Mehra, 2021). Dabei reguliert die Pflanze ihre Temperatur ohne sich zu erhitzen, indem ein 

kleiner Teil der Strahlung zur Photosynthese genutzt und der Rest verdunstet wird (Sheweka 

& Mohamed, 2012). Während eine begrünte Fassade sich aufgrund dessen nur bis zu 40 °C 

erwärmen kann, ist bei einer Glasfassade eine Erhitzung von bis zu 75 °C möglich (Green 4 

Cities, 2019). Auch Betonwände übertragen Wärme wesentlich langsamer als Vegetation, 

wodurch sie die Wärme länger speichern und sich sowohl helle als auch dunkle Fassaden 

stärker erhitzen können. Begrünungen an der Wand können durch Verschattung und Ver-

dunstung die Oberflächentemperatur von Gebäuden um die Hälfte reduzieren (Manso et al., 

2021; Mehra, 2021; Sheweka & Mohamed, 2012). Der Kühleffekt kann dabei bis zu einer 

Entfernung von 60 cm wirken. Die Folge sind kühlere Räume und ein gesenkter Klimatisie-

rungsbedarf (Davis & Hirmer, 2015; Leistner et al., 2018). Dadurch kann in der heißen Jah-

reszeit - abhängig von den Eigenschaften der Begrünung und der Fassade - bis zu 60 % 

Energie gespart werden (Perini & Rosasco, 2013). Fassadenbegrünungen sind dabei effekti-

ver in der Gebäudekühlung als Straßenbäume, Parks oder Dachbegrünungen (Hölscher, 

2018).  

Eine Wandbegrünung behindert wiederum in der Nacht eine Wärmeabstrahlung der Fassade, 

wodurch diese weniger abkühlt (Susorova et al., 2014). Bei einer unbegrünten Fassade wird 

die gespeicherte Wärme in Form von langwelliger Strahlung wieder abgestrahlt und führt zu 

einer Erwärmung der Umgebung (Mehra, 2021). Besitzt das Gebäude bereits eine Däm-

mung, trägt eine Wandbegrünung nur geringfügig zu einer klimatischen Verbesserung der 

Innenräume bei. In diesem Fall überwiegt ihr mikroklimatischer Einfluss auf die Umgebung 

(Brune et al., 2017; Mehra, 2021). Fassadenbegrünungen können darüber hinaus auch eine 

Alternative zu nicht-beweglichen Sonnenschutzsystemen sein. So schützen sie im Sommer 

vor Sonneneinstrahlung und lassen diese im Winter, wenn es sich um laubabwerfende Pflan-

zen handelt, hindurch. Überdies können auch Energiesammler am Gebäude - wie Solaranla-

gen oder Luftkollektoren - durch die Verschattung und Verdunstung der Kletterpflanzen vor 

Überhitzung geschützt werden (Breuste et al., 2016).  

Wenn Kletterpflanzen an der Fassade falsch angebracht oder nicht kontrolliert und zurück-

geschnitten werden, können diese Schäden am Gebäude verursachen. Pflanzenteile können 

zum Beispiel Regenrohre durch Umschlingen zerdrücken oder in vorhandene Risse in der 
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Fassade wachsen. Aus diesem Grund sollte eine fachgerechte Umsetzung und regelmäßige 

Pflege erfolgen (Green 4 Cities, 2019). Bei einer richtigen Handhabung schützen flächige 

Wandbegrünungen die Gebäudefassade vor Schlagregen und Feuchtigkeit. Je nach Begrü-

nungsausmaß kann der Regenschutz bis zu 100 % betragen (Mehra, 2021). Zudem werden 

weitere mechanische und chemische Belastungen wie Hagel, Schadstoffeinwirkungen und 

UV-Strahlen, von der Fassade abgehalten. Durch die Schutzwirkung von Fassadenbegrü-

nungen vor äußeren Einflüssen werden auf diese Weise Reparatur- und Sanierungskosten 

verringert, wodurch sich auch die Lebensdauer der äußeren Fassade erhöht (Davis & Hirmer, 

2015; Wong et al., 2010). So kann eine Fassadensanierung, die nach dreißig Jahren nötig 

wäre, um bis zu fünfzehn Jahre verzögert werden. Aufgrund des besseren Zustandes der 

Fassade verringern sich zudem die Sanierungskosten (Perini & Rosasco, 2013). Darüber 

hinaus können Wandbegrünungen durch Reflexion und Absorption einen Schutz vor Stra-

ßenlärm bieten. Je dicker die Vegetation, desto mehr Schall wird absorbiert. Gleichzeitig 

beeinflussen die Begrünungsform und Pflanzeneigenschaften die Wirkung, so dass bei einer 

optimalen Gestaltung eine Lärmreduktion von bis zu zehn Dezibel erreicht werden kann 

(Manso et al., 2021; Wong et al., 2010). 

Allerdings bestehen, aufgrund unterschiedlicher Rahmenbedingungen im Hinblick auf die 

Auswirkungen der Begrünungen auf das Gebäude, noch hohe Schwankungen und eine ge-

ringe Vergleichbarkeit der Daten. Während eine Installation einer Wandbegrünung zunächst 

einen finanziellen Aufwand darstellt, kann dieser durch geringere Kosten für Reparaturen 

oder den Energiebedarf während der Nutzung ausgeglichen werden. Durch hohe Kosten in 

der Installation und Bewässerung von wandgebundenen Systemen, lassen bisherige Unter-

suchungen in Bezug auf die Kosten-Nutzen-Analyse allerdings auf einen geringen finanzi-

ellen Vorteil schließen. Durch die hohen ökologischen und sozialen Leistungen übersteigt 

der Nutzen einer begrünten die einer konventionellen Fassade allerdings. Diese weichen 

Faktoren sind allerdings schwer zu quantifizieren. Aus diesem Grund sind noch weitere sys-

tematisierte Studien nötig, um den wirtschaftlichen Nutzen für Entscheidungsprozesse aus-

reichend nachweisen zu können (Farid et al., 2016; Manso et al., 2021; Meyer et al., 2019; 

Teotónio et al., 2021). 

Um den zusätzlichen Wasserverbrauch von wandgebundenen Systemen auszugleichen, 

könnten wandgebundene Systeme zur umweltfreundlichen und kostengünstigen Grauwas-

seraufbereitung und dessen Wiederverwendung beitragen. Die Wurzeln und das Substrat der 

Begrünungen fungieren hierbei als Biofilter. In bestehenden Studien konnte so bereits eine 
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Entfernung von großen Mengen an Schadstoffen nachgewiesen werden. Gegenwärtig be-

steht allerdings noch weiterer Forschungsbedarf (Bakheet et al., 2020; Boano et al., 2020; 

Prodanovic et al., 2017). 

1.4.4. Wirkung auf die Bevölkerung 

Die Lärmminderung von äußeren und inneren Lärmeinwirkungen durch Fassadenbegrünun-

gen reduziert den Stresslevel der Bewohner*innen (Schmauck, 2019). Zugleich können 

Wandbegrünungen einen Ausgleich zu vielfältigen Stressauslösern der Stadtbewohner*in-

nen darstellen, indem sie den Nutzungs-, Handlungs- und Erlebnisraum im Wohnbereich 

erweitern (Meyer et al., 2019). Gezielt eingesetzt, werten begrünte Fassaden den Straßen-

raum auf. Je nach Ausführung, Fläche und Vernetzung mit anderen Begrünungselementen, 

werden städtische Räume attraktiver zur Freizeitnutzung (Green 4 Cities, 2019; Perini et al., 

2011). So können Fassadenbegrünungen das Wohlbefinden der Bürger*innen steigern und 

das Wohn- und Arbeitsumfeld verschönern. Grün im Wohnumfeld hat gleichzeitig eine po-

sitive Wirkung auf die Konzentrationsfähigkeit und vermindert aggressives Verhalten 

(Green City e.V., 2015; Schlößer, 2003).  

Ebenfalls kann durch die Möglichkeit, das eigene Wohnumfeld zu gestalten, die Identität 

der Bewohner*innen zur eigenen Wohnumgebung und deren Verantwortungsbewusstsein 

gegenüber dieser gestärkt werden (Meyer et al., 2019). Parallel dazu können Fassadenbegrü-

nungen durch ihren geringen Flächenanspruch zur Umweltgerechtigkeit in verdichteten 

Stadträumen beitragen (Fabian et al., 2017). Weiterhin sorgen Wandbegrünungen für eine 

höhere Luftfeuchtigkeit, was sich positiv auf die menschliche Gesundheit auswirkt. Dieser 

Effekt kann sich auf die Innenräume, die häufig eine niedrigere Luftfeuchte aufweisen, aus-

breiten (Sheweka & Mohamed, 2012). Dabei ist der Kühlungseffekt für das Gebäudeinnere 

höher als für den Straßenraum, wodurch Fassadenbegrünungen die Hitzestressgefahr der Be-

wohner*innen mindern können (Hölscher, 2018). Zugleich haben Grünflächen im Wohnum-

feld durch ihren Erholungseffekt einen wesentlichen Einfluss auf die Gesundheit der Bür-

ger*innen, wodurch Krankheitstage reduziert werden können (Meyer et al., 2019). Städti-

sche Vegetation, wie auch Fassadenbegrünungen, können allerdings auch zu einer Verstär-

kung von Allergien führen (Brune et al., 2017). 

Des Weiteren kann eine Wandbegrünung - je nach Gestaltung - dem Gebäude einen eigenen 

Charakter verleihen (Green 4 Cities, 2019). Durch eine Investition in Fassadenbegrünungen 

können attraktive Wohnungsangebote geschaffen oder bestehende Gebäude aufgewertet 
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werden. Erweiterte und qualitativ hochwertige Grünräume können so den Immobilienwert 

eines Gebäudes steigern (Meyer et al., 2019; Perini & Rosasco, 2013). Als sozialer Treff-

punkt, Lernort, Lebensmittellieferant oder zur Bewusstseinssteigerung der Bürger*innen für 

Nahrungsmittel, können Fassadenbegrünungen auch zum städtischen Gärtnern genutzt wer-

den (Moschitz, 2017). Bisher ist die Kultivierung von Nutzpflanzen am Gebäude noch wenig 

verbreitet und mit einem hohen materiellen und finanziellen Aufwand verbunden. Solche 

vertikalen Farmen bieten allerdings ein großes Potenzial, um die Lebensmittelproduktion 

nachhaltig in den Städten zu integrieren (Ponweiser, 2021). Dabei kann die Wartung, Pflege 

und Ernte in größeren Höhen zum Beispiel über Hubsteiger, Leitern, Kletterer oder einen 

stockwerksweisen Ausstieg ermöglicht werden (Abbildung 7). 

 

Abbildung 7: Vertikale Farmen und die Zugangsvarianten (Ponweiser, 2021, S. 58). 

1.4.5. Auswirkungen auf die Biodiversität 

Städte investieren viel in die Aufwertung oder Erweiterung von natürlichen Grünflächen. 

Der ökologische Beitrag begrünter Wände wir dabei noch zu wenig in Planungen miteinbe-

zogen. Fassadenbegrünungen stellen eine kostengünstige Variante dar, um weitere Lebens-

räume für Flora und Fauna zu erschließen. Eine Begrünung mit einheimischen Pflanzen dient 

als Ersatzhabitat, Brutstätte oder Nahrungsquelle für Insekten, Spinnen, Vögel und kleine 
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Säugetiere wie Fledermäuse (Green 4 Cities, 2019; Mayrand & Clergeau, 2018; Perini et al., 

2011). Die Artenvielfalt unbegrünter Fassaden ist deutlich geringer, aufgrund weniger 

Mikrohabitate wie Fugen oder Vorsprünge. Begrünte Fassaden bilden dagegen eine variable 

Pflanzendecke und können mit natürlich begrünten vertikalen Habitaten, wie Klippen oder 

Wasserfällen, verglichen werden (Madre et al., 2015; Qiu et al., 2016). Bodengebundene 

Begrünungen weisen dabei meist ein trockenes und heißes Mikroklima auf, was vor allem 

trockenheitsliebende Tierarten begünstigt. Bewässerte wandgebundene Systeme sind dage-

gen für feuchtigkeitsliebende Arten attraktiver (Mayrand & Clergeau, 2018). 

Wandbegrünungen sind ein wichtiger Bestandteil vom Grünflächennetz einer Stadt. Als 

Trittsteinhabitate können sie verschiedene Grünflächen und Habitate miteinander verbinden. 

Auf diese Weise wird die Biodiversität gefördert, was durch eine Vielfalt unterschiedlicher 

Grünstrukturen begünstigt wird (Beninde et al., 2015). Das Design und die Umsetzung von 

Fassadenbegrünungen sollte an umgebende Begrünungselemente angepasst sein. Auf diese 

Weise können sie zu einem funktionalen und stabilen Biodiversitätsverbund auf urbaner und 

ländlicher Ebene beitragen (Collins et al., 2017; Green City e.V., 2015). Die biodiversitäts-

fördernde Wirkung ist dabei abhängig von der Flächengröße, der Qualität, der Vielzahl an 

Wandbegrünungen und deren Standort (Beninde et al., 2015).  

Damit Städte für seltene und gefährdete Arten attraktiv werden können, benötigen sie große 

zusammenhängende Habitate von mindestens 50 ha Größe (ebd.). Eine Förderung von 

Städte-vermeidenden-Arten durch grüne Fassaden ist daher aufgrund der geringen Anzahl 

an Fassadenbegrünungen in urbanen Räumen begrenzt. Dagegen hat die Flächengröße zum 

Beispiel auf das Arthropoden Vorkommen nur einen geringen Einfluss (Madre et al., 2015). 

Des Weiteren wirkt sich die lärmmindernde Wirkung der Begrünungen positiv auf das 

Wohlbefinden der Tiere aus, die in Städten normalerweise einer akustischen Dauerbelastung 

ausgesetzt sind (Green 4 Cities, 2019). In Bezug auf die Biodiversität begrünter Fassaden 

und deren Einflussfaktoren besteht noch Forschungsbedarf. Zudem sind, aufgrund der ge-

ringen Dichte an Fassadenbegrünungen, Untersuchungen zu deren Wirkung als Trittsteine 

und Ersatzhabitate noch begrenzt. Für eine politische Entscheidungsfindung und Unterstüt-

zung ist eine quantitative Bewertung des ökologischen Beitrags allerdings unabdingbar 

(Collins et al., 2017; Mayrand & Clergeau, 2018). 
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1.4.6. Rahmenbedingungen in Karlsruhe 

Karlsruhe liegt im Bundesland Baden-Württemberg im Südwesten Deutschlands an der 

Grenze zu Rheinland-Pfalz und Frankreich (Karlsruhe Tourismus GmbH, o.J.–b). In Karls-

ruhe leben circa 300.000 Einwohner*innen auf einer Fläche von rund 170 km2. Die barocke 

Stadtgründung vor rund 300 Jahren hinterließ einen Fächergrundriss und klassizistische, 

weinbrennerische Bauten, die das innere Stadtbild formen (Abbildung 8). Im Zentrum steht 

das barocke Residenzschloss (Karlsruhe Tourismus GmbH, o.J.–a; Stadt Karlsruhe, 2021e; 

Stadtwiki Karlsruhe, 2012). Dabei wird die Innenstadt in einen westlichen und östlichen 

Stadtteil aufgegliedert, in denen circa 16.500 Menschen auf 4 km2 leben (Bevölkerungs-

dichte: 4.125 Einwohner*innen pro km2). Der Großteil der Gebäude sind Mehrfamilienhäu-

ser mit mehr als drei Wohnungen, wobei circa 40 % Sozialwohnungen sind. In der Mitte der 

Innenstadt befindet sich die Altstadt. Durch diese führt die Kaiserstraße, welche die Ein-

kaufsmeile der Stadt darstellt. Dieses Einzelhandels- sowie Dienstleistungszentrum erstreckt 

sich bis zur Kriegs- bzw. Kapellenstraße. Hier arbeiten circa 25.000 Menschen. Der nördli-

che Teil der Innenstadt ist durch den Schlossgarten und Hardtwald geprägt, die als grüne 

Erholungsflächen rund die Hälfte der Innenstadt einnehmen. Des Weiteren sind mehrere 

Bildungseinrichtungen, Behördenbauten sowie Museen in der Innenstadt lokalisiert 

(Karlsruhe Tourismus GmbH, o.J.–a; Stadt Karlsruhe, 2016; Westermann Gruppe, 2021).  

Abbildung 8: Die Karlsruher Innenstadt (Westermann Gruppe, 2021). 
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1976 wurde Karlsruhe als Großstadt im Grünen betitelt. So sind fast 60 % der Stadtflächen 

begrünt. Durch den Standort im Oberrheingraben sowie zwischen verschiedenen Mittelge-

birgen, ist Karlsruhe zudem die zweitwärmste Stadt Deutschlands (Karlsruhe Tourismus 

GmbH, o.J.–b). Die Stadt ist durch die vorliegenden hohen Temperaturen besonders vom 

Hitzeinsel-Effekt betroffen. Vor allem der Innenstadtbereich stellt durch die dichte Bebau-

ung ein Hotspot-Gebiet dar (Abbildung 9). Hier gibt es überwiegend geschlossene und of-

fene Blockrandbebauungen, die im östlichen Stadtteil vermehrt durch große Gebäudekom-

plexe abgelöst werden (Abbildung 10, S. 28). Daher werden in Karlsruhe bereits vielfältige 

Maßnahmen verfolgt, um Extremwetterereignissen - wie Hitzewellen, Trockenheit oder 

Starkregen - entgegenzuwirken (Stadt Karlsruhe, 2015, 2020c). 

 

Abbildung 9: Temperaturunterschiede in Karlsruhe um 4 Uhr morgens in 2 Meter Höhe bei einer 

hochsommerlichen Wetterlage. Besonders hohe Temperaturen bestehen im Innen-

stadtbereich (Stadt Karlsruhe, 2015). 
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Während die nördliche Hälfte der Karlsruher Innenstadt große Grünflächen aufweist, ist die 

südliche Hälfte durch eine sehr dichte Bebauung geprägt. Hier wohnen und arbeiten sehr 

viele Menschen auf engem Raum und sind besonders im Sommer einer großen Hitzebelas-

tung ausgesetzt. Aufgrund des begrenzten Freiraums bieten sich daher Fassadenbegrünun-

gen an, um zusätzliche Grünstrukturen und deren Synergieeffekte in den Ballungsraum zu 

bringen. Bisher sind Wandbegrünungen allerdings nur gelegentlich im sichtbaren Bereich 

der Innenstadt zu finden, obwohl deren baulichen, ökologischen sowie sozialen Vorteile be-

reits in mehreren Studien belegt wurden. 

 

 

 

Abbildung 10: Bebauungsformen im Karlsruher Innenstadtbereich (abgeändert nach Stadt Karlsruhe, 

2015). 
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1.5. Forschungsfragen 

In welchen Bereichen und auf welche Weise Fassadenbegrünungen auf Deutschland-Ebene 

in bestimmten Stadtbereichen umgesetzt werden können, wurde bereits in einigen Publika-

tionen thematisiert (z.B. Dettmar et al., 2016). Dabei lag der Fokus überwiegend auf techni-

schen und planerischen Aspekten. Auch wurden grundlegende Verbesserungspotenziale auf-

gezeigt, um die Akzeptanz der Bevölkerung an Fassadenbegrünungen zu steigern (z.B. 

Schlößer, 2003). Genaue Handlungsmöglichkeiten für die Kommunalverwaltung wurden 

nur in geringem Maße behandelt. Ebenso konnten Publikationen mit einer ausführlichen 

Analyse der Vorgehensweisen im Vergleich mit Städten außerhalb des deutschsprachigen 

Raums nicht ermittelt werden. Diese Aspekte wurden vom Institut für ökologische Wirt-

schaftsforschung (IÖW) im Rahmen eines Forschungsprojektes betrachtet - allerdings mit 

einem Fokus auf das gesamte Stadtgrün (Müller & Mohaupt, 2019). 

In der vorliegenden Arbeit soll daher erarbeitet werden, wie speziell Fassadenbegrünungen 

in der Karlsruher Innenstadt gefördert werden können und in der Folge eine höhere Umset-

zungsrate dieser erreicht werden kann. Um eine größere Bandbreite an Handlungsansätzen 

zu erschließen, soll zudem das Vorgehen ausgewählter Städte aus dem internationalen Raum 

näher betrachtet werden. Aufbauend auf dieser Zielsetzung werden folgende Forschungsfra-

gen aufgestellt: 

1) Wie ist der Status Quo in der Karlsruher Innenstadt in Bezug auf Fassadenbegrü-

nungen? 

a. Welche Maßnahmen zur Förderung von Fassadenbegrünungen werden be-

reits in der Karlsruher Innenstadt umgesetzt? 

b. Wie sind die Einstellungen der relevanten Akteur*innen in Karlsruhe zu dem 

Thema Fassadenbegrünungen in der Innenstadt? 

c. Welche Herausforderungen bestehen in der Karlsruher Innenstadt bei der 

Umsetzung von Fassadenbegrünungen? 

 

2) Welche weiteren Maßnahmen und Vorgehensweisen zur Förderung von Fassaden-

begrünungen gibt es? 

a. Welche Maßnahmen und Vorgehensweisen wurden von den Inter-

viewpartner*innen aus Deutschland genannt? 
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b. Welche Maßnahmen und Vorgehensweisen werden in ausgewählten Städten 

aus dem internationalen Raum angewendet? 

 

Zur Beantwortung der aufgeführten Forschungsfragen werden zunächst die Rahmenbedin-

gungen in der Karlsruher Innenstadt analysiert. Zu diesem Zweck wurden mit Hilfe von Li-

teraturrecherchen die bisherigen Maßnahmen in Karlsruhe in Bezug auf Fassadenbegrünun-

gen erfasst und durch Interviews der Akteur*innen aus Karlsruhe ergänzt. Um das vorhan-

dene Potenzial weiterer Begrünungsmaßnahmen von Fassaden abschätzen zu können, wur-

den durch die Interviewpartner*innen aus Karlsruhe die Einstellungen verschiedener Ak-

teur*innen zum Thema sowie Herausforderungen für die Umsetzung in der Innenstadt iden-

tifiziert. Im zweiten Teil wurden Maßnahmen und Vorgehensweisen gesammelt, die von den 

befragten Expert*innen aus Deutschland und dem internationalen Raum benannt wurden. 

Die Vorgehensweisen aus den nicht-deutschen Städten wurden durch Literaturrecherchen 

ergänzt. 

2. Methodisches Vorgehen 

Im Folgenden wird die methodische Vorgehensweise zur Beantwortung der Forschungsfra-

gen beschrieben. Da in dieser Arbeit ein qualitativer Ansatz verfolgt wurde, wofür es keine 

standardisierte Vorgehensweise gibt, werden die relevanten Schritte genau beschrieben. Auf 

diese Weise werden die Methodik, die Ergebnisse sowie die Schlussfolgerungen transparent 

und nachvollziehbar (Averbeck-Lietz & Meyen, 2016).  

2.1. Forschungsdesign und Literaturrecherche 

Zur Beantwortung der Forschungsfragen wurde eine qualitativ-deduktive Forschungsme-

thode angewendet. Die qualitative Forschung betrachtet Einzelfälle und erfasst Motive, Ein-

stellungen sowie Handlungslogiken von Akteur*innen, um diese letztendlich in einen theo-

retischen Rahmen zu bringen (Froschauer & Lueger, 2020; Wotha & Dembowski, 2017). 

Durch die Deduktion werden dabei bereits bestehende Theorien und vorhandenes Wissen 

auf konkrete Anwendungsfälle übertragen (Eisend & Kuß, 2017). So wurde zu Beginn eine 

breite Literatur- und Internetrecherche durchgeführt, um einen Überblick über das Thema 

Fassadenbegrünungen und den aktuellen Forschungsstand zu bekommen. Auf Basis dessen 

wurden schließlich der Forschungsgegenstand und die dazugehörigen Forschungsfragen for-
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muliert. Aufbauend auf weiteren vertiefenden Literaturrecherchen, wurden für die anschlie-

ßende Erhebung der empirischen Daten, leitfadengestützte Expert*inneninterviews geführt. 

Der Leitfaden war dabei halb strukturiert, um das Interview flexibel handhaben zu können 

und Raum für darüber hinausgehende Sichtweisen zu lassen (Vogt & Werner, 2014).  

Diesem Prinzip der Offenheit gegenüber dem Forschungsgegenstand folgt die qualitative 

Forschung. So wurde auch die methodische Vorgehensweise nicht standardisiert angewandt, 

sondern flexibel an den Forschungsprozess angepasst. Auf diese Weise war ein unvoreinge-

nommener Blick auf den Forschungsgegenstand möglich (Averbeck-Lietz & Meyen, 2016; 

Helfferich, 2011). Nach diesem Prinzip wurde auch die anschließende Auswertung der In-

terviews in Anlehnung an die Qualitative Inhaltsanalyse nach Mayring (2015) und Kuckartz 

(2016) durchgeführt. Diese ermöglichte eine systematische Vorgehensweise in der Analyse 

des Datenmaterials. Zum einen wurden dabei Merkmale, die laut den Forschungsfragen re-

levant sind (deduktiv) und zum anderen neu auftauchende Aspekte (induktiv) hinzugenom-

men und analysiert. Die Vielfältigkeit des Forschungsgegenstandes konnte auf diese Weise 

berücksichtigt werden (Averbeck-Lietz & Meyen, 2016). Anschließend wurden die For-

schungsfragen anhand der Erkenntnisse aus den Interviews und den Ergebnissen aus weite-

ren Literaturrecherchen beantwortet und daraufhin in der Gesamtbetrachtung diskutiert. In 

Abbildung 11 (S. 32) ist das Forschungsdesign abgebildet. Auf die einzelnen Punkte wird in 

den nachfolgenden Kapiteln näher eingegangen. 
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Abbildung 11: Qualitativ-deduktives Forschungsdesign (Eigene Darstellung). 

Bei der Literaturrecherche wurde die Literatur systematisch auf relevante Inhalte in Bezug 

auf die Forschungsfragen analysiert. Dabei wurden nach Schlagworten gesucht sowie die 

Texte gescreent, um effektiv passende Literatur ausfindig machen zu können (Pfeiffer, 
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2020). Um einen vollständigen Überblick über die Maßnahmen einzelner Städte in Bezug 

auf Fassadenbegrünungen zu erhalten, wurden überwiegend die offiziellen Seiten der Kom-

munen durchsucht. In diesen waren zudem Verlinkungen zu relevanten Veröffentlichungen 

hinterlegt. Hinzu kamen Fachzeitschriften, Online-Berichte und Vorträge aus diversen Quel-

len. Bei nicht deutsch- oder englischsprachigen Internetseiten wurden bei Bedarf Überset-

zungshilfen hinzugenommen. Für weiterführende Literatur zum Thema Fassadenbegrünun-

gen, grüne Infrastruktur und urbane Räume wurde sowohl auf Datenbanken der Hochschul-

bibliothek und der Badischen Landesbibliothek als auch auf frei zugängliche wissenschaft-

liche Berichte in Google Scholar, ScienceDirect oder Wiley Online Library zurückgegriffen.  

2.2. Auswahl der Städte aus dem internationalen Raum 

Durch den Blick ins Ausland, können bestehende Vorgehensweisen zwischen Städten ver-

glichen und deren Vor- und Nachteile reflektiert werden. Auf diese Weise kann, durch den 

Transfer von Wissen und Erfahrungen, das Veränderungspotenzial in der eigenen Stadt auf-

gezeigt werden. Besonders im Bereich des Klimaschutzes und der Klimaanpassung ist es 

wichtig, voneinander und miteinander zu lernen. Dies erspart Arbeitszeit und Ressourcen, 

die wiederum für die Umsetzung von Maßnahmen verwendet werden können (Konle-Seidl, 

2007; Neumann et al., 2020). Um für Karlsruhe verschiedene Handlungsmöglichkeiten aus 

dem internationalen Raum zu erfassen, wurden Städte betrachtet, die Fassadenbegrünungen 

aktiv voranbringen. Hier wurde sowohl nach Einrichtungen gesucht, die eine Implementie-

rung und Förderung von Fassadenbegrünungen unterstützen, als auch nach Informationsma-

terialien, wie Plänen, Leitfäden und Broschüren. Da es in der Arbeit vorrangig um eine groß-

flächige Förderung und Anwendung von Fassadenbegrünungen geht, wurden Städte, die nur 

einzelne Umsetzungsbeispiele vorzuweisen hatten, nicht einbegriffen.  

So wurden folgende fünf internationale Städte ausgewählt: Wien, Paris, Singapur, Mel-

bourne und Zürich. Singapur gilt als weltweiter Vorreiter in der Gebäudebegrünung. Die 

Vorgehensweisen von Wien und Paris werden in mehreren Publikationen besonders heraus-

gestellt. Durch die räumliche Nähe zu Deutschland – Zürich miteingeschlossen – sind zudem 

ähnliche klimatische, institutionelle sowie politische Bedingungen vorhanden. Obwohl es 

darüber hinaus noch mehrere Städte gibt, die Fassadenbegrünungen fördern, wurden Zürich 

und Melbourne ausgewählt, da es in beiden Städten sowohl eine Rückmeldung zu den Inter-

viewanfragen gab als auch einen leichten Zugang zu den Informationen der Stadt. Letzteres 



34 

 

war in anderen Städten aufgrund von Sprachbarrieren nur eingeschränkt möglich. Die auf-

geführten Städte werden im Ergebnisteil näher betrachtet.  

2.3. Auswahl der Interviewpartner*innen  

Zur Datenerhebung wurden Expert*inneninterviews durchgeführt. Diese Art der qualitati-

ven Interviews identifiziert und analysiert gesellschaftliche Phänomene und Prozesse. Hier-

bei wird sich auf das Fachwissen von Akteur*innen bezogen, die sich professionell oder im 

Privaten mit einem bestimmten Gegenstandsbereich beschäftigen. Die Person an sich ist hier 

nicht von Interesse, sondern ihre Expertise. Die befragten Expert*innen repräsentieren auf 

diese Weise die Handlungs- und Sichtweisen der jeweiligen Expert*innengruppen 

(Averbeck-Lietz & Meyen, 2016; Heistinger, 2006; Hug et al., 2020). In dieser Arbeit wur-

den Personen als Expert*innen definiert, die ein spezielles Wissen über den Forschungsge-

genstand Fassadenbegrünungen besitzen. Der qualitativen Sozialforschung entsprechend, 

wurde bei der Auswahl der Interviewpartner*innen eine möglichst heterogene Expert*in-

nenrunde ausgewählt, die das Untersuchungsfeld aus der Grundgesamtheit heraus annähernd 

repräsentieren kann. Mit Hilfe der Heterogenität der Befragten sollen individuelle Motive 

und organisationsspezifische Verfahrensweisen identifizierbar werden (Averbeck-Lietz & 

Meyen, 2016; Heistinger, 2006). 

Als Interviewpartner*innen wurden zunächst Personen ausgewählt, die sich direkt oder in-

direkt mit Fassadenbegrünungen beschäftigen. Darunter fallen Mitarbeitende von Stadtver-

waltungen, Planungs- und Architekturbüros, Hersteller*innen von Fassadenbegrünungssys-

temen sowie wissenschaftliche und beratende Institutionen. Diese wurden sowohl aus Karls-

ruhe und ganz Deutschland als auch aus den ausgewählten Städten aus dem internationalen 

Raum herangezogen. Wohnungs- und Hauseigentümer*innen in Karlsruhe stellen eine wei-

tere wichtige Akteur*innengruppe dar. Die Kontaktdaten zu den potenziellen Inter-

viewpartner*innen wurden über Internetrecherchen ausfindig gemacht. So wurden geeignete 

Einzelpersonen, Kommunen, Universitäten, Unternehmen und Institutionen per E-Mail oder 

telefonisch kontaktiert. Dabei wurden nur kurz das Thema der Arbeit und die wichtigsten 

inhaltlichen Punkte genannt.  

Insgesamt wurden 36 Parteien kontaktiert, von welchen sich 24 zurückgemeldet haben. Neun 

Kontakte gaben an, sich nicht mit Fassadenbegrünungen zu beschäftigen. Dabei handelte es 
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sich vorrangig um Architekt*innen und Teile der Stadtverwaltung aus Karlsruhe. Acht Par-

teien verwiesen auf andere Einrichtungen. Drei Parteien hatten keine Kapazitäten für ein 

Interview und schickten stattdessen ausführliche Informationsmaterialien zu deren Arbeit. 

Aus dem internationalen Raum kamen von siebzehn angeschriebenen Stellen sechs Rück-

meldungen. In Deutschland wurde lediglich eine Anfrage nicht beantwortet. 

Schließlich wurden insgesamt elf Personen im Zeitraum von Februar 2021 bis April 2021 

interviewt. Die Forschung wurde durch eine zusätzliche Literaturrecherche ergänzt, um wei-

tere Informationen aus den nicht-deutschen Städten in Bezug auf die Handlungsmöglichkei-

ten von Fassadenbegrünungen zu sammeln. In Tabelle 2 sind alle Institutionen bzw. Spezi-

alisierungsbereiche aufgelistet, von denen Vertreter*innen als Expert*innen an den Inter-

views teilgenommen haben. Dabei wurde bei allen Teilnehmer*innen der Name durch ein 

Kennzeichen (B1, B2, usw.) ersetzt. Bei einer gewünschten Anonymisierung wurden Anga-

ben zur Beschäftigung durch Pseudonyme ersetzt (siehe S. 39). 

Tabelle 2: Institutionen bzw. Spezialisierungsbereiche, von denen Vertreter*innen an den Interviews 

für diese Arbeit teilgenommen haben (* mit Pseudoanonymisierung). 

Teilnehmer*innen-

kennzeichen 
Berufsfeld/ Arbeitsstelle 

B1 und B2 Gartenbauamt Karlsruhe 

B3 Gartenbauamt Karlsruhe/ Bundesverband GebäudeGrün e.V. 

B4 Stadtplanung und Architektur Karlsruhe 

B5 Wissenschaft Karlsruhe* 

B6 Wissenschaft Karlsruhe* 

B7 Eigentümer*innenverwaltung Haus und Grund Karlsruhe e.V 

B8 Bundesverband GebäudeGrün e.V. 

B9 Firma für Vertikalbegrünungskonzepte Vertiko GmbH 

B10 Wiener Umweltschutzabteilung 

B11 Grün Stadt Zürich 
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2.4. Datenerhebung  

Zur Erhebung der Daten wurden leitfadengestützte Interviews geführt, bei welchen ein Leit-

faden wie ein roter Faden durch das Gespräch leitet. Die darin enthaltenen Interviewfragen 

zielen auf die Beantwortung der Forschungsfragen ab (Hug et al., 2020). Für die Expert*in-

neninterviews wurde ein halb strukturierter Leitfaden erstellt, dessen Fragen flexibel ein-

setzbar waren. Dies war erforderlich, da vor der Interviewführung das genaue Wissen der 

Expert*innen in Bezug auf Fassadenbegrünungen meist unbekannt war. Zudem ermöglichte 

eine flexible Reihenfolge der Fragen, passend auf die Antworten der befragten Person zu 

reagieren und allzu große Themensprünge innerhalb des Gesprächs zu vermeiden (Bortz & 

Döring, 2006; Gläser & Laudel, 2006). Darüber hinaus wurde der Leitfaden an die jeweili-

gen Interviewpartner*innen und deren Arbeitsplatz und Expertise angepasst. Ebenfalls wur-

den bei Bedarf und mit zunehmendem Erkenntnisgewinn neue Fragen ergänzt oder beste-

hende Fragen weggelassen (Mey & Mruck, 2020).  

Um gezielt Fragen für den Leitfaden erstellen zu können, war zunächst eine intensive Ein-

arbeitung in das Themengebiet Fassadenbegrünung nötig (Heistinger, 2006). Anschließend 

wurde der Leitfaden nach der SPSS-Methode von Helfferich (2011) erstellt (Abbildung 12).  

 

Abbildung 12: SPSS-Methode nach Helfferich (2011) (Eigene Darstellung). 

Hierzu wurden zunächst in einem Brainstorming möglichst viele Fragen gesammelt, die im 

Zusammenhang mit dem Forschungsthema stehen. Die Eignung der Fragen für die Frage-

stellung und den Leitfaden konnte hier vernachlässigt werden und wurde erst anschließend 

überprüft. Ebenso wurden im nächsten Schritt die Fragen, welche Fakten oder das Vorwissen 

der interviewführenden Person abfragen, entfernt. Die verbliebenen Fragen wurden darauf-

hin inhaltlich sortiert und im letzten Schritt zu vier großen Frageblöcken subsumiert. Dabei 

gab es auch Fragen, die nicht zuordbar waren. Für jeden Frageblock wurde eine Hauptfrage 

formuliert, die möglichst viele Unterfragen des Frageblocks integrieren sollte. Die vier 

Hauptfragen des Leitfadens waren folgende: 

Sammeln Prüfen Sortieren
Sub-

summieren
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▪ Wie werden Fassadenbegrünungen in der Innenstadt gefördert? 

▪ Welche Akteur*innen sind involviert? 

▪ Wie viel Fassadenbegrünung kann/ soll in der Innenstadt umgesetzt werden? 

▪ Was müsste noch geändert oder eingeführt werden, um Fassadenbegrünungen groß-

flächig in der Innenstadt umzusetzen? 

Durch diese offenen Erzählimpulse sollten möglichst viele Aspekte von allein angesprochen 

werden. Wurden bestimmte Aspekte von der befragten Person nicht beantwortet, wurden die 

Unterfragen hinzugenommen. Schließlich wurden alle Fragen - einschließlich der nicht zu 

den Frageblocks zugeordneten Einzelfragen - nochmals auf ihre Eignung zur Fragestellung 

überprüft. Diese sollten klar und einfach formuliert sein sowie eine möglichst offene Beant-

wortung durch die befragte Person ermöglichen, um ihre Äußerungsmöglichkeiten nicht ein-

zuschränken (Helfferich, 2011). Forschungsfragen durften überdies nicht direkt gestellt wer-

den, um eine sozial erwünschte Antwort von der befragten Person zu vermeiden. Stattdessen 

sollte diese aus ihren eigenen Erfahrungen berichten können (Heistinger, 2006; Vogt & 

Werner, 2014). Für einen guten Gesprächsverlauf wurden die fertig formulierten Fragen 

schließlich thematisch und chronologisch geordnet. Zu Beginn wurden Fragen zum Alltag 

gestellt, um den Befragten einen leichten Einstieg zu geben. Ausführlicher zu beantwortende 

Fragen kamen anschließend. Fragen, bei welchen eine kürzere Antwort möglich war und 

jene, die auf die persönliche Meinung zielen, wurden gegen Ende gestellt (Vogt & Werner, 

2014). Der Fragenkatalog, der alle Fragen des Leitfadens für die Interviews enthält, ist in 

Anhang 1 hinterlegt. 

Die Interviews wurden digital per Video-Anruf durchgeführt. Hierbei wurde die Videokom-

munikations-Software Cisco Webex Meetings (Version 1.0.0.2.) verwendet, die ein integrier-

tes Aufnahmegerät besitzt. In erster Linie wurde diese Methode ausgewählt, da aufgrund der 

Corona-Situation keine persönlichen Treffen möglich waren. Gleichzeitig machten es die 

Video-Anrufe möglich, ohne großen Zeitaufwand ein Gespräch mit Personen zu führen, die 

sich außerhalb von Karlsruhe bzw. Deutschland befanden. Neben den Interviews mit jeweils 

einer Person zu einer Zeit, wurde einmal ein Gruppeninterview mit zwei Personen geführt. 

Diese wurden von den Expert*innen vorgeschlagen, da so eine weitere Person aus derselben 

Einrichtung ihre Expertise aus einem weiteren Arbeitsfeld miteinbringen konnte (Mey & 

Mruck, 2020).  
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Vor dem ersten Interview wurde der fertige Leitfaden zunächst in einem Pre-Test mit drei 

verschiedenen Testpersonen durchgeführt. Bei Bedarf wurden danach Bestandteile des Leit-

fadens ausgebessert. Zugleich wurde das Videoprogramm und das Aufnahmegerät überprüft 

(Vogt & Werner, 2014). Nachdem ein Termin mit den jeweiligen Interviewpartner*innen 

festgelegt wurde, erhielten diese eine Einwilligungserklärung (s. Anhang 2), die unterzeich-

net werden musste, um ein Einverständnis für die weitere Nutzung der Interviewdaten in 

dieser Arbeit und eine Aufzeichnung des Interviews zu geben. Letztere war nötig, um die 

Gesprächsinhalte in der späteren Auswertung korrekt wiedergeben zu können und ein Weg-

fallen wichtiger Informationen zu vermeiden. Zugleich wurde durch eine Aufzeichnung ein 

konzentriertes Zuhören von Seiten der Interviewerin möglich (Wotha & Dembowski, 2017). 

Ebenfalls wurde darauf hingewiesen, dass eine Anonymisierung der befragten Person in die-

ser Arbeit möglich sei, falls gewünscht. 

Vor jedem Interview wurde zunächst ein Präskript verfasst, das Erwartungen an das jewei-

lige Interview und die Befindlichkeiten der Interviewerin schriftlich festhielt. Auf diese 

Weise konnte das konkrete Ziel des Interviews nochmal ins Blickfeld gerückt werden. 

Ebenso wurden nach jedem Interview die dazugehörigen Eindrücke, Auffälligkeiten und Er-

fahrungen in einem Postskript festgehalten. Damit war eine Reflexion der Forscherin über 

ihre eigenen Einflüsse im Interview möglich, die in die spätere Auswertung miteinbezogen 

werden konnten (Heistinger, 2006). Für die Interviewführung wurde der Leitfaden optisch 

aufbereitet, um eine gute Übersichtlichkeit während des Interviews zu gewährleisten. Zu-

sätzlich wurden während des Interviews neu auftretende Fragen festgehalten, um diese bei 

Bedarf zu einem späteren Zeitpunkt zu stellen (Vogt & Werner, 2014). Des Weiteren wurde 

während der Interviewführung von Seiten der Interviewerin darauf geachtet, keine suggesti-

ven, bewertenden und kommentierenden Aussagen oder Fragen zu äußern. Ebenso wurde 

den Gesprächspartner*innen genügend Zeit zum Beantworten der jeweiligen Frage gegeben 

(Heistinger, 2006). Insgesamt waren alle Interviews zwischen 35 und 70 Minuten lang. 

Die aufgezeichneten Interviews wurden anschließend verschriftlich, um in der Auswertung 

mit den entstandenen Transkripten arbeiten zu können. Da es sich bei den Expert*innenin-

terviews um größtenteils objektives Hintergrundwissen handelte, wurde bei der Transkrip-

tion auf nonverbale Auffälligkeiten verzichtet. Lediglich den Inhalt unterstützende Aspekte 

(Betonungen, Lacher) und größere Gesprächspausen durch längeres Überlegen wurden fest-

gehalten (Averbeck-Lietz & Meyen, 2016). Insgesamt wurden die Transkripte nach den Re-

geln von Dresing und Pehl (2018) verfasst (für Transkriptionsregeln s. Anhang 3). Hierbei 
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sollte durch eine inhaltlich-semantische Transkription der Fokus auf dem Inhalt des Gesag-

ten liegen. Durch eine wörtliche Transkription wurde zudem eine gute Lesbarkeit erreicht. 

Inhaltliche Auffälligkeiten und erste Ideen wurden in Memos festgehalten. Die Transkrip-

tion und die nachfolgende Aufbereitung der Daten erfolgte mit Hilfe der Analysesoftware 

MAXQDA 2020 (Version 20.4.0).  

Um den Schutz der Identität der Interviewteilnehmer*innen in dieser Arbeit zu gewährleis-

ten, wurden bei einer gewünschten Anonymisierung sowohl der Name, die Arbeitsstätte als 

auch weitere personenbezogene Angaben nicht verschriftlicht. Hierbei wurden diese im 

Transkript und in der Ausarbeitung gegebenenfalls durch adäquate Pseudonyme ersetzt. Bei 

einer nicht verlangten Anonymisierung wurden lediglich die Namen durch Kennzeichen er-

setzt. Andere Angaben zur Tätigkeit der Person wurden hier genannt, um relevante Kontex-

tinformationen zu erhalten und eine bessere Nutzbarkeit der Daten zu gewährleisten (Baur 

& Blasius, 2019; Helfferich, 2011).  

2.5. Datenanalyse 

Um die Inhalte der Interviews von der alltäglichen in die wissenschaftliche Sprache zu über-

tragen, wurde für die inhaltliche Datenauswertung eine Qualitative Inhaltsanalyse in Anleh-

nung an Mayring (2015) und Kuckartz (2016) durchgeführt. Hiermit wurden die Texte mit 

Hilfe einer deduktiv-induktiven Kategorienbildung systematisch analysiert, um notwendige 

Informationen für die Fragestellungen herausarbeiten zu können (Gläser & Laudel, 2006). 

Dabei wurde das Prinzip der Offenheit berücksichtigt, wonach die Auswertung der empiri-

schen Erhebungen flexibel gehandhabt wird und sich diese nach den neu erworbenen Er-

kenntnissen richtet (Helfferich, 2019). Eine unabhängige Prüfung der Kategorien durch eine 

weitere Person wurde aus Zeitgründen nicht durchgeführt.  

Zu Beginn wurden vorläufige Oberkategorien, die sich an den Forschungsfragen orientier-

ten, deduktiv erstellt. Diese fassten einzelne Themengebiete zusammen. Anschließend wur-

den die Transkripte einzeln durchgearbeitet und relevante Textpassagen den Oberkategorien 

zugeordnet (codiert). Zugleich wurden induktiv weitere Ober- und Unterkategorien gebildet, 

die sich aus den Texten ergaben. Dies war nötig, da die Antworten der Befragten meist viele 

unterschiedliche Aspekte beinhalteten. Die einzelnen Kategorien wurden bei Bedarf defi-

niert, um die Zuordnung der Textstellen zu erleichtern. Ebenso wurden - wenn nötig - jeweils 

ein Ankerbeispiel bzw. ein Beispielzitat angegeben und eine Codierregel hinzugefügt, um 
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die genauen Aspekte der Kategorie zu beschreiben. Die Kategorien wurden bei Bedarf mehr-

mals verändert, geordnet und systematisiert, bis alle relevanten Textinhalte der Transkripte 

passenden Kategorien zugeordnet wurden und nichts mehr verändert werden musste. Hierbei 

mussten die Transkripte mehrmals durchgearbeitet werden.  

Die Ergebnisse aus der Literaturrecherche für die erste und die letzte Forschungsfrage wur-

den ebenfalls dem Kategoriensystem zugeordnet, damit die Ergebnisse aus der Literatur und 

den Interviews einheitlich wiedergegeben werden konnten. Das fertige Kategoriensystem 

beinhaltet die fünf Forschungsfragen als Oberkategorien. Diesen wurden jeweils fünf bis 

neun Unterkategorien zugeordnet. In Tabelle 3 ist beispielhaft die erste Oberkategorie bzw. 

Forschungsfrage mit zwei Unterkategorien aufgeführt mit der Definition sowie einem An-

kerbeispiel. Das vollständige Kategoriensystem ist in Anhang 4 hinterlegt.  

Tabelle 3: Ausschnitt des Kategoriensystems. 

Oberkategorie Unterkategorie Beschreibung Ankerbeispiel 

Umgesetzte 

Maßnahmen in 

Karlsruhe 

Aktionen Pläne/ Auflagen/ Sanierun-

gen/ sonstige Aktionen, die 

in Karlsruhe verfolgt wer-

den, um Fassadenbegrünun-

gen voranzutreiben 

„Karlsruhe hat einen  

Klimaanpassungsplan, der 

präzise für die einzelnen 

Teile der Stadt Maßnahmen 

vorschlägt.“ (B4) 

Forschung Forschungsprojekte aus 

Karlsruhe, die Fassadenbe-

grünungen beinhalten 

„Karlsruhe hat schonmal an 

einem Forschungsprojekt 

teilgenommen. Im Augen-

blick arbeiten wir an einem 

Forschungsprojekt, das sich 

Stadtgrün wertschätzen 

nennt.“ (B3) 

 

Die Ober- und Unterkategorien wurden anschließend ausgewertet. Hierfür wurden diese für 

eine bessere Übersicht in das Tabellenkalkulationsprogramm Microsoft Excel (Version 2105) 

überführt. Die kategorisierten Textstellen wurden anschließend paraphrasiert und generali-

siert. Hierbei wurden diese umschrieben und gekürzt, um die Textstellen auf ihre inhaltli-

chen Aussagen zu reduzieren. Bei der anschließenden zweiten Reduktion wurden sich wie-
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derholende Aussagen subsumiert bzw. zusammengefasst. Ebenso wurden Aspekte, die be-

reits über die Literaturrecherche abgedeckt wurden, nicht miteinbezogen. Während dieser 

Schritte wurde der Originaltext immer wieder hinzugezogen, um die Aussagen zu kontrol-

lieren. Die Ergebnisse der jeweiligen Fragestellung wurden anschließend je Kategorie hin-

tereinander verschriftlicht. Wie häufig ein Aspekt genannt wurde – ob durch eine oder meh-

rere Personen – war aufgrund der qualitativen Vorgehensweise unrelevant. 

3. Ergebnisse 

Im Folgenden werden entlang der Forschungsfragen die Ergebnisse aus den Literaturrecher-

chen und den Expert*inneninterviews beschrieben. 

3.1. Wie ist der Status Quo in der Karlsruher Innenstadt in Bezug auf 

Fassadenbegrünungen? 

Im den folgenden drei Fragestellungen werden die Rahmenbedingungen in der Karlsruher 

Innenstadt in Bezug auf Fassadenbegrünungen beleuchtet. Hierbei werden zunächst bishe-

rige Maßnahmen und Vorgehensweisen vorgestellt. Daraufhin werden die Einstellungen der 

relevanten Akteur*innen und vorhandene Herausforderungen für eine Umsetzung aufge-

zeigt. 

3.1.1. Welche Maßnahmen zur Förderung von Fassadenbegrünungen werden bereits 

in der Karlsruher Innenstadt umgesetzt? 

3.1.1.1. Kommunale Unterstützung 

In Karlsruhe gibt es seit 1982 das Förderprogramm Grüne Höfe, Dächer und Fassaden für 

Karlsruhe. Hierbei werden interessierte Privatpersonen über das Gartenbauamt finanziell 

mit bis zu 4.000 Euro pro Anwesen unterstützt. Darin wird von den pauschalisierten Fertig-

stellungskosten ein Drittel bezuschusst. Ebenfalls erhalten die Antragsteller*innen durchge-

hend eine kostenlose Beratung. Gefördert werden Freiflächen, die erstmals für Grün nutzbar 

gemacht oder in der Bepflanzung aufgebessert werden sollen. Ausgenommen sind erneute 

Begrünungen nach Haussanierungen oder -renovierungen und gesetzliche Pflanzverpflich-

tungen. Dabei kann jedes Grundstück nur einmal gefördert werden. Ebenfalls muss dieses 

im angegebenen Förderbereich liegen, das auf die dichtbebauten Stadtteile der Karlsruher 
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Innenstadt und der Durlacher Altstadt beschränkt ist (Abbildung 13). Sind baurechtliche Ge-

nehmigungen nötig, müssen diese von den Antragsteller*innen eingeholt werden 

(Gartenbauamt, 2019; Stadt Karlsruhe, 2021c). Wie B1 ergänzte, sind Unternehmen von der 

Förderung ausgeschlossen. 

Darüber hinaus werden laut B3 in Sanierungsgebieten immer wieder Förderprogramme auf-

gelegt im Rahmen von Städtebauförderprogrammen. Nach den Erfahrungen von B1 und B2 

wird meist nur in Verbindung mit Hofentsiegelungen und -sanierungen auf das Förderpro-

gramm zurückgegriffen. Der Fokus bei den Nutzer*innen liegt beim Förderprogramm je-

doch mehr auf Dachbegrünungen. Fassadenbegrünungen sind meist nur ein Nebenprodukt. 

Zudem erfolgt eine Förderung von Fassadenbegrünungen vorrangig bei Neubauten - weniger 

im Bestand. Des Weiteren erwähnte B3, dass vom Tiefbauamt ausgehend eine Gestattung 

für Pflanzbeete auf dem Gehsteig eingeholt werden kann: 

[…] Wenn man vor die Fassade etwas pflanzt, dann pflanzt man das in den öffentli-

chen Gehweg. Hierfür wird einem eine Gestattung auf Antrag erteilt. Mit dieser kann 

man ein 30 x 60 Zentimeter-Beet anlegen, also die Pflastersteine oder die Gehweg-

platten herausnehmen, um dann eine Rankpflanze in das Erdreich zu pflanzen. 

Abbildung 13: Förderbereiche in Karlsruhe für Hof-, Dach- und Fassadenbegrünungen (Kern, 2016, 

S. 28) 
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Zudem gibt es seit 2015 eine gesplittete Abwassergebühr für alle Grundstücke in Karlsruhe. 

Hiermit werden separate Gebühren für Schmutz- und Niederschlagswasser erhoben, wenn 

diese in die öffentlichen Abwasseranlagen eingeleitet werden. Die Gebühren für das Nieder-

schlagswasser werden dabei nach Größe der versiegelten Flächen berechnet, die Regenwas-

ser in die Kanalisation ableiten. Auf diese Weise können Bewohner*innen von einer Kos-

tenersparnis profitieren, wenn Grünflächen, wie Fassadenbegrünungen, und wasserdurch-

lässige Bodenbeläge auf den Grundstücken angebracht werden (Stadt Karlsruhe, 2020a, 

2021b).   

3.1.1.2. Öffentlichkeitsarbeit 

Um die Öffentlichkeit für eine Begrünung ihrer Wohnanlagen zu motivieren, wird seit 1977 

alle zwei Jahre (bis 2002 noch jährlich) ein Hinterhofwettbewerb veranstaltet, in welchem 

besonders gelungene begrünte Höfe und Dächer ausgezeichnet und veröffentlicht werden 

(Stadt Karlsruhe, 2013). Eine weitere Aktion ist das Projekt Offene Pforte, das seit 2014 

jährlich stattfindet. Hierbei können Teilnehmer*innen ihre besonders begrünten Gärten und 

Höfe an einem Tag oder Wochenende im Jahr für die Öffentlichkeit zugänglich machen. Auf 

diese Weise soll die Gartenkultur gefördert und ein Austausch bei den Besucher*innen an-

geregt werden. Fassadenbegrünungen sind in beiden Aktionen ein Bestandteil bzw. Bewer-

tungskriterium (Stadt Karlsruhe, 2020d). Ebenso wird seit 2019 ein Gartenträume-Wettbe-

werb veranstaltet, um die vielfältigen Formen der privaten Freiräume und Begrünungen her-

vorzuheben. Hierbei können sowohl Privatpersonen als auch öffentliche Einrichtungen teil-

nehmen (Stadt Karlsruhe, 2021f). Im Jahr dieser Arbeit sollten dabei Dach- und Vertikalbe-

grünungen das Thema sein (B2). Um die breite Öffentlichkeit damit zu erreichen, werden 

diese Wettbewerbe nach Möglichkeit in Zeitungsartikeln, Radiointerviews, Fernsehbeiträ-

gen sowie Internetauftritten veröffentlicht. Auf diese Weise tritt das Gartenbauamt auch zu 

verschiedenen Begrünungsthemen an die Presse heran. 

Des Weiteren berichtete B2 von Hof-Events in Sanierungsgebieten, um die Bewohner*innen 

durch Informationsstände von Begrünungsmöglichkeiten und Förderprogrammen zu infor-

mieren. So wurde dieses Jahr zum Beispiel eine große Briefaktion durchgeführt, um dieses 

Beratungsangebot zuvor anzukündigen. In Karlsruhe werden Sanierungsgebiete ausgewie-

sen, wenn nach einer ausführlichen Untersuchung städtebauliche Missstände identifiziert 

wurden. Im Zuge dessen werden im öffentlichen und privaten Raum Maßnahmen durchge-

führt, um die Wohn- und Lebensqualität zu verbessern. So werden zum Beispiel öffentliche 
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Plätze umgestaltet oder Gebäude modernisiert. Privatpersonen können hierbei von der Stadt 

finanziell unterstützt werden. Zudem finden Bürger*innenversammlungen, Workshops oder 

auch Informationsveranstaltungen statt, um die Belange der Bürger*innen in die Sanierungs-

arbeiten miteinzubeziehen (Stadt Karlsruhe, 2019a). So ist beispielsweise von 2018 bis 2030 

die Karlsruher Innenstadt-Ost ein Sanierungsgebiet. Des Weiteren stellt diese auch einen 

Hitze-Hotspot dar, welchem durch Umgestaltungsmaßnahmen entgegengewirkt werden soll. 

Hierzu werden in der Sanierungslaufzeit vor allem Begrünungsmaßnahmen und Entsiege-

lungen im privaten Raum gefördert. Hof-, Dach- und Fassadenbegrünungen sind dabei mit-

einbegriffen (Stadt Karlsruhe, 2020b). 

3.1.1.3. Gesetzliche Regelungen und Forschung 

Die Regelungen für Bebauungen eines bestimmten Gebietes werden in den Bebauungsplä-

nen der Gemeinden festgesetzt (Stadt Karlsruhe, 2021a). Fassadenbegrünungen können hier-

bei als Ausgleichsmaßnahme zu Bodenversiegelungen sowie als Maßnahme zur Klimaan-

passung festgesetzt werden. So benannte B4, dass in Transformationsgebieten immer nach 

einer Möglichkeit gesucht wird, um Fassadenbegrünungen im Baurecht zu verankern. 

Ebenso werden diese stets in neue Bebauungspläne integriert. Zudem wird, zur Zeit dieser 

Arbeit, eine Grünsatzung erarbeitet, die Begrünungen für größere und gegliederte Fassaden 

beinhalten soll (B1). Hierfür werden rechtliche sowie bau- und planungsrechtliche Aspekte 

geprüft, um Fassadenbegrünungen als verbindliche Vorschrift in den Bebauungsplänen fest-

setzen zu können (B3). Zusätzlich wurden dafür Luftbilder von der Innenstadt gemacht (B1). 

Im Bereich der Forschung fand 2012 eine Studie vom Karlsruher Institut für Technologie 

(KIT) heraus, dass Begrünungselemente entlang von innerstädtischen Straßen die Luftver-

schmutzung um bis zu 30 % reduzieren können. Davor wurden lediglich 2 % Luftverbesse-

rung angenommen. Büsche und Fassadenbegrünungen auf Straßenebene waren dabei effek-

tiver als Bäume, da die belastete Luft durch letztere schlechter entweichen konnte. Mit be-

grünten Wänden würde verunreinigte Luft letztendlich bereits auf Fußgängerebene gereinigt 

werden (Pugh et al., 2012).  

Des Weiteren wurden in Karlsruhe, durch die Teilnahme an dem Projekt Stadtgrün wert-

schätzen (2016 - 2019) Argumentationsgrundlagen für den Erhalt und Ausbau kommunaler 

Grünflächen erarbeitet. Hierfür wurden Maßnahmen und die Ökosystemleistungen von 

Grünflächen erfasst, um die Klimaresilienz und Biodiversität der Stadt zu fördern. Zugleich 
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wurden Beteiligungs- und Kommunikationsstrategien zur Akzeptanzsteigerung der Bevöl-

kerung ausgearbeitet (Institut für ökologische Wirtschaftsforschung [IÖW], 2019). Im Fol-

geprojekt Stadtgrün wertschätzen II von 2020 bis 2022 wird in der Innenstadt-Ost und Süd-

stadt eine bessere Nutzung des Kühlungseffektes von Grünstrukturen durch mehr Stadt-

bäume und Begrünungen von Hinterhöfen, Dächern und Fassaden untersucht. Auf Basis 

dessen sollen für die beiden betrachteten Stadtteile Grünsatzungen festgesetzt werden, 

wodurch mit Hilfe von Begrünungsmaßnahmen der Hitzebelastung entgegengewirkt werden 

soll (Stadt Karlsruhe, 2021d). 

3.1.1.4. Strategien und Konzepte 

Im Folgenden werden wichtige Veröffentlichungen für Karlsruhe, die das Thema der Fassa-

denbegrünungen direkt oder indirekt benennen, näher betrachtet und gegenübergestellt. 

Diese agieren als theoretische Grundlagen für die Stadtentwicklung und sind zur zeitlichen 

Einordnung in Abbildung 14 veranschaulicht. 

 

Abbildung 14: Zeitliche Einführung wichtiger Strategien und Pläne aus Karlsruhe, in denen Fassa-

denbegrünungen ein Bestandteil sind (Eigene Darstellung). 

2012 wurde ein Klimaschutzkonzept vorgelegt, das Projekte und Strategien zur Stadtent-

wicklung festhält. Dieses Integrierte Stadtentwicklungskonzept 2020 bezieht das Thema An-

passung an den Klimawandel mit ein (Stadt Karlsruhe, 2012). Fassadenbegrünungen werden 

hier zwar nicht genannt, können aber zu den Maßnahmen zur Klimawandelanpassung und 

zum Grünflächenausbau gezählt werden (s. Tabelle 4, S. 48), (Stadt Karlsruhe, 2012, S. 89). 

2013 wurde von der Stadt Karlsruhe eine übergreifende Anpassungsstrategie Anpassung an 
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den Klimawandel veröffentlicht, die Auswirkungen des Klimawandels auf einzelne Hand-

lungsfelder untersucht (Stadt Karlsruhe, 2013). Im Jahr 2015 wurde der Städtebauliche Rah-

menplan Klimaanpassung vom Gemeinderat verabschiedet. Dieser zeigt für die verschiede-

nen Stadtstrukturtypen geeignete Maßnahmen zur Klimaanpassung auf, um dem Urban-Heat 

Phänomen entgegenzuwirken. Dabei soll der Rahmenplan bei der Abwägung von Bauleit-

planungen, städtebaulichen Sanierungsvorhaben sowie Wettbewerben als fachliche Basis 

berücksichtigt werden (Stadt Karlsruhe, 2015). 2018 wurde der Freiraumentwicklungsplan 

Karlsruhe 2017 veröffentlicht, der Ziele und Maßnahmen für die Grünentwicklung aufzeigt. 

Diese sollen ebenfalls in die Planungs- und Entwicklungsprozesse integriert werden (Stadt 

Karlsruhe, 2018). Hier werden mehrere Maßnahmenvorschläge aus dem Städtebaulichen 

Rahmenplan Klimaanpassung zu Fassadenbegrünungen als „erschwert umsetzbar“ bezeich-

net aufgrund von unterschiedlichen Rahmenbedingungen (Stadt Karlsruhe, 2018, S. 67). Die 

Bedeutung von Grünen Trittsteinen wird allerdings hervorgehoben und deren erforderliche 

Steigerung in dicht bebauten Stadtteilen. Weiterhin wird in klimatischen Hotspots eine Er-

arbeitung von Strategien für vertiefende Grünfestsetzungen gefordert (ebd.). 

Die Maßnahmen-, Beteiligungs- und Imagekampagne Meine Grüne Stadt thematisiert ver-

schiedene Themen der Nachhaltigkeit. Das dazugehörige Kursbuch wurde 2017 veröffent-

licht und beinhaltet Maßnahmen, Konzepte und bisherige Umsetzungen der Kampagne. Im 

Kursbuch wurde zudem aufgezeigt, dass Fassadenbegrünungen oft die einzige Möglichkeit 

zur Begrünung in dicht bebauten Gebieten sind. Außerdem bezogen sich die meisten Ideen 

und Vorschläge bei Bürger*innenworkshops auf die Begrünung von Balkonen, Gebäuden 

und Hinterhöfen (Stadt Karlsruhe, 2017). 2020 wurde vom Nachbarschaftsverband Karls-

ruhe der Landschaftsplan 2030 veröffentlicht. Dieser beinhaltet flächendeckend konkrete 

Erfordernisse und Maßnahmen für den Naturschutz, die Landschaftspflege und die Erho-

lungsvorsorge. Zugleich ist der Landschaftsplan eine wichtige inhaltliche und ökologische 

Grundlage für politische Entscheidungen sowie den Flächennutzungsplan. Mit der Neuauf-

lage von 2020 wurde dieser an die aktuellen Erfordernisse angepasst. Stadtklimatische Be-

lange sollen demnach in der Bauleitplanung integriert werden. Dicht bebaute Wohnquartiere 

sollen zudem – wo es die Situation zulässt – entsiegelt, durchgrünt und mit Hilfe von Stra-

ßenbegleitgrün, Alleen und Fassadenbegrünungen miteinander vernetzen werden (s. Tabelle 

4, S. 48), (Hage+Hoppenstedt Partner [HHP], 2019). 

In den nachfolgenden Tabellen wurden die Inhalte der jeweiligen Publikationen, angegeben 

durch das Jahr der Veröffentlichung, in Bezug auf Fassadenbegrünungen gegenübergestellt. 
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Wie viel Raum die Fassadenbegrünung in den jeweiligen Publikationen einnimmt, ist hierbei 

nicht relevant. Die Aspekte in Bezug auf den Beitrag von Fassadenbegrünungen für das 

Stadtklima und das Gebäude, die sich sowohl auf die Verbesserung der Umgebungsqualität 

beziehen (z.B. Hitzeminderung) als auch auf den Hitzeschutz des Gebäudes, werden fast 

einheitlich benannt (Tabelle 4, S. 48). Die schützende Wirkung von Fassadenbegrünungen 

für das Gebäude sowie der Beitrag zum Wasserhaushalt werden dagegen nur 2017 bei Mei-

ner Grünen Stadt aufgenommen bzw. direkt auf Fassadenbegrünungen bezogen. Ebenso 

wird eine optische Aufwertung vom Gebäude durch eine Begrünung nur in zwei Publikati-

onen erwähnt.  

Beinahe in allen Publikationen werden Fassadenbegrünungen für die Verwendung in dicht 

bebauten Gebieten sowie als Bestandteil zum Grünflächenausbau aufgezeigt (Tabelle 4, 

S.48, Umsetzungsmöglichkeiten). In absteigender Anzahl werden sie dagegen als Festset-

zung in Bebauungsplänen, als Kompensationsmaßnahmen oder in Grünsatzungen vorge-

schlagen. Bei den weiteren Inhalten wird 2013 und 2015 das private Engagement der Bür-

ger*innen für die vermehrte Umsetzung der Begrünungen als ausschlaggebend angesehen. 

Unterschiedliche Eigentumsverhältnisse werden ab 2017 als besondere Herausforderung be-

nannt, wobei Eigentümer*innen verstärkt miteinbezogen und unterstützt werden sollen bei 

der Thematik Fassadenbegrünung. So wird auch die Öffentlichkeitsarbeit als wichtig ange-

sehen. 2017 und 2020 wird auf die Inhalte aus dem Städtebaulichen Rahmenplan von 2015 

und deren Umsetzung verwiesen. Dieser sei auch im privaten Bereich anwendbar.  

 

  



48 

 

 Tabelle 4: In den Veröffentlichungen der jeweiligen Jahre genannten Aspekte in Bezug auf Fassa-

denbegrünungen. (x) = nur indirekte Benennung von Fassadenbegrünungen. 

  

Aspekte 2012 2013 2015 2017 2018 2020 

Stadtklima       

Klimawandelanpassung (x) x 
 

x 
 

x 

Verbesserte Aufenthaltsqualität 
 

x x x x x 

Hitzeminderung 
 

x x x 
 

x 

Luftverbesserung 
 

x x x 
 

x 

Unterstützung des Wasserhaushalts 
 

(x) 
 

x 
  

Gebäude       

Klimatischer Gebäudeschutz 

(vor Hitze/ Kälte) 

 
x x x 

 
x 

Gebäudeschutz 

(bei Wettereinwirkungen) 

 
(x) 

 
x 

  

Optische Aufwertung 
  

x x 
  

Umsetzungsmöglichkeiten       

Dichtbebaute Flächen 
 

x x x 
 

x 

Grünflächenausbau (x) x x x x x 

Grünsatzungen 
 

x 
    

Kompensationsmaßnahmen 
 

x 
 

x 
  

Bebauungspläne 
 

x x 
  

x 

Weitere Inhalte       

privates Engagement entscheidend  x x    

Besonderer Stellenwert Eigentümer*innen    x (x) x 

Öffentlichkeitsarbeit    x  x 

Rahmenplan Klimaanpassung 

umsetzen 

   x  x 
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In Tabelle 5 sind die Einzelnennungen zu Fassadenbegrünungen in den Veröffentlichungen 

der jeweiligen Jahre zusammengestellt. Bei der Gegenüberstellung der genannten Aspekte 

je Publikation fällt auf, dass sich die Inhalte über die Jahre verändert haben. Zunächst wur-

den öffentlichkeitswirksame Projekte wie die Vertical Gardens bekannt und daraufhin die 

positiven Effekte von Fassadenbegrünungen. Zugleich wurden die Umsetzungsmöglichkei-

ten verstärkt thematisiert und ab 2017 schließlich auch die Bevölkerung stärker in die Über-

legungen miteinbezogen.  

Tabelle 5: Einzelnennungen zu Fassadenbegrünungen in den Veröffentlichungen der jeweiligen 

Jahre aufgeteilt in Effekte, Umsetzung, Um-/Neubauten und Aufmerksamkeit.  

 2013 2015 2017 2018 2020 

Effekte  Verschattung; 

Einfluss auf 

Wind, Strah-

lungsbilanz, 

Feuchte; 

verbesserte 

Sozialkontakte  

 

Gesundheits-

förderung, Le-

bensraum für 

Tiere 

 

  

Umsetzung Vertical Gar-

dens 

 

 Entsiegelun-

gen; großes 

Potenzial für 

Begrünungen 

vorhanden 

 

Nur begrenzter 

Raum verfüg-

bar 

 

attraktiv be-

grünte 

(Wege)Ver-

bindungen  

 

Bei Um-/ 

Neubauten 

 Berücksichti-

gung bei 

Stadtsanierun-

gen 

 

Kompensati-

onsmaßnahme 

in der Innen-

stadt 

 

 stadtklimati-

sche Belange 

in der Bauleit-

planung be-

rücksichtigen 

 

Aufmerk-

samkeit 

schaffen 

  Akzeptanz er-

höhen: Veröf-

fentlichung 

guter Umset-

zungen, Pilot-

projekte, grü-

nes Image, 

verbesserte 

Nutzerfreund-

lichkeit  

 Anreize schaf-

fen 

 

Zuletzt wird im Städtebaulichen Rahmenplan Klimaanpassung von 2015 (Beermann et al., 

2014) die Bedeutung von Fassadenbegrünungen in den Maßnahmenpaketen näher betrach-

tet. Diese wurden für relevante Stadtstrukturtypen in Karlsruhe erarbeitet, die als Hotspots 
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besonders von bioklimatischen Belastungen betroffen sind. Die Maßnahmenpakete sollen 

bei Planungs- und Sanierungsentscheidungen – abgewogen an den gegebenen Rahmenbe-

dingungen – übertragen werden. Laut B4 wird der Städtebaulichen Rahmenplan stets bei 

Planungen herangezogen, um passende Maßnahmen für das jeweilige Stadtquartier abzulei-

ten.   

Fassadenbegrünungen werden dabei für sieben von neun Stadtstrukturtypen als geeignete 

Maßnahme vorgeschlagen (Tabelle 6, S. 51). Gewerbe- und Industriegebiete wurden für 

diese Arbeit ausgelassen, da diese nicht in der Innenstadt vorkommen. Quartiere mit ge-

schlossener Blockrandbebauung sind durch ihre innerstädtische Lage und den hohen Ver-

siegelungsgrad besonders stark von Hitze belastet. Hier besteht ein großes Potenzial für Fas-

sadenbegrünungen, das sich vor allem in den Innenhöfen findet. Dies muss je nach Gebäude 

überprüft und unter anderem mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden. Dasselbe ist auch 

auf den Ortskern übertragbar. Allerdings besteht hier ein ausgeprägter Platzmangel, wodurch 

zunächst ein Rückbau und eine Entsiegelung der Innen- und Hinterhöfe kontrolliert werden 

muss. Das Erscheinungsbild des Ortskerns könnte durch die zusätzliche Begrünung aller-

dings profitieren. Fassadenbegrünungen werden auch in den restlichen fünf Stadtstrukturty-

pen empfohlen und als sehr geeignet angesehen. An größeren Gebäuden wie Hochhäusern 

werden zudem innovative fassadengebundene Begrünungen vorgeschlagen, wodurch die 

Stadt besondere Aufmerksamkeit erhalten könnte. In Anbetracht der zukünftigen Verstär-

kung der klimatischen Belastungen wird bei offener Blockrandbebauung angeregt, Anpas-

sungsmaßnahmen wie Begrünungen bereits vorausschauend umzusetzen. 
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Tabelle 6: Umsetzungsmöglichkeiten von Fassadenbegrünungen (FB) nach Stadtstrukturtypen 

(Quelle: Beermann et al., 2014). 

Stadtstrukturtyp Umsetzung von Fassadenbegrünung  

Geschlossene Blockrandbebauung vor allem in Innenhöfen;  

individuell zu prüfen 

Offene Blockrandbebauung zu empfehlen 

Zeilenbebauung sehr geeignet 

Ortskern muss überprüft werden, da wenig Raum vor-

handen; Denkmalschutz beachten;  

FB stärken Erscheinungsbild 

Mehrfamilienhäuser Entsiegelungsmöglichkeiten überprüfen 

Wohnhochhäuser ggf. neue Techniken,  

Landmark Image 

Bereiche mit Großstrukturen ggf. in Form von Modulen 

 

3.1.2. Wie sind die Einstellungen der Akteur*innen in Karlsruhe zu dem Thema Fas-

sadenbegrünungen in der Innenstadt?  

In den Interviews gaben B2, B3 und B4 an, dass der Gemeinderat sehr aufgeschlossen ge-

genüber Fassadenbegrünungen sei. Diese sollen vor allem mit kommunalen Beschlüssen vo-

rangebracht werden. Zugleich ist im Gartenbau- und Stadtplanungsamt laut B2 und B3 eine 

hohe Bereitschaft gegenüber Fassadenbegrünungen vorhanden. Besonders im Gartenbauamt 

wird kontinuierlich nach neuen Möglichkeiten gesucht, um die Begrünungen voranzutrei-

ben. Bei haushaltspolitischen Fragen haben diese allerdings keinen hohen Stellenwert (B1). 

B3 nimmt hier nur eine geringe finanzielle Unterstützung wahr. Grünplanung sollte jedoch 

- sowohl auf politischer Ebene als auch in der Stadtverwaltung - eine höhere Relevanz zu-

gesprochen werden (B2 & B3). So sollten auch Fassadenbegrünungen sowie die Akzeptanz 

dieser bei der Bevölkerung verstärkt gefördert werden (B3). B1 sagte hierzu, dass der Groß-

teil der Bevölkerung kein Interesse an einer Fassadenbegrünung sowie viele Bedenken dazu 

hat. So sind Pflanzen an sich populär, allerdings nicht unbedingt vor dem eigenen Fenster 
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erwünscht (B5). Durch die Karlsruher Klimaanpassungsstrategie wird derzeitig öfter zu Fas-

sadenbegrünungen beraten, allerdings kommt es am Ende nur vereinzelt zu einer Umsetzung 

(B2). Ebenso wird nach B7 von Haus und Grund eine große Skepsis unter den meisten Ei-

gentümer*innen bestehen: 

Wir haben relativ viele ältere Mitglieder […], bei denen viele solchen Neuerungen 

möglicherweise nicht unbedingt aufgeschlossen gegenüberstehen. Auf der anderen 

Seite kann ich mir durchaus vorstellen, dass wir einige Idealist*innen unter unseren 

Mitgliedern haben, die solche Dinge durchaus offen angehen. 

Demnach werden Begrünungen erfahrungsgemäß meist von Personen umgesetzt, die bereits 

intrinsisch motiviert sind und sich eigenständig mit dem Thema auseinandergesetzt haben 

(B1 & B2). Bei der Bevölkerung besteht allerdings ein großes Interesse an Grünflächen und 

der Verbesserung des Stadtklimas (B3 & B5): 

[…] Bei jedem Stadtplanungsprozess und bei jeder Bürgerwerkstatt ist das ein Rie-

senthema, denn die betroffenen Bürger*innen sagen immer gleich ‚Wir wollen nichts 

neu gebaut haben‘ und zum Beispiel ‚Hier wird eine Frischluftschneise verstellt‘. 

Das heißt, grundsätzlich rennt man damit offene Türen ein. (B5) 

Nach B1 bis B4 werden lokale Klimaanpassungsstrategien durch die städtische Hitzebelas-

tung oft thematisiert und in den nächsten Jahren immer mehr an Bedeutung gewinnen - so 

auch Gebäudebegrünungen: 

Die Idee mit der gesamten Diskussion um mehr Grün in unseren Städten ist populärer 

geworden. Aber wir stehen da noch sehr am Anfang, wenn es um das Thema Gebäu-

debegrünung und die Nutzung dieser Potentiale geht. (B3) 

In der Architektur und Stadtplanung sind Nachhaltigkeit und die Integration von Grün am 

Gebäude zwar ein wichtiges Thema, Fassadenbegrünungen nehmen hier allerdings nur einen 

kleinen Stellenwert ein (B5). So müssen zum einen bei wandgebundenen Begrünungen die 

Vorteile und der Nutzen gegenüber dem technischen Aufwand überwiegen (B4). Zum ande-

ren wird das Erscheinungsbild des Gebäudes durch die Pflanzen stark verändert und weniger 

kontrollierbar:   

In dem Moment, wo ich die Fassade bepflanze, kommt ein Element von […] Anar-

chie und Unkontrollierbarkeit ins Spiel: Man weiß nicht mehr, wie es aussieht, je 

nachdem wie die Pflanzen wachsen […] wird es unterschiedlich aussehen. (B5)  
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Statt Fassaden nur in einzelnen Bereichen zu begrünen, werden Fassaden zudem meist kom-

plett begrünt. Dies stellt für viele Architekt*innen ein Hemmnis dar: 

Wenn sich ein Gebäude komplett zur Straße hin als Grünfassade präsentiert, haben 

sie den Eindruck […] gestalterisch nicht viel zum Projekt beigetragen zu haben, son-

dern dass letztlich der/die Grünplaner*in oder der/die Ingenieur*in, die die Platten 

anbringen, die Kontrolle darüber haben, wie sich das Gebäude präsentiert. […] Wenn 

es möglich wäre unterschiedliche Fassadenelemente miteinander in Beziehung zu 

setzen, könnte ich mir vorstellen, dass die Hemmschwelle sinkt. (B5) 

Eine gesetzliche Verpflichtung von Fassadenbegrünungen sahen B4 und B7 kritisch. So 

muss bei den Eigentümer*innen und Bewohner*innen auch die Bereitschaft zur Pflege und 

Finanzierung der Begrünung vorhanden sein, damit diese sich richtig entwickeln kann. Zu-

dem muss das Eigentumsrecht beachtet werden, wodurch eine verpflichtende Begrünung nur 

bei Neu- und Umbauten anwendbar ist (B1 & B4). B1 erwartet hier allerdings vielmehr eine 

Verpflichtung zu Dachbegrünungen als zu Fassadebegrünungen. Des Weiteren werden nach 

B7 Fassadenbegrünungen durch eine finanzielle Unterstützung nur zum Teil begünstigt. Al-

lein eine Finanzierung würde die Akzeptanz aber nicht steigern. Ebenso vermutete B1, dass 

eine Erweiterung des bestehenden Förderprogramms auf Unternehmen, die Hauptnutzer*in-

nen in der Innenstadt sind, keinen großen Nutzen hätte: 

Ich glaube nicht […], dass dann gerade aus dem gewerblichen Bereich mehr Nach-

fragen kämen. Weil dieselben Institutionen, die diesen repräsentativen Anspruch ha-

ben - wie Banken oder Versicherungen - haben das auch ohne Förderung gemacht.  

Allerdings lenken eine Förderung sowie ein erkennbarer Nutzen der Begrünungen die Auf-

merksamkeit auf das Thema. Dementsprechend nahm B7 die Entwicklung bei Photovoltaik-

Anlagen als Vorbild:  

Am Anfang […] waren diejenigen, die aus Überzeugung gesagt haben ‚Ich will da 

was machen‘. Dann kamen die extremen Förderungen, weil die Photovoltaik-Anla-

gen damals noch sehr teuer waren. […] Dadurch haben die Leute angefangen darüber 

nachzudenken und heute […] gibt es keine Förderung mehr, aber trotzdem werden 

noch Solaranlagen gebaut […], weil es […] jetzt auch wirtschaftlich Sinn macht. […] 

Und genauso sehe ich das bei den Fassadenbegrünungen: […] Irgendwann wird es 

zu einem ganz normalen Bestandteil werden. 
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Allerdings waren B7 sowohl das Förderprogramm in Karlsruhe unbekannt als auch Fassa-

denbegrünungen allgemein bisher kein Thema im Eigentümer*innenverein. Ebenfalls be-

stand noch kein direkter Austausch zur Stadtverwaltung bezüglich dieses Themas. Nach B7 

sind zudem keine Erfahrungen mit großflächigen Begrünungen bei Neubauten vorhanden, 

da die meisten Mitglieder in Bestandsimmobilien wohnen. Aufgrund von letzterem sind für 

diese auch Klimaanpassungsmaßnahmen kaum relevant.  

Insgesamt sagten alle Akteur*innen aus Karlsruhe aus, dass eine Steigerung von Fassaden-

begrünungen sowie von anderen Begrünungselementen in der Innenstadt wünschenswert 

wäre. Allerdings sah B7 eine Umsetzung an Bestandsgebäuden als fraglich an, wenn eine 

Begrünung nicht in dessen ursprünglichen Baukonzept angedacht war. Bei Bestandsgebäu-

den müsste zudem eine Begrünung bei Sanierungen wieder abgenommen werden. Des Wei-

teren benannte B4, dass aufgrund des hohen Kosten- und Pflegeaufwands von wandgebun-

denen Begrünungen, vorrangig bodengebundene Begrünungen angebracht werden sollten. 

Überdies würden bei bereits gedämmten Gebäuden zusätzliche Begrünungen nur wenig Sinn 

machen, da die Aufgabe der Dämmung im Sommer und Winter bereits übernommen wird. 

Ebenso sollte eine geeignete Maßnahme entsprechend der jeweiligen Situation umgesetzt 

werden, um den größtmöglichen Effekt zur lokalen Klima- und Luftverbesserung zu erzie-

len. So benannten B4 und B5 Balkonbegrünungen, Bäume, Straßenbegleitgrün, Parkflächen 

und Vorgärten, welche mit weniger oder gleichem finanziellem und pflegerischem Aufwand 

umsetzbar wären und eine größere Wirkung als Fassadenbegrünungen aufweisen würden. 

Aus diesem Grund werden Wandbegrünungen nach B5 auch in Zukunft keine großflächige 

Anwendung finden. Dagegen sollte zunächst die Professionalisierung der Grünflächenpla-

nung Vorrang haben, um überhaupt eine ausreichend qualitative Pflege gewährleisten zu 

können.  

B4 stellte überdies heraus, dass vor allem die Unterstützung des Wasserhaushalts durch 

großflächige Entsiegelungen eine höhere Priorität hat als die Hitzereduzierung in der Stadt. 

Fassadenbegrünungen helfen demnach mehr gegen Hitze und tragen weniger zur Wasser-

speicherung bei. Dennoch hält B4 eine Fassadenbegrünung an Gebäuden, welche keine Wär-

medämmung besitzen, für sinnvoll. So werden diese in den nächsten Jahren durch die zu-

nehmende Erhitzung sowie auch ökonomisch, ökologisch und ästhetisch unabdingbar sein 

für eine nachhaltige Stadtentwicklung (B2, B4). Bei der Umsetzung im Bestand werden nach 

B1 nur wenige Fassadenbegrünungen aufgrund des Bestandschutzes umgesetzt werden kön-
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nen, im Gegensatz zu anderen Begrünungsarten wie Dachbegrünungen. B3 sieht eine Um-

setzung bei circa 20 % der Bestandsgebäude in der Innenstadt für möglich. Dies wäre ohne 

wesentliche Umbauten oder Fassadenerneuerungen durchführbar. Wandbegrünungen wür-

den sich zudem auch nach Gebäudesanierungen anbieten, wenn dies von dem/ der Eigentü-

mer*in gewünscht ist. Ebenso wären bodengebundene Fassadenbegrünungen bei einem 

Großteil der Gehwegbreiten möglich, da vielfach bereits eine kleine Pflanzgrube für die 

Kletterpflanzen genügt. Darüber hinaus werden nach B4 die Verkaufsflächen in der Innen-

stadt immer stärker zurückgehen. Durch eine Veränderung der Nutzungsformen werden wie-

derum Sanierungsmaßnahmen nötig werden, bei welchen eine Fassadenbegrünung je nach 

Situation realisiert werden könnte: 

In der Kaiserstraße gibt es viel Bausubstanz aus den fünfziger, sechziger Jahren, die 

nicht mehr so gut in Schuss ist. Ich könnte mir vorstellen, dass in dem Moment, wo 

[…] die Kaufhäuser nach neuen Nutzungen suchen, mehr Wohnen in der inneren 

Innenstadt passiert und die Gebäudesubstanz saniert werden muss. Die Kaiserstraße 

- die historischen Teile ausgenommen - könnte auch größere Anteile von solchen 

Maßnahmen gut vertragen. Vielleicht auch in den kleineren Straßen. 

3.1.3. Welche Herausforderungen bestehen bei der Umsetzung von Fassadenbegrü-

nungen in der Karlsruher Innenstadt? 

B1 und B2 vom Gartenbauamt nannten als ein zentrales Hindernis die dichte Bebauung der 

Innenstadt. So muss auf Gehwegen eine ausreichende Gehwegbreite gewährleistet sein, 

wenn Pflanzscheiben für bodengebundene Fassadenbegrünungen angebracht werden sollen. 

Zudem müssen hierfür konfliktfreie Räume vorhanden sein, wo zum Beispiel unterirdische 

Leitungen keine Konkurrenz darstellen. Außerdem gaben B1 und B2 den hohen Nutzungs-

druck an, der meist nur funktionelles Grün zulässt. Zudem kann ein Bodenanschluss für die 

Pflanze aufgrund von Bodenverunreinigungen erschwert werden (B4). Je nach Gegebenheit 

müsste dann auf eine wandgebundene Lösung mit Bewässerungstechnik zurückgegriffen 

werden. B4 sah hier den hohen technischen Aufwand kritisch:  

Es gibt sicherlich auch Möglichkeiten das nicht so technisch zu machen. Denn ich 

habe ein Unbehagen davor, wenn man dafür sehr viel Sekundärtechnik einsetzen 

muss. Dann braucht man Strom für die Wasserpumpen, Kunststoffrohre für die Be-

wässerung- […] Wir wollen eigentlich was Ökologisches tun, benutzen aber wieder 
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sehr viel Technik, Strom, Ressourcen, Kunststoffe und so weiter. Dann noch für die 

Wasserspeicherung Speichermedien, Schwämme. Ich finde, das ist nicht glaubhaft. 

[…] Da muss man sich wirklich fragen, wofür man das macht. 

Hinzu kommt die zusätzliche Bewässerung im Sommer, die die Gesamtökobilanz von wand-

gebundenen Begrünungen verschlechtert (B4). Ebenfalls bedeuten hohe technische Lösun-

gen einen größeren Aufwand, wenn es mal zu Beschädigungen im System kommen sollte 

(B5). B3 wies außerdem auf den hohen Pflegeaufwand von Fassadenbegrünungen hin. So 

müssen diese regelmäßig gedüngt, geleitet und geschnitten werden. Ebenfalls sagten B1 und 

B2, dass Kletterpflanzen eine sehr anspruchsvolle Art der Begrünung darstellen. Diese müs-

sen meist professionell gepflegt werden, um sich richtig entwickeln zu können, was vielen 

Leuten nicht bewusst ist und zudem zusätzliche Kosten verursacht. Hier sprach B4 auch das 

Verhältnis von Investitionskosten und dem eigentlichen Nutzen der Begrünung an, was be-

dacht werden muss. So benannten B1 und B5, dass eine erforderliche professionelle Pflege 

und die anfallenden Kosten ein Hindernis darstellen.  

In so einem […] fragilen Begrünungselement, das sehr viel Knowhow benötigt und 

Kosten verursacht […] fällt es schwer zu rechtfertigen, warum in einer Situation eine 

Fassadenbegrünung gepflanzt werden soll anstatt eines Baumes zum Beispiel. (B1) 

Hinzu kommen finanzielle Engpässe, die durch die Corona-Pandemie zusätzlich verschlim-

mert wurden (B1). B7 sowie B1 benannten ebenfalls, dass eine Begrünung für viele Leute 

nur Arbeit und Schmutz darstellt. Die Gartenkultur hat laut B1 keinen hohen Stellenwert in 

Deutschland. B2 ergänzte, dass dadurch das Knowhow im Gärtnern fehlt. Zudem besteht, 

aufgrund von geringen Zeitressourcen der Menschen, von vornherein nur wenig Interesse. 

B5 fügte hinzu, dass eine Begrünung am Gebäude auch ein Stück Natur ist und somit ein 

Wagnis darstellt: 

[…] Die Natur ist einerseits schön, andererseits (...) anarchisch. Man übernimmt da-

mit Pflegeverantwortung und birgt immer die Gefahr, dass es nicht so funktioniert, 

wie man es sich wünscht. Es ist nicht so berechenbar wie zum Beispiel eine klassi-

sche normale Fassade. Und ich denke, das darf man nicht unterschätzen.  

Außerdem stellen Städte einen Treffpunkt von Menschen mit unterschiedlicher Herkunft 

dar. Dadurch fehlt oft eine Identifizierung der Einwohner*innen mit dem Ort (B1). Des Wei-

teren ist in Karlsruhe kein großer Markt für Fassadenbegrünungen vorhanden, wodurch es 

keine professionellen Fachfirmen für die Pflege gibt (B3). Daher werden nach B1 meist 
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Hausmeister*innenfirmen oder Garten- und Landschaftsbauer*innen beauftragt, die jedoch 

keine ausreichende Fachkompetenz für Fassadenbegrünungen besitzen. B5 benannte zudem 

einen fehlenden Austausch zwischen Studierenden der Architektur, Fachbetrieben, die Fas-

sadenbegrünungssysteme vertreiben, sowie Biolog*innen: 

Dies äußert sich so, dass heutzutage - wo viele Studierende nach Möglichkeiten su-

chen Architektur und Stadt nachhaltiger zu gestalten - die Fassadenbegrünung ein 

Baustein im Entwurf geworden ist, den man gerne mit plant, ohne wirklich zu wissen, 

wie das gehen könnte. 

Nach B4 besteht außerdem ein großes Problem darin, dass der Nutzen einer Fassadenbegrü-

nung oft nicht ersichtlich ist: 

Ich glaube, dass der Erkenntnisstand überall schon relativ hoch ist. Aber der Grund, 

dass es nicht flächendeckend oder viel mehr gemacht wird, ist diese Abwägung 

‚Bringt es einen Nutzen oder nicht‘. 

Darüber hinaus besteht bei einer verpflichtenden Umsetzung von Fassadenbegrünungen die 

Gefahr, dass diese falsch ausgeführt oder nur ungenügend gepflegt werden (B4). Gesetzliche 

Vorgaben für eine Wandbegrünung sind meist nicht eindeutig definiert, da an jeder Haus-

fassade die Umsetzungsmöglichkeiten einer Begrünung verschieden sind. Hierzu sagte B3: 

„Das erlaubt allen, die nicht so begeistert sind von einer Fassadenbegrünung, in irgendeiner 

Weise nach einer Ausrede zu suchen.“ Überdies gibt es mehrere rechtliche, planungsrecht-

liche sowie baurechtliche Vorschriften, die beachtet werden müssen beim Anbringen einer 

Fassadenbegrünung (B3). So nannten B1 und B2 das Einhalten der Gehwegbreite und den 

Denkmalschutz. Ebenfalls gilt Bestands- und Eigentumsschutz, wodurch eine verpflichtende 

gesetzliche Festlegung von Fassadenbegrünungen bei bereits bestehenden Gebäuden er-

schwert wird. Durch das Nachbarrecht muss zudem eine Zustimmung der Nachbarn vorhan-

den sein, um eine Begrünung umsetzen zu können. 

In Bezug auf die Förderung wurden von B1, B2 und B3 vom Gartenbauamt finanzielle Eng-

pässe genannt. Daher genügen die aktuellen Mittel nicht, um das Förderprogramm auf z.B. 

Unternehmen auszuweiten oder für das gesamte Stadtgebiet anbieten zu können (B1 & B2). 

Ebenso ist der Förderbetrag zu gering, um Fassadenbegrünungen für Investor*innen oder 

Bauherr*innen interessant machen zu können (B3). Weiterhin bestehen viele Vorurteile ge-

genüber begrünten Fassaden. B1 bis B5 und B7 benannten die Angst vor Insekten und Mäu-

sen, Beschädigungen der Fassade sowie feuchten Wänden. So sagte B1, dass die große 
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Mehrheit skeptisch gegenüber begrünten Fassaden am eigenen Haus ist. B4 fügte hinzu, dass 

ein Problem auch darin besteht, dass bei vielen Leuten Fassadenbegrünungen kein Thema 

im Alltag sind: „Wenn es keiner wirklich auf dem Schirm hat und keiner will, dann bleibt 

das sehr zäh.“  

In Wohnungseigentümer*innengemeinschaften stellen zusätzlichen Kosten der Begrünun-

gen sowie die Überzeugung aller Parteien eine Hürde dar (B2). Sollte eine Begrünung auf 

Initiative des/der Eigentümer*in angebracht werden, der/die nicht im Gebäude wohnt, fehlt 

wiederum die Bereitschaft der Bewohner*innen: 

Wir haben ein vermietetes Mehrfamilienhaus. Sie gehen mit gutem Willen ran und 

machen eine Fassadenbegrünung und hinterher sind Sie der/diejenige als Eigentü-

mer*in, der/die dann abends dasteht und die Pflanzen wässern muss. Das führt nicht 

zu Akzeptanz. (B7) 

In Stadthäusern haben die Bewohner*innen außerdem oft wenig Kontakt zu ihren Mitbe-

wohner*innen. Hinzu kommt eine hohe Umzugsrate, wodurch eine Aufgabenverteilung bei 

der Pflege erschwert wird. Ohne eine regelmäßige, professionell durchgeführte Pflege wird 

auf diese Weise eine Begrünung am Haus zu einem sozial sehr anspruchsvollen Projekt (B5). 

Des Weiteren ist laut dem Gartenbauamt ein Zugang zu Betrieben – außer über Bebauungs-

pläne - nur schwer zu erlangen, da diese oft keine verantwortliche Person für Firmenbegrü-

nungen haben. Zudem fehlt meist das Verständnis für den Wert von Grün für den jeweiligen 

Standort oder das Image des Unternehmens (B2).  

Kommunal gesehen besteht in der Grünflächenpflege eine große Personal- und Mittelknapp-

heit, wodurch viele Aufgaben nicht durchgeführt werden können. So fehlt bei Begrünungs-

maßnahmen der Stadt oft das Geld, was durch die Corona-Situation noch verschärft wurde 

(B1 & B2). Zusätzlich ist nicht genügend Personal vorhanden, um bestimmten Belangen, die 

zum Beispiel auch im Städtebaulichen Rahmenplan zur Klimaanpassung angegeben sind, 

nachzugehen (B3). B5 ergänzte, dass die Bewirtschaftung und Pflege von Parks und Grün-

flächen in Städten allgemein sehr stark abgebaut wurden. Stattdessen soll die städtische Be-

völkerung intrinsisch motiviert handeln: „Im Augenblick wird geglaubt, dass partizipatori-

sche Prozesse genügen und sich dann alles von allein regelt. Ich glaube allerdings, dass das 

eine totale Illusion ist.“ Nach B5 werden auch viele Flächen, die im Besitz der Stadt sind, 

kaum gepflegt. Für eine Gestaltung durch Privatpersonen wäre allerdings eine Genehmigung 

nötig, wodurch die Fläche am Ende meist verwahrlost. Des Weiteren bestehen in der Praxis 
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viel Unwissenheit und zum Teil auch Hilflosigkeit bei der Umsetzung. So werden viele Maß-

nahmen, die von Seiten des Personals unternommen werden, durch diverse Hürden einge-

schränkt. Dies hat wiederum eine zusätzliche Arbeitsbelastung für das Personal zur Folge 

(B2). Zugleich besteht in der Kommune bei Begrünungsmaßnahmen eine mangelnde Bereit-

schaft zum Investieren, wodurch viele Möglichkeiten ungenutzt bleiben (B3). 

3.2. Welche weiteren Maßnahmen und Vorgehensweisen zur Förderung 

von Fassadenbegrünungen gibt es? 

Im Folgenden werden verschiedene Handlungsansätze für eine Förderung der Umsetzung 

von Fassadenbegrünungen aufgezeigt. Hierbei werden zum einen Vorschläge der Inter-

viewpartner*innen aus Deutschland erläutert und zum anderen Vorgehensweisen aus Wien, 

Paris, Zürich, Singapur und Melbourne vorgestellt. Diese sind jeweils in verschiedene Ka-

tegorien zusammengefasst und werden für einen besseren Überblick in Tabellen dargestellt.  

3.2.1. Welche Maßnahmen und Vorgehensweisen wurden von den Inter-

viewpartner*innen aus Deutschland genannt? 

Die vorgeschlagenen Handlungsansätze aus den Interviews wurden inhaltlich in folgende 

Bereiche aufgeteilt: 

o Forschung und Lehre (Kapitel 3.2.1.1) 

o Umsetzung und Pflege (Kapitel 3.2.1.2) 

o Kommune (Kapitel 3.2.1.3) 

o Austausch und Zusammenarbeit (Kapitel 3.2.1.4) 

o Sensibilisierungsmaßnahmen (Kapitel 0) 

o Informationsarbeit (Kapitel 3.2.1.6) 

3.2.1.1. Forschung und Lehre 

In den Interviews wurde der Bedarf an Forschung und Lehre angeführt. Die einzelnen As-

pekte sind in Tabelle 7 (S. 60) aufgelistet. Demnach sind weitere Forschungsarbeiten wich-

tig, um mit einer guten Datenbasis Vorurteile entkräften und gute Argumente vorweisen zu 

können. Hier müssen vor allem die positiven Leistungen von Fassadenbegrünungen ausrei-
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chend belegt werden (B8 & B9). Zugleich müssen finanzielle Einsparungen aufgezeigt wer-

den. Auf diese Weise können Wandbegrünungen anderen, finanziell aufwendigeren Maß-

nahmen gegenübergestellt werden (B9). B6 führte eine finanzielle Einsparung bei Wetterer-

eignissen als Beispiel auf: 

Wenn wir über Gebäudeschäden durch Hagel sprechen, kann eine Fassadenbegrü-

nung nachweisbar Schäden an der Gebäudehülle verhindern […]. Dann gehen viel-

leicht Teile der Pflanzen kaputt, aber die sind mit relativ wenig Aufwand nachpflanz-

bar. Wenn aber keine Fassadenbegrünung vorhanden ist und der Hagel trifft auf die 

Gebäudehülle auf, dann sind die Schäden in der Regel finanziell deutlich höher.  

Auf diese Weise können qualitative Vorteile der Begrünungen in finanzielle Vorteile umge-

wandelt und so kalkulierbar werden (B6). Des Weiteren kann die Durchführung von Mach-

barkeitsstudien sowie das Anfertigen von Entscheidungstools dabei helfen, je nach Zielset-

zung für jede Situation eine geeignete Wandbegrünung zu ermitteln (B9). Überdies ist es 

wichtig, die Denkweisen und Hemmnisse der unterschiedlichen Akteur*innen zu identifi-

zieren, um deren Akzeptanz für Begrünungen steigern zu können (B6). Zuletzt besteht noch 

ein großer Bedarf an fachspezifischen Ausbildungsstätten im Bereich der Wandbegrünun-

gen, um eine fachliche Planung, Umsetzung und Pflege gewährleisten zu können (B9). 

Tabelle 7: Übersicht über den Bedarf an Forschung und Lehre im Bereich der Fassadenbegrünungen. 

 Forschungs- und Lehrbedarf 

Forschung ▪ Leistungen 

▪ Finanzielle Vorteile 

▪ Machbarkeitsstudien 

▪ Entscheidungstools  

▪ Akzeptanz 

Lehre ▪ Fachspezifische Lehre und Ausbildung 

 

3.2.1.2. Umsetzung und Pflege 

Um interessierte Personen bei der Umsetzung von Fassadenbegrünungen zu unterstützen, 

muss zum einen der Zugang zu Fachfirmen und zum anderen die Pflege der Begrünungen 

erleichtert werden (B2). So fehlen häufig spezialisierte Unternehmen, von denen eine Be-



61 

 

grünung geplant, angebracht und gepflegt wird. Bei einer unsachgemäßen Umsetzung kön-

nen die Pflanzen Schäden am Gebäude verursachen, wodurch letztendlich Vorurteile gegen-

über Fassadenbegrünungen entstehen können. Hierzu erläuterte B9: 

Das ist oft ein Problem, wenn die Planung sehr weit fortgeschritten ist und auch ein 

Planungsbüro schon relativ detailliert in der Ausführung von einer Fassadenbegrü-

nung reingeht und wir dann dazu kommen mit unserem Knowhow und sagen ‚So 

funktioniert das aber nicht‘ […], weil die Pflanzen rein von ihrer Physiologie, von 

ihrer Wuchsstrategie nicht zum Ranksystem passen - dann muss alles wieder über 

den Haufen geschmissen werden. Und das bedeutet einen zusätzlichen Kosten-, 

Energie- und Überzeugungsaufwand für Auftraggeber*innen. 

Spezialisierte Anbieter*innen in der Stadt könnten auf diese Weise einen Beitrag dazu leis-

ten, Unsicherheiten bei der Bevölkerung vorzubeugen, indem diese von Anfang an fachlich 

begleitet werden (B3). Durch eine steigende Nachfrage für Fassadenbegrünungen werden 

wiederum Fachfirmen gefördert. Des Weiteren sind unabhängige Planungsbüros nötig, die 

kostenlose Planungsleistungen anbieten und die Vorbehalte gegenüber einer Fachplanung 

nehmen. Kommunen stellen zum Beispiel nur allgemeine Informationen bereit und verwei-

sen auf Fachplanungen - jedoch bieten sie keine projektspezifischen Planungen an. B9 er-

gänzte hierzu: 

Wir sind ein Unternehmen - das heißt, wenn ein Architekturbüro in der frühen Pla-

nungsphase ist und zu uns kommt, weil sie Unterstützung wollen von einer Fachpla-

nung, impliziert es natürlich den Gedanken, dass wir auch unsere Produkte da plat-

zieren wollen. 

Darüber hinaus stellen nach B9 die laufenden Pflegekosten von Fassadenbegrünungen ein 

großes Hemmnis dar. Dementsprechend kann die Stadt die Bewohner*innen unterstützen, 

indem sie eine professionelle Pflege bereitstellt. Hierbei könnten zum Beispiel Fassadenbe-

grünungen im privaten Bereich zusammen mit anderen Begrünungsformen auf öffentlichen 

Flächen gepflegt werden. Gleichzeitig kann auf diese Weise ein regelmäßiges Monitoring 

der Begrünungen gewährleistet werden, um Probleme frühzeitig zu erkennen. In Bezug auf 

die Begrünungsformen ist eine Entwicklung von kostengünstigen und einfach umsetzbaren 

sowie pflegeleichten Systemen nötig, um insbesondere wandgebundene Begrünungen at-

traktiver zu gestalten (B4, B5, B9). In Tabelle 8 (S. 62) sind die Handlungsansätze in Bezug 

auf die Umsetzung und Pflege von Fassadenbegrünungen zusammengefasst.  
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Tabelle 8: Übersicht zu den unterstützenden Handlungsansätzen bei der Umsetzung und Pflege von 

Fassadenbegrünungen. 

 Umsetzung und Pflege 

Fachfirmen ▪ Spezialisierte Anbieter*innen in der Stadt 

▪ Frühzeitiger Einbezug von Fachfirmen in die Planung 

▪ Angebot von unabhängigen Fachplanungen 

Pflege ▪ Dauerhafte professionelle Pflege  

▪ Übernahme laufender Pflegekosten 

Begrünungsformen ▪ Kostengünstig  

▪ Einfach gestaltet 

▪ Technisch verlässlich 

▪ Pflegeleicht 

 

3.2.1.3. Kommune 

Handlungsansätze, welche innerhalb der Stadtverwaltung eine Förderung von Fassadenbe-

grünungen begünstigen, sind in Tabelle 9 aufgeführt.  

Tabelle 9: Übersicht der Handlungsansätze innerhalb der Kommunalverwaltung in Bezug auf Fassa-

denbegrünungen. 

 Kommune 

Gesetzliche Regelungen ▪ In Bebauungsplänen  

▪ In Gestaltungssatzungen 

▪ Als Kompensationsmaßnahmen  

▪ Zertifizierungen 

Förderung ▪ Höherer Förderbetrag 

▪ Einbeziehen von verpflichtenden Fassadenbegrünungen 

▪ Ausweitung auf das gesamte städtische Gebiet  

▪ Einführung von Bundesförderprogramm  

Kompetenz ▪ Politische Unterstützung und Aufklärung 

▪ Ausbau und Professionalisierung der Grünflächenplanung 

▪ Verstärkte Beratungs- und Aufklärungsarbeit 

▪ Vereinfachung von Genehmigungsprozessen 

▪ Begrünung von kommunalen Gebäuden 
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Fassadenbegrünungen können aufgrund von steigenden Temperaturen in den Innenstädten 

sowohl in neuen als auch bestehenden Bebauungsplänen oder Gestaltungssatzungen festge-

schrieben werden (B3, B6, B8). Bei verpflichtenden Fassadenbegrünungen ist es zudem 

wichtig, durch eine Zertifizierung eine qualitativ hochwertige und nachhaltige Begrünung 

zu gewährleisten: „Ansonsten kann es gut sein, dass ein Bauunternehmen eine Alibi-Maß-

nahme hinbaut. Das entwickelt sich aber nicht richtig und dann gibt es dort kein Grün - aber 

die Vorgaben sind erfüllt.“ (B9) 

Ebenso schlug B7 vor, Fassadenbegrünungen als Kompensationsmöglichkeit an Gebäuden 

zu nutzen, wie zum Beispiel bei dem Einsatz von regenerativen Energien: 

Wenn ich an der Heizung was mache, muss ich regenerative Energien einsetzen. Bei 

vielen Häusern habe ich aber das folgende Problem: […] Da werden Solarzellen auf 

dem Dach befestigt und das hat hinterher jedoch keinen großen Sinn. Wenn ich also 

die Möglichkeit hätte, diese Verpflichtungen gegebenenfalls durch den Einsatz einer 

Fassaden- oder Dachbegrünung zu kompensieren, dann könnte ich mir schon vor-

stellen, dass der/die eine oder andere Eigentümer*in dieses Modell aufgreifen würde. 

Des Weiteren kann das Förderprogramm attraktiver gestaltet werden. So können diese auch 

für verpflichtende Fassadenbegrünungen angeboten werden sowie einen größeren Betrag 

fördern (B3, B6, B8). Darüber hinaus sollte das Förderprogramm für das gesamte städtische 

Gebiet gelten anstatt nur für einen begrenzten Bereich (B9). B8 schlug zudem ein Bundes-

förderprogramm vor, wodurch ein finanzieller Zuschuss für die Kommunen gegeben wäre. 

Auf diese Weise könnte - zusätzlich zur Erhöhung des Förderbetrags für Antragsteller*innen 

- mehr Marketing betrieben, mehr Personal für die Beratung und Förderung der Fassaden-

begrünungen eingebunden sowie die Gründung von Fachunternehmen unterstützt werden.  

Um Fassadenbegrünungen effektiv fördern zu können, ist darüber hinaus eine politische Un-

terstützung unabdingbar (B3, B4, B5, B9). In der Politik als auch in der Kommunalverwal-

tung muss daher Aufklärungsarbeit geleistet werden, damit die Notwendigkeit einer lokalen 

Klimaanpassung und -verbesserung verinnerlicht wird (B3 & B8). So muss vor allem die 

kommunale Kompetenz in der Grünflächenplanung aufgebaut werden: „Der erste Schritt 

wäre, dass Grünflächenplanung wieder professionalisiert und als Teil der kommunalen Auf-

gaben VIEL ernster genommen wird.“ (B5). Dementsprechend muss auch mehr Personal 

einbezogen werden, um sowohl in der Politik und Kommunalverwaltung als auch in der 

Bevölkerung verstärkt Beratungs- und Aufklärungsarbeiten leisten zu können (B1 & B8). 
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Ebenfalls müssen Genehmigungsprozesse für Antragsteller*innen vereinfacht werden, in-

dem diese nicht über verschiedene Ämter verteilt, sondern an einer Stelle verfügbar sind 

(B6). Des Weiteren sollten kommunale Gebäude verstärkt begrünt werden, um als Vorzei-

geobjekte für die Bevölkerung zu fungieren (B6 & B8). Zusätzlich würde die Kommunal-

verwaltung davon profitieren:  

[…] Dann hätten endlich auch die städtischen Bediensteten - die wahrscheinlich 

meist nicht die beste Infrastruktur haben - ein deutlich angenehmeres Klima im Ge-

bäude und könnten auch damit nochmal einen anderen Verbreitungseffekt erzielen. 

(B6) 

3.2.1.4. Austausch und Zusammenarbeit 

Um auf bereits existierendes Wissen und bestehende Erfahrungen zurückgreifen zu können, 

ist ein Austausch mit anderen Kommunen von großem Vorteil. Hierzu bietet zum Beispiel 

der Bundesverband Gebäudegrün einen Städtedialog für Kommunen an, der 2021 startet und 

über die nächsten drei Jahre läuft (Bundesverband für Gebäudegrün e. V., 2021). Neben 

einem Austausch von Erfahrungen zwischen Kommunen, wird dabei auch ein Zusammen-

kommen mit verschiedenen Herstellerfirmen und Planer*innen arrangiert (B3 & B8). Durch 

eine Vernetzung mit Herstellerfirmen können zum Beispiel Möglichkeiten der Wandbegrü-

nungen in Erfahrung gebracht sowie Kooperationen initiiert werden (B3, B6, B9). Für einen 

Wissenstransfer ist zudem ein Austausch und eine Zusammenarbeit mit Universitäten und 

Hochschulen förderlich (B9). Ebenso sollte eine Vernetzung mit den potenziellen Antrag-

steller*innen verfolgt werden, wie Privatpersonen und der Wohnungswirtschaft. Auf diese 

Weise können zum einen Vorteile und Möglichkeiten der Fassadenbegrünungen vermittelt 

und zum anderen gemeinsam Wege erarbeitet werden zur Förderung und Umsetzung der 

Begrünungen (B6).  

Ebenso sollte innerhalb der Stadtverwaltung ein Austausch zwischen verschiedenen Ämtern 

stattfinden, bei dem Möglichkeiten zur Förderung der Fassadenbegrünungen erarbeitet wer-

den (B8). Des Weiteren ist es förderlich, den Kontakt zu Bauherr*innen und Architekt*innen 

zu suchen, um nach Möglichkeit die Wandbegrünungen im Bauprojekt miteinzubeziehen. 

Zugleich können Beratungs- und Planungsleistungen durch Fachbüros von der Stadt vermit-

telt werden. Von Architekt*innen oder Planungsbüros, die nicht auf Wandbegrünungen spe-

zialisiert sind, sollte wiederum die Unterstützung durch Fachplaner*innen herangezogen 
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werden (B3). Letztendlich ist ein Austausch zwischen verschiedenen Akteur*innen essenzi-

ell, um Prozesse zu beschleunigen und die Umsetzung von Fassadenbegrünungen effektiv 

voranzutreiben (B6). In Tabelle 10 sind die genannten Möglichkeiten der Austauschbezie-

hungen aufgelistet.  

Tabelle 10: Übersicht zu Möglichkeiten des Austausches zwischen verschiedenen Akteur*innen, um 

Fassadenbegrünungen (FB) in der Stadt zu fördern. 

 Austausch und Zusammenarbeit 

Zwischen Kommunen ▪ Austausch von Erfahrungen und Wissen 

Innerhalb der Kommune  ▪ Erarbeitung von Möglichkeiten zur Förderung der 

FB 

Mit Herstellerfirmen ▪ Vorstellen von Begrünungsmöglichkeiten  

▪ Kooperationen 

Mit Planer*innen ▪ FB in Bauprojekte miteinbeziehen 

▪ Vermitteln von Beratungs- und Planungsleistungen 

durch die Stadt 

▪ Hinzuziehen von Fachplaner*innen 

Mit Universitäten und Hochschulen 

 

▪ Forschungsprojekte 

▪ Wissenstransfer 

Mit potenziellen Antragsteller*innen ▪ Vermittlung von Vorteilen und Möglichkeiten der 

FB 

▪ Gemeinsames Erarbeiten von Möglichkeiten zur 

Förderung der FB 

 

3.2.1.5. Sensibilisierungsmaßnahmen 

Vor allem im Stadtbereich ist es erforderlich, das Interesse an der Gestaltung des eigenen 

Wohnumfeldes zu stärken sowie ein Bewusstsein für die Gartenkultur zu schaffen. Hierbei 

ist es förderlich, dies bereits in den Schulen zu thematisieren. So könnte zum Beispiel durch 

das Fach Heimatkunde der Bezug zum eigenen Wohnort gestärkt werden. Gleichzeitig 

würde das Vermitteln von Garten- und Baukultur in Schulen die Lust am Mitwirken im 

Wohnumfeld anregen. Auf diese Weise könnte schrittweise ein Wertewechsel hin zu mehr 

Eigeninitiative in der Grüngestaltung am eigenen Haus eingeführt werden: 
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Dieses Bewusstsein, dass das etwas Begehrenswertes ist, ein Statussymbol, etwas wo 

ich mich positiv heraushebe, gibt es bei uns nicht. Das gibt es nur in einer kleinen 

Community. Und vielleicht wäre das ein Ansatz, da auch noch mehr in die Zukunft 

zu investieren. (B1) 

Dergleichen wirken genossenschaftliche Wohn- oder Baugruppenprojekte unterstützend für 

eine Begrünungskultur am eigenen Gebäude. Hierbei können Fassadenbegrünungen in Ge-

meinschaftsprojekte integriert werden und zu einer gemeinschaftlichen Aktivität und Inves-

tition werden (B5). Ebenso ist es wichtig, die Natur in den Städten zu integrieren, um damit 

ein Bewusstsein für die Leistungen von Pflanzen zu schaffen: 

Pflanzen bieten uns unfassbar vielfältige Lösungen - und das sehr einfach. […] Wenn 

wir Maschinen entwickeln würden, die das leisten können, was eine Pflanze leistet - 

dann würde die jeder haben wollen und dafür ein Vermögen ausgeben. Eine Pflanze 

macht das für uns kostenfrei: Sie nutzt die Sonnenstrahlung, sorgt für Verdunstungs-

kühlung und ist sehr effizient. (B9) 

Zudem entsteht vor allem durch das Spüren der Auswirkungen des Klimawandels ein Be-

wusstsein zum Handeln - sowohl bei der Bevölkerung als auch bei den Entscheidungsträ-

ger*innen (B9). Aus diesem Grund müssen die positiven Wirkungen von Fassadenbegrü-

nungen auf das kleinräumige Stadtklima und somit der Nutzen dieser mit Hilfe von Best-

Practice-Beispielen demonstriert werden (B2, B5, B6, B9): 

Soll heißen, man muss eindrücklich nachweisen: was kostet es, welche Probleme 

treten auf, was ist der Ertrag davon - also was bringt es - und so weiter. Und man 

muss zeigen, dass es Beispiele gibt, wo das wunderbar funktioniert und was man den 

Entscheider*innen auf den Tisch legen und sagen kann ‚Wir brauchen mehr davon‘. 

(B5)  

Um Fassadenbegrünungen in der Innenstadt zu fördern, sollten Pilotprojekte in der Innen-

stadt positioniert werden, um eine Übertragbarkeit auf den Alltag zu garantieren (B5). Dem-

entsprechend sollte hierfür ein besonders exponiertes Gebäude gewählt werden, an dem 

möglichst viele Menschen vorbeigehen. Ebenso muss das Projekt fehlerfrei funktionieren, 

um Bedenken nicht zu unterstützen: 

[…] Ich würde mir als Beispiel etwas nehmen, was an der Fassade angebracht ist und 

ein Bewässerungssystem hat, um bei sehr trockenen Sommern keinen Schaden zu 
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riskieren. […] Unter Umständen ist es nicht die günstigste Variante und nicht das, 

was in den großen Scale-up hinterher geht. Aber der Pilot muss funktionieren. (B6)  

Auf diese Weise kann die Stadt für Fassadenbegrünungen werben, indem eine verbesserte 

Aufenthaltsqualität sowohl für Fußgänger*innen als auch für direkte Bewohner*innen spür-

bar und erlebbar wird (B6). Zugleich ist eine intensive Bewerbung der Fassadenbegrünungen 

nötig. Durch ein großes Marketing der Vorteile und des Förderprogramms kann bei Bewoh-

ner*innen sowohl das Interesse als auch ein Bedürfnis für die Begrünungen generiert werden 

(B3, B6, B8). Gleichermaßen sollten Fassadenbegrünungen auch bei Architekt*innen und 

Planer*innen bekannt gemacht werden, damit diese öfter bei Neu- oder Umbauten mitein-

bezogen werden (B3). Parallel dazu können zunächst auch kleinere Begrünungsformen bei 

Bewohner*innen angeworben werden, um diese in kleinen Schritten an das Thema heranzu-

führen: 

Es geht darum, immer mal wieder eine Information zu setzen und den Leuten diese 

Möglichkeiten vor Augen zu führen. Und da wäre es vielleicht auch gut nieder-

schwellige Angebote zu präsentieren. Dass es nicht nur darum geht die komplette 

Fassade grün werden zu lassen, sondern auch darum, was im Kleinen gemacht wer-

den kann. Also den Leuten über kleine Schritte die Möglichkeit geben das mal aus-

zuprobieren. (B7) 

Darüber hinaus müssen Privatpersonen über Bürgerentscheide und -gespräche bei der Ge-

staltung ihres Wohnumfeldes stärker miteinbezogen werden, um sowohl auf ihre Wünsche 

als auch ihre Bedenken in Bezug auf Fassadenbegrünungen eingehen zu können (B8). In 

Tabelle 11 (S. 68) sind alle Punkte der Handlungsansätze zur Sensibilisierung der Bevölke-

rung aufgelistet.  
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Tabelle 11: Übersicht über Handlungsansätze zur Sensibilisierung der Bevölkerung in Bezug auf 

Fassadenbegrünungen (FB). 

 Sensibilisierungsmaßnahmen 

Wertevermittlung ▪ Bezug zum Heimatort stärken 

▪ Garten- und Baukultur vermitteln 

▪ Mitwirken im Wohnumfeld anregen 

▪ Bewusstsein für Leistungen von Pflanzen schaffen 

▪ Gemeinschaftsprojekte 

Pilotprojekte ▪ Auswirkungen von FB spürbar machen: 

o An exponierten Gebäuden 

o Bereich mit vielen Fußgänger*innen 

o Übertragbar auf den Alltag 

o Fehlerfreies Funktionieren  

Marketing ▪ Bewerbung der Vorteile und Wirkungen von FB 

▪ Bewerbung des Förderprogramms 

▪ Bedürfnis für FB generieren 

▪ Bewerbung in der Baubranche 

Partizipation ▪ Über kleine Begrünungsformen an das Thema heranführen 

▪ Bürgerentscheide 

▪ Eingehen auf Wünsche und Bedenken  

 

3.2.1.6. Informationsarbeit 

Um Fassadenbegrünungen in der Stadt zu etablieren und deren Notwendigkeit aufzuzeigen, 

ist ein starkes Beratungsangebot bei allen Akteur*innen wesentlich (B3, B6, B8). So müssen 

Stadtteilgespräche, Stadtteilentwicklungskonzepte sowie Bauberatungen bei Bauanträgen 

durchgeführt werden (B3). Ebenso können verschiedene Verbreitungsplattformen genutzt 

werden, um Informationen in weitere Gesellschaftsbereiche zu tragen (B7). Dabei ist es 

wichtig, die Informationen zu komprimieren und aufzubereiten, so dass diese für die jewei-

ligen Stakeholder relevant sind (B6). Dergleichen sollten Hemmnisse der einzelnen Ak-

teur*innen sachlich aufbereitet werden, damit Überzeugungsarbeit geleistet werden kann 

(B6 & B9). Hierbei sollten vor allem die Vorteile einer Fassadenbegrünung aufgezeigt wer-

den, welche zum Beispiel den Aufwand für das Anbringen dieser kompensieren: 
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‚Ich muss mich um jemanden kümmern, der das plant, ich muss einen Antrag stellen, 

ich habe dann Bauarbeiten. […] Außerdem habe ich das noch nie gemacht. Ich habe 

noch nie so einen Antrag geschrieben und hoffentlich ist das auch alles so, wie die 

das sagen‘ - Also ich habe auf jeden Fall einen Aufwand damit und warum soll ich 

den betreiben? Ich weiß also nur, ich habe einen negativen Impact, weil ich was tue, 

was ich nicht kenne - aber wie groß der POSITIVE Impact ist, den kenne ich gar 

nicht. (B6) 

Dementsprechend müssen qualitative Vorteile, wie finanzielle Einsparungen durch verrin-

gerte Lebenszykluskosten eines Gebäudes oder eine Wertsteigerung der Wohngegend, dar-

gestellt werden (B2, B6, B8). Zusammen mit den wirtschaftlichen Vorteilen ist zudem eine 

Aufbereitung aller Rahmenbedingungen und Faktoren, die bei der Umsetzung einer Fassa-

denbegrünung beachtet und miteinbezogen werden müssen, wesentlich (B6). Dabei ist eine 

fachliche Beratung zu den technischen sowie gärtnerischen Aspekten unabdingbar, um mög-

lichen Bedenken im Voraus entgegentreten zu können (B3, B8, B9).  

Auf diese Weise kann eine breitere Anwendung von Fassadenbegrünungen begünstigt wer-

den, indem positive Erfahrungen in verschiedenen Akteur*innenbereichen gesammelt und 

untereinander ausgetauscht werden können (B6). Außerdem benannte B8, dass Fassadenbe-

grünungen aufgrund ihrer vielen Vorteile und positiven Eigenschaften oft unglaubhaft wir-

ken. Daher stellt die Aufklärungsarbeit bei der Politik und der Bevölkerung einen wichtigen 

Aspekt dar. Des Weiteren sollte das Unterstützen der Biodiversität durch Fassadenbegrü-

nungen herausgestellt werden, um das bereits bestehende Engagement der Bevölkerung mit-

einzubeziehen (B3 & B6). Hierzu bemerkte B6: „Insektenseitig hat sich die Situation in den 

letzten zehn Jahren ganz radikal verändert und im Moment sind die Leute dabei Insektenho-

tels aufzustellen, um überhaupt einen Lebensraum zu bieten.“ In Tabelle 12 (S. 70) sind alle 

Punkte zur Informationsarbeit aufgelistet.  
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Tabelle 12: Übersicht über wichtige Aspekte bei der Informationsarbeit in Bezug auf Fassadenbe-

grünungen (FB). 

 Informationsarbeit 

Beratungen ▪ Bei allen relevanten Akteur*innen 

▪ In Stadtteilgesprächen, Stadtteilentwicklungs-

konzepten  

▪ Bei Bauanträgen 

▪ Fachliche Beratungen 

Inhaltlich ▪ Qualitative Vorteile 

▪ Finanzielle Vorteile 

▪ Biodiversitätsaspekte 

▪ Aufbereitung aller Rahmenbedingungen und 

Faktoren bei der Umsetzung von FB 

Informationsweitergabe ▪ Auf Verbreitungsplattformen 

▪ Komprimiert 

▪ Angepasst an jeweilige Stakeholder  

▪ Sachliche Aufbereitung der Hemmnisse von 

Akteur*innen 

 

3.2.2. Welche Maßnahmen und Vorgehensweisen werden in den ausgewählten Städ-

ten aus dem internationalen Raum angewendet? 

Im Folgenden werden die Städte Paris, Wien, Singapur, Melbourne und Zürich näher be-

trachtet. Für eine bessere Vergleichbarkeit der Rahmenbedingungen sind in Tabelle 13 (S. 

71) die Daten zur Einwohner*innenzahl und Fläche der Städte gegenübergestellt. Im Stadt-

staat Singapur leben etwa 5,7 Millionen Einwohner*innen auf einer Fläche von 719 km2 

(Länderdaten.info, 2021). Die gesamte Stadt Zürich beherbergt circa 434.000 Einwoh-

ner*innen auf einer Fläche von 91 km² (Stadt Zürich, 2021b). Ohne die Metropolregion hat 

Paris mehr als 2,2 Millionen Einwohner*innen auf einer Fläche von circa 105 km² und ge-

hört damit zu den am dichtesten besiedelten Großstädten Europas (Pleye, 2021). Im Stadt-

bezirk Melbourne - ohne die Metropolregion - leben circa 183.000 Menschen auf einer Flä-

che von circa 37 km2. In Wien wohnen im ersten Bezirk rund 16.100 Menschen auf circa 3 

km2 (Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort, 2016). Diese innere 
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Stadt ist der historische Stadtkern, das Verwaltungszentrum sowie das Einkaufs- und Tou-

ristenzentrum (Stadt Wien, 2020a). Bei den betrachteten Städtedaten unterscheiden sich 

Wien, Melbourne und Zürich nur leicht in ihrer Bevölkerungsdichte, während in Singapur 

pro km2 rund 3.000 Einwohner*innen mehr wohnen. Paris sticht dagegen mit einer Anzahl 

von circa 20.900 Einwohner*innen pro km2 deutlich hervor. Zum Vergleich: In der Karlsru-

her Innenstadt wohnen circa 4.100 Einwohner*innen pro Quadratkilometer (s. Kapitel 

1.4.6). 

Tabelle 13: Städtedaten abgerundet. In Paris und Melbourne schließen die Daten nicht die Metropol-

region mit ein. In Wien beziehen sich die Daten nur auf den inneren Stadtkern. 

 Paris Wien Singapur Melbourne Zürich 

Fläche in km2 105 3 719 37 91 

Bevölkerungsanzahl 2,2 Mio. 16.100 5,7 Mio. 183.000 434.000 

Einwohner*innenzahl 

pro km2 

20.900 5.300 7.900 4.800 4.700 

 

Zu folgenden Themenbereichen werden die Vorgehensweisen und Maßnahmen der jeweili-

gen Städte in Bezug auf Fassadenbegrünungen dargelegt. In dem Fall, dass Punkte in meh-

reren Themenbereichen genannt werden, wurden diese gegebenenfalls an einer anderen 

Stelle erläutert. 

 

o Ziele und Pläne (Kapitel 3.2.2.1) 

o Gesetzliche Festlegungen (Kapitel 3.2.2.2)  

o Förderungen (Kapitel 3.2.2.3) 

o Leitfäden und Beratungen (Kapitel 3.2.2.4) 

o Sensibilisierung von Planer*innen und Betrieben (Kapitel 3.2.2.4) 

o Auszeichnungen, Aktionen, Wettbewerbe (Kapitel 3.2.2.5) 

o Partizipation der Bevölkerung (Kapitel 3.2.2.5) 

o Sensibilisierung der Bevölkerung (Kapitel 3.2.2.6) 

o Forschung (Kapitel 3.2.2.7) 
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3.2.2.1. Ziele und Pläne 

Nachfolgend werden in Bezug auf Fassadenbegrünungen die Ziele und Pläne aus Paris, 

Wien, Singapur, Melbourne und Zürich vorgestellt. Diese sind in Tabelle 14 gegenüberge-

stellt. 

Tabelle 14: Übersicht zu Zielen und Plänen von Paris, Wien, Singapur, Melbourne und Zürich in 

Bezug auf Fassadenbegrünungen. 

Städte Ziele und Pläne 

Paris 

 

▪ 2016 bis 2020: über 100 ha Gebäudebegrünung, davon 1/3 Fassa-

denbegrünung 

▪ 20 ha auf öffentlichen Gebäuden 

Wien 

 

▪ In Baukultur verankern  

▪ Front eines Hauses zu mindestens 1/5 begrünen 

▪ Bis 2050: immer größer werdendes Netz an Grün- und Freiräumen 

▪ Infrastrukturelle Anpassung an den Klimawandel 

▪ Urban Heat-Strategieplan 

Singapur 

 

▪ City In A Garden 

▪ Biophile Stadt 

▪ 200 ha Gebäudebegrünung bis 2030 

▪ 80 % der Gebäude Green Mark-Zertifiziert bis 2030 

▪ Singapore Green Building Masterplan 

Melbourne 

 

▪ Stadt um 4 °C herunterkühlen 

▪ Urban Forest Strategy 2012 

▪ Vertikales Grün verdoppeln auf 100 grüne Wände 

▪ 80 % gesunde und diverse Vegetation an Wänden 

▪ Mitarbeiter*innen und Stakeholder begreifen die Wichtigkeit von 

grünen Wänden 

▪ Nature in the City: Grüne Wände zur Habitat Vernetzung 

Zürich ▪ Fachplanung Hitzeminderung 

 

In Zürich hat das Thema Fassadenbegrünungen erst seit ein paar Jahren an Bedeutung ge-

wonnen. So wurde 2017 nach einem Antrag im Stadtparlament festgelegt, Vertikalbegrü-

nungen in der Stadt mehr Bedeutung zuzusprechen (B11). In der Publikation Fachplanung 

Hitzeminderung im Jahr 2020 wurden spezifische Maßnahmen gegen eine Überhitzung der 
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Stadt festgehalten, wobei auch Fassadenbegrünungen thematisiert wurden (Stadt Zürich, 

2020). Diese Fachplanung war laut B11 von Grün Stadt Zürich ein entscheidender Wende-

punkt, für das Voranbringen der Begrünungen. Auf diese Weise ist in der Stadtpolitik und 

Stadtverwaltung das Bewusstsein entstanden, dass diese Maßnahmen notwendig sind: 

Momentan müssen wir politisch keine Überzeugungsarbeiten mehr leisten. Das ist 

allen bewusst: Es gibt den Klimawandel, es gibt dementsprechend Klimaanpassungs-

maßnahmen, die real sind. […] Deshalb geht es wahrscheinlich mehr um die Ge-

schwindigkeit, wie die Umsetzung stattfindet. Aber generell ist das präsent und es ist 

allen bewusst, dass etwas gemacht werden muss. (B11) 

Um in Paris der starken Hitzebelastung entgegenzuwirken und die biologische Vielfalt zu 

fördern, setzte 2014 die Bürgermeisterin Anne Hidalgo fest, bis 2020 mehr als 100 Hektar 

Begrünung auf den Gebäuden der Stadt umzusetzen. Davon sollte jeweils ein Drittel auf 

Fassaden, Dächer und Urban Farming aufgeteilt sein (Lassaelle, 2017). Öffentliche Ge-

bäude, wie Schulen und Bibliotheken, sollten dabei mit bis zu 20 Hektar begrünt werden und 

neue Gebäude zur Begrünung verpflichtet werden (Paris, 2020). Durch die Maßnahmen 

möchte Paris erreichen, dass Natur – über die Parks, Gärten und Wälder hinaus – auch im 

öffentlichen Raum ausreichend vorhanden und für alle Bürger*innen erreichbar ist. Zugleich 

soll durch die Einbindung der Bevölkerung ein neues städtisches Modell eingeleitet werden, 

um das städtische Leben mit der Natur zu verbinden. Der Erfolg dessen und die Zustimmung 

zu mehr Begrünung in der Stadt ist durch eine hohe Beteiligung der Pariser Bewohner*innen 

sowie das hohe Interesse von Seiten anderer Städte – auch aus dem internationalen Raum – 

zu sehen (Kinnert, 2018; Paris, 2020).  

Singapur ist bereits seit seiner Gründung einem großen Platzmangel ausgesetzt. Der dama-

lige Ministerpräsident Lee Kuan Yew wollte Singapur, mit Blick auf die zukünftige Ent-

wicklung, zu einer Garden City - später zu einer City in a Garden - etablieren. So spielen 

bis heute Pflanzen und Natur eine wesentliche Rolle, was in der Politik und der Bevölkerung 

gleichermaßen gegenwärtig ist. Bis 2030 lautet eines der Ziele, aus den bestehenden 120 

Hektar Gebäudebegrünung mindestens 200 Hektar zu erlangen (Centre for Livable Cities 

Singapore, 2021; Invincible Houseplants, 2020; Länderdaten.info, 2021). 2006 wurde der 

Singapore Green Building Masterplan (SGBMP) veröffentlicht, um Nachhaltigkeit in der 

Baukultur zu verankern. Nachdem zunächst nur Neubauten eingeschlossen waren, wurden 

später auch bereits bestehende Gebäude dazu verpflichtet. Diese Entwicklung wurde durch 
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den Zuspruch aus dem Bausektor begünstigt. Verbunden mit dem Singapore Green Plan 

2030 wurden 2009 schließlich Ziele festgelegt, die unter anderem die Begrünung und Zerti-

fizierung (Green Mark-Zertifizierung, siehe S. 82) von 80 % der Gebäude bis 2030 vorsehen 

(Building and Construction Authority, 2021; Singapore Green Building Council, 2015). 

Melbourne hat sich bis 2050 zum Ziel gesetzt, die Temperatur der Stadt um 4 °C zu verrin-

gern und ihre Resilienz zu fördern. Um dies zu erreichen, werden unter anderem verschie-

dene Begrünungsprojekte mit dem übergeordneten Ziel initiiert, einen städtischen Wald zu 

schaffen (City of Melbourne, 2021a). Fassadenbegrünungen sind dabei ein Teil der Urban 

Forest Strategy 2012. Mit dem Ziel eines städtischen Waldes (Urban Forest) durch eine 

stärkere Integration von jeglichen Arten von Grün - wie zum Beispiel in Gemeinschaftsgär-

ten, Parks oder an Straßen - sollen die Stadtbewohner*innen wieder der Natur nähergebracht 

werden. Parallel dazu zielt die Nature in the City-Strategie darauf ab, bis zum Jahr 2027 die 

Anzahl von funktionierenden Grünverbünden in der Stadt zu erhöhen. Dabei leisten auch 

begrünte Fassaden einen wichtigen Beitrag, um Lebensräume und Durchgangswege für 

Wildtiere und Wildpflanzen sicherzustellen (City of Melbourne, 2017b). 

Der Green Our City Strategic Action Plan, der für den Zeitraum von 2017 bis 2021 vorge-

sehen ist, möchte die Industrie und den Privatsektor stärker in Begrünungsmaßnahmen mit-

einbeziehen. In Bezug auf Vertikalbegrünungen zeigt der Action Plan Herangehensweisen 

auf, um qualitätsvolle Begrünungen zu fördern. Dabei sollen Standards für die Industrie er-

arbeitet, für eine Mitfinanzierung Kooperationen geschlossen sowie Informationen für die 

Bevölkerung besser zugänglich gemacht werden. So wurde zum Beispiel bereits 2016 eine 

Koordinationsstelle für grüne Infrastruktur eingerichtet. Aus den fünfzig Fassadenbegrünun-

gen im Jahr 2016 sollten auf diese Weise 100 werden. Zugleich sollten mindestens 80 % der 

Fassaden- und Dachbegrünungen eine gute Qualität aufweisen. Wichtige Akteur*innen aus 

der Planung, Umsetzung und Pflege sollten zudem ausreichende Kenntnisse besitzen, um 

die Begrünungen wertschätzen zu lernen und voranzutreiben (City of Melbourne, 2017a, 

2021d).  

In Wien hat sich die Politik die Erhaltung und Schaffung von Frei- und Grünräumen zur 

maßgeblichen Priorität gemacht. Zudem sind Klimaschutz und Klimaanpassung wichtige 

Bestandteile bei der Planung, Umsetzung sowie Entwicklung von Stadtquartieren und Frei-

räumen (Stadtentwicklung Wien, 2014). So spielt bei der Hitzeanpassung in der Stadt auch 

die Intensivierung von Fassadenbegrünungen in vielen Programmen und Publikationen eine 
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wichtige Rolle. Im Regierungsprogramm, der Smart City Wien Rahmenstrategie, dem Stadt-

entwicklungsplan (STEP 2025) sowie dem Urban Heat-Strategieplan wird die Kühlung in 

der Stadt betont (Stadt Wien, 2020b). Nach B10 besteht hierbei eine große Übereinstimmung 

bei der Stadtverwaltung sowie der Politik in der Notwendigkeit von stadtklimatischen Maß-

nahmen wie Gebäudebegrünungen. Hierbei wird eine integrative Zusammenarbeit der 

Dienststellen durch das Programm Infrastrukturelle Anpassung an den Klimawandel unter-

stützt. 

3.2.2.2. Gesetzliche Festlegungen 

In Tabelle 15 sind die gesetzlichen Regelungen in Paris, Wien und Singapur in Bezug auf 

Fassadenbegrünungen aufgelistet. In Melbourne und Zürich sind bis dato noch keine Ver-

pflichtungen vorhanden oder geplant. 

Tabelle 15: Übersicht zu den gesetzlichen Festlegungen in Paris, Wien und Singapur in Bezug auf 

Fassadenbegrünungen. 

Städte Gesetzliche Festlegungen 

Paris 

 

▪ Mindestens 20 % der Grundstücksfläche muss begrünt sein 

▪ Fokus auf Gebäudebegrünung 

Wien 

 

▪ Künftig verpflichtend im gesamten Bauland in Flächenwidmungs- 

und Bebauungsplänen festgelegt 

Singapur 

 

▪ Green Mark-Zertifikat für alle Gebäude vorgeschrieben 

▪ Landscaping for Urban Spaces and High-Rises (LUSH): vertikale 

Grünflächen als Landschaftsersatzgebiete 

 

Damit alle Bürger*innen von den Effekten der Begrünungen profitieren können, wurde in 

Wien durch die Bauordnungsnovelle 2018 eine Anpassung der Bauordnung ermöglicht, 

durch die Fassadenbegrünungen in den Bebauungsplänen integriert werden können. Des 

Weiteren besteht bei Fassadenbegrünungen – im Gegensatz zu Bäumen – der Vorteil des 

schnelleren Wachstums, wodurch in kürzerer Zeit ein besseres Mikroklima geschaffen wer-

den kann. So soll zukünftig eine Verpflichtung zur Begrünung der Fassaden in der gesamten 

Stadt bestehen - sowohl bei Neubauten als auch im Bestand. Hier sind unter anderem Ge-

bäude von über 7,5 Metern sowie geschlossene- und Gruppenbauweisen vorgesehen, bei 

welchen die Gebäudefronten zu mindestens einem Fünftel begrünt werden müssen (Der 
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ORF, 2020; Stadt Wien, 2020b). In Paris wurde die Erhöhung der begrünten Flächen und 

vor allem die Nutzung von Fassaden- und Dachbegrünungen gesetzlich festgesetzt. So müs-

sen diese als Ausgleich angebracht werden, wenn die Grundstücksfläche nicht für die vor-

geschriebenen 20 % Begrünung ausreicht (Pfoser et al., 2013).  

In Singapur ist die städtische Behörde Urban Redevelopment Authority (URA) unter ande-

rem für die Integration von Grün an Gebäuden zuständig (J. S. Ng & Raffaella, 2017). 2009 

führte diese, zusammen mit Partnern aus dem Privatsektor, das Programm Landscaping for 

Urban Spaces and High-Rises (LUSH) ein, das Anreize und Anforderungen für Begrünun-

gen an Gebäuden beinhaltet. So muss das Grün, das beim Bau eines Gebäudes verloren geht, 

durch neues Grün ersetzt werden. Dieses kann sowohl am Boden als auch auf dem Gebäude 

umgesetzt werden. Um die Bedeutung von Grün zu steigern, wurde zudem eine nachhaltig-

keitsbezogene Nutzung durch unter anderem kommunale Dachgärten integriert (Finbarr 

Fallon, 2020; Urban Redevelopment Authority, 2017a). Nachdem die Regelungen zu Beginn 

nur auf ein kleineres Gebiet und bestimmte Begrünungsarten beschränkt waren, wurden 

diese bis dato durch zwei neue Auflagen erweitert - auch als Folge des Zuspruchs und der 

guten Zusammenarbeit mit Stakeholdern wie Architekt*innen und Bauunternehmen. Dem-

nach wurden 2017 auf Wunsch der Industrie mit LUSH 3.0 auch vertikale Begrünungen als 

Ersatzflächen genehmigt (Abbildung 15, S. 77), (J. S. Ng & Raffaella, 2017; Urban 

Redevelopment Authority, 2017c). 
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Abbildung 15: Erste, zweite und dritte Auflage des Programms Landscaping for Urban Spaces and 

High-Rises (LUSH) mit den zulässigen Ersatzbegrünungen (Urban Redevelopment 

Authority, 2017b, S. 1). 

Um dabei sowohl eine ausreichende Gründichte zu erlangen als auch errechnen zu können, 

wie viel Grün als Ersatz angelegt werden muss, wurde 2002 ein Green Plot Ratio-Standard 

(GnPR) entwickelt. Dieser bezieht die positiven Wirkungen von Pflanzen - wie den Wasser-

rückhalt und die Kohlenstoffbindung - mit ein, um eine nachhaltige und qualitativ hochwer-

tige Bepflanzung sicherzustellen (Boon et al., 2012; Urban Redevelopment Authority, 

2017a). Bevor in Melbourne Fassadenbegrünungen gesetzlich festgeschrieben werden kön-

nen, müssen zunächst die positiven Effekte der Begrünungen auf die Stadt erarbeitet werden. 

Durch einen ausreichenden Nachweis der Wirkungen, genügend Begrünungsmöglichkeiten 

sowie den Blick auf internationale Trends soll dies erreicht werden (City of Melbourne, 

2017a).  

3.2.2.3. Förderungen 

In Tabelle 16 auf Seite 78 sind alle Arten von Förderungen aus Paris, Wien, Singapur, Mel-

bourne und Zürich zu sehen. 
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Tabelle 16: Übersicht zu den Förderungen von Fassadenbegrünungen in Paris, Wien, Singapur, Mel-

bourne und Zürich. 

Städte Förderungen 

Paris 

 

▪ Bei öffentlichen und privaten Gebäuden/ Wänden 

▪ Subventionierungen bei Sozialwohnungen 

Wien 

 

▪ Straßenseitige Begrünung von Fassaden bis 5.200 €, im Innenhof bis 

3.200 €, Beratungen z.T. mitgefördert  

▪ Auch vorgeschriebene Fassadenbegrünungen 

▪ OekoBusiness Wien: Beratungsleistungen für Betriebe bis zu 100 % 

Singapur 

 

▪ Skyrise Greenery Incentive Scheme (SGIS): 50 % der Installa-

tionskosten 

▪ Alle Begrünungsformen  

▪ Green Mark-Anreizsystem: bei Sanierungen bis zu 500 Singapur 

Dollar pro Quadratmeter Grünfläche 

Melbourne ▪ Urban Forest Fund 

Zürich ▪ Ab Ende 2021: Baukosten bis zu 50 % 

 

Um Begrünungsprojekte in Melbourne finanziell zu unterstützen, können Unternehmen und 

Privatpersonen in den Urban Forest Fund einzahlen. Dadurch kann das Anbringen von Fas-

sadenbegrünungen im privaten sowie öffentlichen Raum mitfinanziert werden. Die Stadt 

möchte auf diese Weise der Bevölkerung ermöglichen, an der Aufwertung der eigenen Stadt 

mitzuwirken (City of Melbourne, 2021b, 2021e, 2021f). Paris fördert Beratungen sowie die 

Begrünung von öffentlichen und privaten Gebäuden durch Subventionen bei z.B. Sozial-

wohnungen (Paris, 2020). In Wien wird bei der Förderung zwischen einer straßenseitigen- 

und einer Innenhofbegrünung unterschieden. Hierbei werden zum Teil bis zu 100 % der 

Durchführungskosten übernommen. Über die OekoBusiness Wien werden auch Unterneh-

men bei Beratungsleistungen gefördert (Stadt Wien, 2021a). B10 ergänzte hierzu, dass eine 

politische Unterstützung unabdingbar ist. Die finanzielle Unterstützung stieg in Wien erst in 

den letzten Jahren. Davor war viel vom persönlichen Einsatz einzelner Akteur*innen abhän-

gig, die das Thema stark überzeugend und kontinuierlich vorangetrieben haben.  

Parallel zu LUSH wurde in Singapur vom National Parks Board, die für städtische Grünflä-

chen zuständig sind, das Anreizsystem Skyrise greenery initiiert. Dieses fördert alle Arten 

von Fassadenbegrünungen an Gebäuden bis zu 50 % bei einer Obergrenze von 500 Singa-

pur-Dollar pro Quadratmeter Fassadenbegrünung. Auf diese Weise wurden bis 2015 bereits 
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mehr als 100 Gebäude begrünt (blogs@NTU, 2021; Lok, 2015). In Zürich läuft Ende 2021 

ein Förderprogramm an, das ebenfalls eine Beteiligung der Baukosten von bis zu 50 % vor-

sieht. Nach einer noch ausstehenden politischen Bewilligung ist zum Start des Förderpro-

gramms eine Projektwoche geplant (B11). 

3.2.2.4. Leitfäden, Beratungen und Sensibilisierung von Planer*innen 

Beratungsangeboten und/oder Leitfäden für Fassadenbegrünungen aus Paris, Wien, Singa-

pur, Melbourne und Zürich werden in Tabelle 17 aufgezeigt. Hierbei werden in Bezug auf 

die Leitfäden nur ausgewählte angeführt, sofern welche vorhanden sind. 

Tabelle 17: Übersicht der Leitfäden und Beratungsleistungen in Bezug auf Fassadenbegrünungen in 

Paris, Wien, Singapur, Melbourne und Zürich. 

Städte Leitfäden und Beratungen 

Paris ▪ Merkblätter Vertikale Vegetation 

Wien 

 

▪ Die Umweltberatung 

▪ Koordinationsstelle für Bauwerksbegrünung 

▪ Grünstattgrau: ganzheitliche Kompetenzstelle  

▪ Checklisten und Leitfäden 

▪ Internationale und nationale Best Practice-Beispiele 

▪ ÖkoBusiness Wien für Betriebe 

Singapur 

 

▪ Seminare, Publikationen, Leitfäden 

▪ Green Plot Ratio 

▪ City in a Garden-Rahmenwerk 

▪ Leitlinien für Design und Sicherheit bei Vertikalbegrünungen 

Melbourne 

 

▪ Leitfäden 

▪ Growing Green Guide 

▪ Green Factor Tool 

Zürich ▪ Beratungsleistungen  

▪ Informationsmaterialien und Checklisten von u.a. externen Ex-

pert*innen 

 

In Paris werden zur Unterstützung der Bevölkerung mehrere Leitfäden bereitgestellt (Paris, 

2020). Um die Langlebigkeit der Pflanzen zu gewährleisten, wurden in Singapur vom Nati-

onal Parks Board, der Forschungseinrichtung Centre for Urban Greenery and Ecology und 
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der Urban Redevelopment Authority viele Leitfäden und Richtlinien zu Fassadenbegrünun-

gen veröffentlicht. Diese unterstützen unter anderem Privatpersonen, Planer*innen, Desig-

ner*innen und Bauherr*innen bei der Planung, Implementierung und Pflege von Gebäude-

grün. Zugleich sollen die Publikationen die Stakeholder zur Gebäudebegrünung ermutigen 

(Lok, 2015; National Parks Board, 2017; Urban Redevelopment Authority, 2017c). 

Da Privatpersonen und Unternehmen in Melbourne circa 75 % der städtischen Immobilien 

ausmachen, wurden von der Stadt mehrere Leitfäden erstellt, um Bürger*innen unter ande-

rem bei Begrünungsprojekten von Fassaden zu unterstützen (City of Melbourne, 2021f). 

Durch das kostenlose Online-Tool Green Factor fördert die Stadt zudem eine umweltfreund-

liche Bauweise und die Integration von Begrünungen an Bauprojekten. So können zum Bei-

spiel Architekt*innen oder Landschaftsdesigner*innen die Wirkung einer Begrünung beim 

Planen des Gebäudes einsehen und bei Bedarf das Design nachbessern. Das Tool basiert auf 

einer freiwilligen Verwendung, soll aber nach Möglichkeit miteinbezogen werden. Auf diese 

Weise sollen Planer*innen für das Thema sensibilisiert werden. Zukünftig könnten auch ge-

setzliche Verpflichtungen zu Klimaanpassungsmaßnahmen damit geprüft werden (City of 

Melbourne, 2021c).  

Grün Stadt Zürich ist in Zürich für die Förderung und Umsetzung von Fassadenbegrünungen 

verantwortlich. Hierbei werden Beratungsleistungen angeboten und Informationsmaterialien 

zur Verfügung gestellt. Diese wurden unter anderem von externen Expert*innen bzw. Städ-

ten herangezogen (Stadt Zürich, 2021a). Um interessierte Personen bei den Anträgen zu un-

terstützen, sollen auch in Zürich mehrere Checklisten und Dokumente angefertigt werden. 

So erläuterte B11: 

‚Was braucht ein*e Bauwillige*r für Informationen aus dem ganzen Spektrum was 

die bautechnischen und rechtlichen Grundlagen anbelangt? Was für Verfahren müs-

sen beachtet werden innerhalb der Stadtverwaltung und der Behörde? Was gibt es für 

Bewilligungsverfahren?‘ - und so weiter. Diese ganzen Sachen wollen wir vereinfa-

chen und […] auf Checklisten verfügbar machen, dass man sich ein erstes Bild ma-

chen kann. 

Zusätzlich stellte sich bei Gesprächen zwischen Grün Stadt Zürich und externen Expert*in-

nen heraus, dass eine Beratungs- bzw. Koordinationsstelle innerhalb der Stadtverwaltung 

die Hemmschwelle zu einer Fassadenbegrünung deutlich senkt (B11). 
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In Wien beschäftigen sich mehrere Dienststellen in der Stadtverwaltung mit Fassadenbegrü-

nungen. So forcieren zum Beispiel die Abteilung Architektur und Stadtgestaltung, die Stadt-

planung sowie die Baudirektion die Umsetzung von Fassadenbegrünungen (B10). Die Wie-

ner Umweltschutzabteilung - MA 22 beschäftigt sich bereits seit 2002 mit dem Thema Hitze 

in der Stadt. So führt sie umfassende Informations- und Forschungsarbeiten sowie Umset-

zungen von Fassadenbegrünungen durch. Dazu gehören unter anderem auch die Einrichtung 

der Beratungsstelle Die Umweltberatung sowie die Etablierung einer Förderung für Fassa-

denbegrünungen (Brandenburg et al., 2015; Wiener Umweltschutzabteilung – 

Magistratsabteilung 22, 2015). Die Umweltberatung gibt Auskunft über die Schritte zur Fas-

sadenbegrünung, wie die Förderung oder erforderliche behördliche Genehmigungen (Die 

Umweltberatung, 2021). Des Weiteren stellt sie - wie auch die Umweltschutzabteilung - 

mehrere Checklisten und Leitfäden für Fassadenbegrünungen sowie Publikationen zu deren 

positiven Wirkungen bereit. In den Leitfäden wurden zudem die rechtlichen Voraussetzun-

gen thematisiert, wodurch eine wichtige Grundlage für eine Verpflichtung zur Umsetzung 

von Fassadenbegrünungen gegeben war (B10). Des Weiteren gibt es seit ein paar Jahren eine 

Koordinationsstelle für Bauwerksbegrünung, die Eigentümer*innen und Privatpersonen bei 

Behördenverfahren und Anträgen unterstützt. Vor der Einrichtung dieser Stelle mussten Be-

willigungen von den Antragsteller*innen eigenständig eingeholt werden. Hierzu erläuterte 

B10:  

[…] Wichtig ist, dass verhindert wird, dass jemand eine komplizierte Planung macht 

und dann plötzlich von irgendeiner Behörde erfährt, es lässt sich aus irgendwelchen 

Gründen nicht realisieren oder es kann nicht zugestimmt werden. Das wäre ein ver-

lorener Aufwand […]. 

Zusätzlich bietet die Kompetenzstelle Grünstattgrau Unterstützung bei der Planung an 

(Stadt Wien, 2021a). Überdies gibt es vom Umweltserviceprogramm OekoBusiness Wien 

sowohl eigens für Unternehmen initiierte Beratungsangebote als auch Lehrveranstaltungen 

für Planer*innen, unter anderem zu dem Thema Bauwerksbegrünungen. Letztere werden 

von der Umweltschutzabteilung auch in Ausbildungsstätten für planungs- und baubezogene 

Studienrichtungen angeboten. Zusätzlich werden Planungsbüros oder Unternehmen zu In-

formationsveranstaltungen eingeladen (B10). Außerdem gibt es verschiedene Richtlinien, 

wie von der Arbeitsgruppe Grün- und Freiräume oder dem Ökokauf Wien-Kriterienkatalog. 

In diesen werden Maßnahmen zur Gegenwirkung der städtischen Hitzeinsel genannt, wie 

zum Beispiel Fassadenbegrünungen. Öffentliche Bauten nehmen hier eine Vorbildfunktion 
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für klimasensibles Bauen ein (OekoBusiness Wien, 2018; Pfoser et al., 2013; Wiener 

Umweltschutzabteilung – Magistratsabteilung 22, 2015). In Tabelle 18 sind diese Maßnah-

men zur Sensibilisierung von Planer*innen oder Betrieben in Bezug auf Fassadenbegrünun-

gen aufgelistet sowie die Maßnahmen aus Paris, Singapur und Melbourne. 

Tabelle 18: Übersicht zu Maßnahmen zur Sensibilisierung von Planer*innen oder Betrieben in Bezug 

auf Fassadenbegrünungen in Paris, Wien, Singapur und Melbourne. 

Städte Sensibilisierung von Planer*innen/ Betrieben 

Paris ▪ Objective 100 hectares-Charter 

▪ Sammeln von Projektvorschlägen 

Wien 

 

▪ Öffentliche Bauten als Vorbild 

▪ Lehrveranstaltungen zu Rahmenbedingungen für Bauwerksbegrü-

nungen 

▪ Interuniversitäre Blockseminare für planungs- und baubezogene 

Studienrichtungen 

Singapur 

 

▪ Öffentliche Gebäude mit dem höchsten Green Mark Standard als 

Vorbilder 

Melbourne ▪ Green Factor Tool (siehe S.80) 

 

2016 wurde in Paris die Objective 100 hectares-Charter aufgelegt, die von 35 Pariser Insti-

tutionen und Privatpersonen unterzeichnet wurde. Diese verpflichteten sich zu einer Zusam-

menarbeit mit der Stadt, um die 100 Hektar Gebäudebegrünung zu erlangen. Dabei sollten 

Initiativen zur Begrünung und urbanen Agrikultur entwickelt und finanziert werden. Ein Jahr 

später schlossen sich weitere 41 Partner an. Mit Hilfe dieser Charta wurde die Aktion Paris-

culteurs gestartet, um von privaten und öffentlichen Institutionen Projektvorschläge zu Be-

grünungen an Gebäuden zu sammeln. Bis 2018 wurden auf diese Weise 75 Projekte von 

unter anderem Bauunternehmer*innen, Architekt*innen und Designer*innen finanziert 

(Baliozian, 2019; Lassalle, 2017; Widniewski, 2018).  

Um in Singapur die festgesteckten Begrünungsziele zu erreichen, wurde für alle Gebäude 

eine Green Mark-Zertifizierung vorgeschrieben (Centre for Liveable Cities & Urban Land 

Institute, 2020). Bereits 2005 wurde diese Auszeichnung eingeführt, um einen Anreiz für 

eine nachhaltige Bauweise zu bieten. Diese bewertet Gebäude nach ökologischen Kriterien 

in den aufsteigenden Stufen Zertifiziert, Gold, GoldPLUS und Platin. Auf diese Weise wer-

den unter anderem Designer*innen, Eigentümer*innen oder Unternehmen dazu mobilisiert, 
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die vom Gebäude ausgehenden Auswirkungen auf die Umwelt zu dezimieren. Zugleich wird 

durch die Auszeichnung das Image der Betriebe positiv beeinflusst sowie der Wert des Ge-

bäudes erhöht. Um hier als Vorbild voranzugehen, wurden große öffentliche Gebäude nach 

der höchsten Green Mark-Zertifizierung gestaltet. Auf diese Weise wurden bis Ende 2020 

bereits 43 % der Gebäude begrünt (blogs@NTU, 2021; Building and Construction 

Authority, 2021; Government of Singapore, 2018; Senthilingam & Meera, 2016). 

3.2.2.5. Auszeichnungen, Wettbewerbe, Aktionen und Partizipation der Bevölke-

rung 

In Singapur wird seit 2013 die Auszeichnung Landscape Excellence Assessment Framework 

(LEAF) vom National Parks Board vergeben. Diese belohnt Architekt*innen und Bauträ-

ger*innen für ihre besonders nachhaltigen Leistungen und Handhabungen von Begrünungen 

an Gebäuden. Um die Qualität der Begrünungen sicherzustellen, muss die LEAF alle drei 

Jahre erneuert werden. Überdies zeichnet der Skyrise Greenery Award sehr kreative Formen 

von Wand- und Dachbegrünungen aus. Mit Hilfe der verschiedenen Auszeichnungen sollen 

zum einen nachhaltige Fassaden- und Dachbegrünungen gefördert und zum anderen Gebäu-

debegrünungen stetig weiterentwickelt werden (Lok, 2015; National Parks Board, 2021c). 

In Tabelle 19 sind alle Auszeichnungen aufgelistet sowie weitere Wettbewerbe und Aktio-

nen aus Paris, Wien und Melbourne. 

Tabelle 19: Übersicht zu Auszeichnungen, Wettbewerben und Aktionen in Bezug auf Fassadenbe-

grünungen in Paris, Wien, Singapur und Melbourne. 

Städte Auszeichnungen, Wettbewerbe, Aktionen 

Paris ▪ Parisculteurs: Sammeln von Projektvorschlägen (siehe S. 82) 

Wien 

 

▪ Plakette Naturnahe Grünoasen 

▪ 50 Grüne Häuser: BeRTA-Modul 

▪ Fotowettbewerb Grüne Wände 

Singapur 

 

▪ Green Mark-Zertifizierung 

▪ Landscape Excellence Assessment Framework 

▪ Skyrise Greenery Award 

Melbourne ▪ Pilot Laneways 
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In Wien werden Begrünungen an privaten und öffentlichen Gebäuden durch mehrere Akti-

onen von der Stadt unterstützt. 2010 wurden zum Beispiel 20.000 Kletterpflanzen verschenkt 

und 2013 ein Fotowettbewerb veranstaltet mit dem Thema Schönste begrünte Fassaden 

Wiens. Mit Hilfe der Plakette Naturnahe Grünoase wird zudem eine besonders ökologische 

Gestaltung und Pflege von verschiedenen begrünten Flächen – wie auch Fassadenbegrünun-

gen – ausgezeichnet. Seit der Einführung 2008 erhielten 226 Objekte solch eine Plakette 

(Pfoser et al., 2013; Stadt Wien, 2021b).  

Im Zuge des Forschungsprojektes 50 Grüne Häuser wurden spezielle, einfach zu handha-

bende Pflanzentröge für troggebundene Fassadenbegrünungen erstellt (sog. BeRTA-Mo-

dule), von welchen fünfzig Module kostenlos vergeben wurden. Zudem wurde ein Online-

Tool eingerichtet, das Interessierte durch alle Genehmigungen und Schritte der Planung lei-

tet (Grünstattgrau, 2021; tatwort Nachhaltige Projekte GmbH, 2021). Des Weiteren werden 

Bewohner*innen und Eigentümer*innen stets bei Straßenumgestaltungen oder Sanierungs-

vorhaben miteinbezogen. Hier werden bei Informationsveranstaltungen unter anderem auch 

Beratungen zu Fassadenbegrünungen angeboten. B 10 betonte zudem, dass der Aufbau eines 

Informationsflusses sowie eine direkte Kommunikation auf Augenhöhe bei Bedenken, Skep-

sis oder Fragen sehr wichtig ist. 

In Paris wurde das partizipatorische Projekt Du vert près de chez moi – Das Grün in der 

Nähe meines Hauses – aufgelegt. Einwohner*innen sollten hierbei Vorschläge für geeignete 

Plätze für Begrünungen einreichen. Auf einer dafür eingerichteten App, über die Pariser 

Website und die Bezirksräte wurden über 1.500 Beiträge gesammelt, von welchen 209 Ve-

getationspunkte als geeignet identifiziert wurden. An diesen wurden z.B. Bäume, Fassaden-

begrünungen oder Blumenkästen gepflanzt bzw. angebracht. Zugleich wurde die Web-Platt-

form Végétalisons Paris erstellt, auf der sich Einwohner*innen unter anderem über reali-

sierte Projekte und ihre eigenen Möglichkeiten der Partizipation bei der Begrünung infor-

mieren können. Ebenfalls wurde eine Lizenz zur Vegetation etabliert, wodurch Bürger*innen 

einen Bereich im öffentlichen Raum nach ihren Wünschen begrünen dürfen (Paris, 2020).  

In Melbourne sind Fassadenbegrünungen ein Bestandteil des Green Your Laneway Projek-

tes. Laneways bzw. kleine Straßengassen nehmen in der Innenstadt eine Fläche von 60 Hek-

tar ein. Eine Bestandsanalyse zu begrünbaren Straßen ermittelte dabei 150 Hektar potenziell 

begrünbare Wände. Da diese Laneways kostengünstig begrünt werden können, sollte dies in 
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Pilotprojekten getestet werden (City of Melbourne, 2017a). Hierfür wurden ansässige Be-

wohner*innen und Unternehmen dazu aufgerufen, Vorschläge abzugeben für jegliche Arten 

von Begrünungen an beliebigen Orten. Von bis zu 800 Anregungen wurden 2017 schließlich 

vier Straßengassen als Pilotprojekte ausgewählt. Dabei waren eine besondere Beliebtheit der 

jeweiligen Straße sowie eine Motivation zur Umsetzung und Pflege von Begrünungen von 

Seiten der Anwohner*innen und Besucher*innen Voraussetzung. Potenziell begrünbare 

Straßen und Vorschläge aus der Bevölkerung wurden auf einer interaktiven Karte abgebildet 

(Abbildung 16), (City of Melbourne, 2019a, 2019c).  

 

Abbildung 16: Ausschnitt der Laneway Greening Map mit dem Begrünungspotenzial der Straßen 

und den Vorschlägen aus der Bevölkerung (City of Melbourne, 2019c). 

Die Pilotstraßen wurden schließlich durch eine starke Zusammenarbeit mit Designer*innen, 

Spezialist*innen und den Anwohner*innen gestaltet. Anschließend wurden die verschiede-

nen Begrünungskonzepte veröffentlicht und vorgestellt (Abbildung 17, S. 86) sowie zusätz-

liche Anregungen aus der Bevölkerung dazu gesammelt. Auf diese Weise wurden Ende 2017 

einfach zu pflegende Begrünungsformen verwirklicht. So sollten z.B. Fassadenbegrünun-

gen, Bäume oder Pflanzkübel die tristen Straßen aufwerten und lebhafter machen. 
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Abbildung 17: Begrünungsdesign der Guildford Lane in Melbourne. Die blauen Punkte liefern auf 

der Website Informationen zu den jeweiligen Begrünungskonzepten (City of 

Melbourne, 2019b). 

Um deren Wirkungen zu analysieren, werden zudem laufend Messungen durchgeführt. Ins-

gesamt bekam das Projekt viel Zustimmung von Seiten der Anwohner*innen, was sich auch 

an einer sehr starken Beteiligung äußerte (City of Melbourne, 2017b, 2019c). 

In Singapur ist Umweltbildung bereits in der Schule ein wichtiges Thema. So gibt es zum 

Beispiel Do-it-Yourself Wandbegrünungen, womit Schüler*innen die Natur, Biodiversität 

und das Gärtnern nähergebracht wird (National Parks Board, 2021a). Begrünte Fassaden 

sollen darüber hinaus für die Bevölkerung zugänglich und erlebbar sein. So gibt es kostenlos 

einsehbare Singapore Trail Maps, die verschiedene Pfade vorschlagen, um Fassadenbegrü-

nungsprojekte zu besichtigen (Lok, 2015). Zudem müssen Begrünungen, wie zum Beispiel 

Dachgärten, für alle Bewohner*innen zugänglich sein. Durch pädagogische Lerngärten sol-

len Bewohner*innen zum Urban Gardening und zur Nutzung von vertikalen und horizonta-

len Begrünungsmethoden motiviert werden. Zusätzlich gibt es verschiedene Citizen Science-

Programme, um mehr Leute zu erreichen (National Parks Board, 2020, 2021a). Darüber hin-
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aus findet seit 2017 jedes Jahr ein Community Garden Festival statt mit verschiedenen Ak-

tivitäten und Informationsveranstaltungen zum Urban Gardening sowie Ausstellungen von 

renommierten Begrünungsprojekten. Auf diese Weise soll das Interesse und Wissen der Be-

völkerung an und zu dem Thema gesteigert werden (National Parks Board, 2021b; W. K. 

Ng, 2020). In Tabelle 20 sind alle Maßnahmen aus Paris, Wien, Singapur und Melbourne 

zur Partizipation der Bevölkerung an städtischen Fassadenbegrünungen aufgelistet.  

Tabelle 20: Übersicht zu Maßnahmen zur Partizipation der Bevölkerung in Bezug auf Fassadenbe-

grünungen in Paris, Wien, Singapur und Melbourne. 

Städte Partizipation der Bevölkerung 

Paris ▪ Lizenz zur Vegetation 

▪ Web-Plattform Végétalisons la ville 

▪ Grün in der Nähe meines Hauses 

Wien 

 

▪ kostenlose Ausgabe von 20.000 Kletterpflanzen 

▪ bei Straßenumgestaltungen/ Sanierungsvorhaben 

▪ Zu-Fuß-Gehen-Touren 

Singapur 

 

▪ Urban Gardening 

▪ Do-it-Yourself Wandbegrünungen 

▪ Pädagogische Lerngärten 

▪ Singapore Trail Maps 

▪ Citizen Science-Programme 

▪ Community Garden Festival 

Melbourne ▪ Green Your Laneway 

▪ Laneway greening map 

▪ Self-guided walking tours 

 

3.2.2.6. Sensibilisierung der Bürger*innen 

Maßnahmen aus Paris, Wien, Singapur und Zürich, um die Bürger*innen für das Thema 

Fassadenbegrünungen zu sensibilisieren, sind in Tabelle 21 auf Seite 88 aufgeführt.  
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Tabelle 21: Übersicht zu Sensibilisierungsmaßnahmen bei Bürger*innen in Bezug auf Fassadenbe-

grünungen in Paris, Wien, Singapur und Zürich. 

Städte Sensibilisierung der Bürger*innen 

Paris ▪ umfangreiches Vegetationsprogramm für kommunale Gebäude 

Wien 

 

▪ Zu-Fuß-Gehen-Touren 

▪ Intensive Bürgerinformation 

▪ Leuchtturmprojekte 

Singapur ▪ starker Fokus auf Umweltbildung in Schulen (siehe S. 86) 

Zürich ▪ Anwerbung von vereinfachten Systemen 

▪ Herausstellen des Beitrags einzelner Personen mit Fokus auf Hit-

zeminderung 

▪ Ausstellung mit verschiedenen Systemen 

▪ Begrünung städtischer Liegenschaften/ Pilotprojekte mit einfachen 

Seilbespannungssystemen 

 

In Wien wird eine umfassende Sensibilisierungsarbeit geleistet. So gibt es neben zahlreichen 

Veröffentlichungen auch Zu-Fuß-Gehen Touren in Vierteln mit begrünten Fassaden (Wiener 

Umweltschutzabteilung – Magistratsabteilung 22, 2015). Ergänzend hierzu wird viel Infor-

mationsarbeit über Medien, Veranstaltungen und Tagungen geleistet (B10). B10 berichtete 

außerdem, dass die Reaktionen von Bewohner*innen und Eigentümer*innen, die eine be-

grünte Fassade an ihrem Haus besitzen, stets sehr positiv sind: 

Meistens ist es so, dass Bewohner*innen, die keine Begrünung haben, eher Vorbe-

halte haben. […] Während die Bewohner*innen, die mit einer Begrünung leben oder 

einen unmittelbaren Kontakt dazu haben diese tendenziell nicht mehr entbehren wol-

len. Für diese ist die grüne Wand […] einfach immens wichtig und ein wesentlicher 

Bestandteil, der die Qualität im Lebensumfeld stark steigert. Und für viele ist es eine 

große Katastrophe, wenn aus irgendwelchen Gründen solch eine Begrünung entfernt 

werden soll oder muss. Auch wenn es nur vorübergehend sein sollte im Zuge einer 

Fassadensanierung. 

Zudem ist nach B10 ein Wunsch nach viel mehr Grün vorhanden, was bei neuen Vorhaben 

sowie in den Medien bemerkbar ist. Darüber hinaus ist durch Pilotprojekte das direkte Spü-

ren der Wirkungen von Fassadenbegrünungen am effektivsten. Gleichzeitig sind diese auch 

bei Politiker*innen ein beliebtes Mittel. So erläuterte B10: „Am besten bei Politiker*innen 

kommen Pilotprojekte. Leuchtturmprojekte vor Ort, wo Politiker*innen etwas in der Hand 
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haben und sagen können ‚Ich habe hier etwas gemacht‘.“ Demnach wurde 2010 die Fassade 

des berühmten Wiener MA 48-Gebäudes durch den Anstoß der Politik innerhalb von einem 

Jahr komplett wandgebunden begrünt. Auch in Paris gibt es ein umfangreiches Vegetations-

programm für kommunale Gebäude. Unter anderem wird das Pariser Rathaus begrünt, um 

einen Platz der Natur in der Stadt zu verwirklichen (Paris, 2020).  

In Zürich besteht nach B11 von Grün Stadt Zürich die momentane Aufgabe darin, private 

Grundeigentümer*innen mit vereinfachten Systemen und monetären Anreizen für eine Be-

grünung ihrer Hausfassade zu gewinnen. Zugleich soll den Eigentümer*innen durch die The-

matik der Hitzeminderung bewusst gemacht werden, dass diese einen Beitrag dazu leisten 

können. Hierfür gab es in der Stadtgärtnerei eine Ausstellung mit verschiedenen Systemen 

von Fassadenbegrünungen. Ebenfalls bestehen auf städtischen Flächen oder auf Stützmauern 

mehrere Pilotprojekte mit einfachen Seilbespannungssystemen. Laut B11 kommen zudem 

des Öfteren Anfragen von Privatpersonen, Hauseigentümerschaften sowie vor allem Wohn-

baugenossenschaften, was das Interesse der Bevölkerung an dem Thema anzeigt. Noch dazu 

gibt es einen Verein Stadtgrün, der das Thema schneller voranbringen möchte.  

In der Züricher Stadtverwaltung besteht darüber hinaus seit circa einem Jahr eine interdis-

ziplinäre Projektorganisation aus verschiedenen Dienstabteilungen. Diese beschäftigt sich 

mit der Umsetzung von Vertikalbegrünungen an städtischen Liegenschaften. So erläuterte 

B11, dass neben einer Beratung und Förderung ebenfalls eine Begrünung an öffentlichen 

Gebäuden sehr wichtig ist. Des Weiteren werden momentan die Zuständigkeitsbereiche in-

nerhalb der Verwaltungen analysiert, um alle relevanten Stellen für das Thema Fassadenbe-

grünungen miteinzubeziehen (B11). 

3.2.2.7. Forschung 

Eine Übersicht zu Forschungsarbeiten aus Paris, Wien, Singapur, Melbourne und Zürich, die 

sich mit Fassadenbegrünungen beschäftigen, ist in Tabelle 22 auf Seite 90 zu sehen.  
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Tabelle 22: Übersicht zu Forschungsarbeiten in Bezug auf Fassadenbegrünungen in Paris, Wien, 

Singapur, Melbourne und Zürich. 

Städte Forschung 

Paris ▪ Bestandsaufnahme der begrünbaren Flächen 

Wien 

 

▪ kontinuierliche Lehr- und Forschungstätigkeiten: Wirkungen, Po-

tenzialanalysen  

▪ Bewohner*innen Befragungen 

Singapur ▪ Interdisziplinäre Forschung: Begrünungsformen, Wirkungen 

Melbourne ▪ Recherchearbeiten 

▪ Monitoring von Wirkungen 

▪ Potenzialanalysen 

Zürich ▪ Interviews mit externen Expert*innen 

▪ Monitoring von Wirkungen  

 

Um die Begrünungsziele zu erreichen, wurde in Paris eine Bestandsaufnahme der begrün-

baren Flächen durchgeführt. In Singapur wird interdisziplinäre Forschung zu der Begrünung 

von Städten vor allem an der Forschungs- und Ausbildungsstätte Centre for Urban Greenery 

and Ecology (CUGE) durchgeführt. Dabei soll die Grünplanung sowie das Design und Ma-

nagement von Grünflächen an/um Gebäude/n optimiert werden (Centre for Urban Greenery 

and Ecology [CUGE], 2020). Um bestehende Wissenslücken zu schließen sowie Wirkungen 

nachweisen zu können, wurden in Melbourne viel Forschung und vertiefte Recherchen zu 

Fassaden- und Dachbegrünungen durchgeführt. Hierbei wurde die Stadt von Forschungsin-

stituten wie dem Australian Research Council und dem Cooperative Research Centre un-

terstützt (City of Melbourne, 2017a).  

Da Fassadenbegrünungen in Zürich erst seit ein paar Jahren einen höheren Stellenwert ein-

genommen haben, wurden mehrere Interviews mit externen Expert*innen geführt, um auf 

bestehende Erfahrungen und Informationen zurückgreifen zu können. Des Weiteren konnten 

bereits durch das Begrünungsprojekt des MFO-Parks viele Erfahrungen in der Konstruktion, 

Bewässerung, Pflege oder auch Pflanzenauswahl gesammelt werden (B11). 

In Wien wird ununterbrochen zu Fassadenbegrünungen geforscht. So werden Potenzialana-

lysen durchgeführt sowie laufend Daten an begrünten Wänden für Forschungsprojekte ge-

sammelt. Beim Projekt Urban Summer Comfort (USC) von der TU Wien wurden die mik-

roklimatischen Wirkungen von begrünten Innenhöfen gemessen. Ebenfalls wurden Bewoh-

ner*innenbefragungen von begrünten Wohnanlagen durchgeführt. Das Projekt FOCUS-I 
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(2011 bis 2013) kam anhand von Analysen regionaler Klimamodelle zu einem erheblichen 

Anstieg der mittleren jährlichen Anzahl an Sommertagen in den nächsten Jahrzehnten. Der 

zunehmende Einsatz von Stadtbegrünungen stellte sich hierbei als unerlässlich heraus 

(Green 4 Cities, 2019; Technische Universität Wien, 2015). Darüber hinaus behandelt das 

Innovationslabor Grünstattgrau viele offene Forschungsfragen zu Fassadenbegrünungen 

und ist stark mit Universitäten vernetzt. Dabei wird auch erarbeitet, wie die Ergebnisse an 

Firmen, Planer*innen und Schulen kommuniziert werden können. Außerdem führen viele 

Dienstleistungsbüros, die Fassadenbegrünungen planen, Forschungsprojekte durch. Hierzu 

ergänzte B10, dass eine Vernetzung verschiedener Projektpartner*innen sowie ein Aus-

tausch und eine Zusammenarbeit mit anderen Städten wesentlich ist. Ferner nahm B10 Dach-

begrünungen als Vergleich: 

Auch wenn eine gewisse Unsicherheit besteht - […] die Entscheidung zum Schritt 

[…] ist einmal zu machen. Viele Sachen muss man lernen. Das war auch bei den 

Dachbegrünungen so. Vor zwanzig Jahren, wo Dachbegrünungen festgelegt worden 

sind über die Bauordnung in den Bebauungsplänen, gab es sehr viele Vorbehalte: 

‚Das funktioniert nicht, die Dächer sind undicht, keiner kann die pflegen‘ […] – Da 

gab es ganz massive Bedenken und Ängste. Das wird bei der Fassadenbegrünung 

genauso sein und vermutlich ein bisschen mehr. 

Im Gegensatz zu früher gibt es heutzutage allerdings sehr viele Expert*innen und Gremien, 

die sich ausführlich mit Wandbegrünungen beschäftigen. Auf diese Weise können Wissens-

lücken gefüllt sowie technische Vorbehalte und Schwierigkeiten schnell geklärt werden 

(B10). Zuletzt erwähnte B10, dass die Nutzung des öffentlichen Raumes ohnehin reflektiert 

werden muss: 

Gerade in Zeiten wie diesen ist es IMMENS wichtig, dass wir die Möglichkeiten im 

Freiraum und in dem öffentlichen Raum […] viel besser nutzen. Darin steckt ein 

irrsinniges Potenzial. Gerade in dichten Städten wissen wir, dass das so unverhält-

nismäßig ist. Da wird wahnsinnig viel Fläche zu sehr hohen Kosten verbraucht, nur 

damit ein Auto abgestellt werden kann. 

Stattdessen muss die Verparkung des öffentlichen Raumes zurückgehen und der so verfüg-

bar gemachte Platz zur Komfortverbesserung genutzt werden - zum Beispiel mit Hilfe von 

Fassadenbegrünungen: „Die Fassade kommuniziert mit der Atmosphäre in einer ungünsti-

gen Weise. Sie speichert die Hitze, strahlt sie ab und das ist dann der Raum, wo sich der 
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Mensch aufhalten soll. […] An diesen Schnittstellen muss noch ganz massiv gearbeitet wer-

den.“ 

4. Zusammenfassung und Diskussion der Ergebnisse 

Aufgrund einer geringen Anzahl an Fassadenbegrünungen und der gleichzeitig bestehenden 

klimatischen Belastungen in der dicht besiedelten Karlsruher Innenstadt, wurden in dieser 

Arbeit Handlungsansätze für eine stärkere Durchgrünung der Innenstadt herausgearbeitet. 

Hierfür wurden auf der Grundlage von Literaturrecherchen und Expert*inneninterviews im 

ersten Teil zunächst die kommunalen Rahmenbedingungen und bereits vorhandene Maß-

nahmen zur Förderung von Fassadenbegrünungen näher betrachtet. Zudem wurden die Ein-

stellungen der befragten sowie von weiteren relevanten Akteur*innen aus Karlsruhe in Be-

zug auf Fassadenbegrünungen in der Innenstadt erarbeitet und Aspekte erfasst, die eine Um-

setzung von Fassadenbegrünungen erschweren. Im zweiten Teil wurden Maßnahmen und 

Vorgehensweisen zusammengetragen, die zum einen von den Expert*innen aus Deutschland 

genannt wurden und zum anderen in den fünf ausgewählten Städten aus dem internationalen 

Raum bereits angewendet werden.  

Nachfolgend werden die Ergebnisse zu den Forschungsfragen dieser Arbeit zusammenge-

fasst und in der anschließenden Diskussion miteinander in Bezug gesetzt. Auf dieser Grund-

lage wurden passende Handlungsansätze für die Karlsruher Innenstadt herausgearbeitet. Im 

Anschluss erfolgt eine Auseinandersetzung mit der angewandten Methodik und es werden 

potenzielle Limitationen der Arbeit diskutiert. Abschließend wird der weitere Forschungs-

bedarf aufgezeigt. 

4.1. Zusammenfassung der Ergebnisse 

Nachfolgend werden die wichtigsten Ergebnisse der Arbeit zusammengefasst. Hierbei wird 

zuerst auf die zentralen Ergebnisse in Bezug auf den aktuellen Stand der Fassadenbegrünun-

gen in der Karlsruher Innenstadt eingegangen. Im Anschluss werden die im Rahmen der 

Arbeit identifizierten weiteren Maßnahmen und Vorgehensweisen zur Förderung von Fas-

sadenbegrünungen zusammengefasst. 
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4.1.1. Wie ist der Status Quo in der Karlsruher Innenstadt in Bezug auf Fassadenbe-

grünungen? 

In Karlsruhe werden Fassadenbegrünungen in vielen städtebaulichen Entwicklungsplänen 

und Strategien erwähnt. Dabei werden Aspekte, die sich sowohl auf die Verbesserung der 

Umgebungsqualität (z.B. die klimatische Entlastung) als auch auf den Hitzeschutz eines Ge-

bäudes beziehen, fast in allen Strategien und Plänen benannt. Dagegen wurden die schüt-

zende Wirkung auf die Gebäudefassade sowie der Beitrag zum Wasserhaushalt erst zu einem 

späteren Zeitpunkt im Jahr 2017 mitaufgenommen. Ab hier wurde auch der Einbezug der 

Bevölkerung stärker thematisiert, indem beschrieben wurde, dass die Öffentlichkeitsarbeit 

für eine bessere Akzeptanz der Begrünungen stärker verfolgt werden sollte. Zugleich sollten 

Partizipationsprozesse gefördert werden. Teilweise wurde in den Publikationen eine Umset-

zung von Fassadenbegrünungen aber auch kritisch betrachtet. So werden Fassadenbegrü-

nungen im Städtebaulichen Rahmenplan Klimaanpassung von 2015 zwar für sieben von 

neun Stadtstrukturtypen als geeignete Maßnahme vorgeschlagen, im Freiraumentwicklungs-

plan von 2018 allerdings als erschwert umsetzbar benannt. Begründungen hierfür waren ver-

schiedene Rahmenbedingungen, wie enge Straßen oder Eigentumsverhältnisse. Der Land-

schaftsplan 2030 vom Nachbarschaftsverband Karlsruhe aus dem Jahr 2020 fordert dage-

gen, wo möglich eine Durchgrünung und Entsiegelung dicht bebauter Wohnquartiere. So 

werden Fassadenbegrünungen auch im Kursbuch von Meine Grüne Stadt als einzige Begrü-

nungsmöglichkeit in dicht bebauten Gebieten angesehen.  

In Bürger*innenworkshops von Meine Grüne Stadt bezogen sich die meisten Ideen und Vor-

schläge auf Begrünungsmaßnahmen in deren Wohnumgebung. Dies lässt auf ein großes In-

teresse von Seiten der Bürger*innen schließen, deren Engagement in der Publikation als 

ausschlaggebend benannt wurde. Von Seiten der Gartenbauamtes wurde die Nachfrage von 

Fassadenbegrünungen durch die Bevölkerung allerdings nur als gering wahrgenommen. So 

wird das Förderprogramm Grüne Höfe, Dächer und Fassaden für Karlsruhe meist nur als 

Nebenprodukt einer Hofsanierung oder bei Neubauten in Anspruch genommen. Obwohl 

jährliche Veranstaltungen, wie Hinterhof- oder Gartenwettbewerbe, lokale Informationsver-

anstaltungen in Sanierungsgebieten sowie Presseberichte verfolgt werden, ist eine generelle 

Umsetzung in der Innenstadt nur selten. Darüber hinaus wurden im Bereich der Forschung 

auch in Karlsruhe die positiven Wirkungen der Fassadenbegrünungen an Gebäuden nachge-

wiesen. Weiterhin wurden Beteiligungskonzepte erarbeitet, um die Bevölkerung stärker in 
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die Grünflächenplanung miteinzubeziehen. Zudem ist eine Grünsatzung für Fassadenbegrü-

nungen in Erarbeitung.  

Obwohl in Karlsruhe durch die vorhandenen Strategiepläne bereits eine gute Grundlage für 

Fassadenbegrünungen gegeben ist und die Stadtverwaltung sehr offen gegenüber dem 

Thema eingestellt ist, wurde eine breitere Umsetzung von den befragten Akteur*innen als 

schwierig angesehen. Demnach bestehen von Seiten der Bevölkerung viele Bedenken und 

ein geringes Interesse in Bezug auf Fassadenbegrünungen. Auf der anderen Seite werden 

höhere Grünflächenanteile in der Innenstadt begrüßt und eine Verbesserung des Stadtklimas 

angestrebt. Allerdings sind die Förderangebote der Stadtverwaltung größtenteils nicht be-

kannt. Zudem wohnen die meisten Einwohner*innen in Bestandgebäuden, wodurch kom-

munale Satzungen aufgrund des Bestandschutzes hier kaum Beachtung finden. 

Des Weiteren waren zwischen den Interviewexpert*innen größere Unstimmigkeiten vorhan-

den. Während Expert*innen, die sich ausschließlich mit Fassadenbegrünungen beschäftigen, 

einer Umsetzung an den Bestandgebäuden der Innenstadt positiv gegenüberstanden, waren 

Expert*innen aus anderen Bereichen hierzu größtenteils skeptisch. Hier wurden andere Maß-

nahmen, wie Dachbegrünungen oder Bäume, aufgrund der geringeren Komplexität und des 

geringeren Aufwands als sinnvoller und effizienter angesehen. Zudem wurde der Nutzen 

einer wandgebundenen Begrünung, im Vergleich zum benötigten Aufwand, als begrenzt an-

gesehen. Zugleich wurde überwiegend der stadtklimatische Nutzen herausgestellt. So wurde 

auch die Verwendung von Fassadenbegrünungen als lokale Klimaanpassungsstrategie mehr-

mals als unabdingbar angesehen. Weitere Aspekte, wie eine verbesserte Aufenthaltsqualität 

und Biodiversitätsförderung wurden nur kurz benannt. 

Die in der Studie identifizierten Herausforderungen bestehen bei der Bevölkerung und der 

Stadtverwaltung, sowie hinsichtlich der gesetzlichen Regelungen, den baulichen Gegeben-

heiten der Innenstadt, den ausführenden Betrieben und an den Begrünungssystemen. So wur-

den in den Expert*innengesprächen die dichte Bebauung und der hohe Nutzungsdruck von 

Grünflächen als Hindernis benannt. Ebenfalls fehlt eine Identifizierung der Bevölkerung mit 

ihrem Wohnort. So wohnen besonders im Innenstadtbereich viele Menschen nur temporär. 

Zudem hat die Gartenkultur vor allem hier keinen hohen Stellenwert, wodurch die meisten 

Stadtbewohner*innen nur wenig Interesse daran haben, eine Begrünung auf eigene Initiative 

anzulegen. Weiterhin wird eine Umsetzung, entsprechend der Expert*innenaussagen, durch 
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die Koordination der Pflege erschwert. Dementsprechend sind in Karlsruhe keine professi-

onellen Pflegekräfte sowie Fachfirmen vorhanden, wodurch die Gefahr einer falschen Pflege 

sowie Installation besteht. 

Des Weiteren werden zwar Beratungen in der Stadtverwaltung angeboten, erforderliche Ge-

nehmigungen müssen allerdings von den Antragsteller*innen eigenständig eingeholt wer-

den. Dies bedeutet einen erhöhten Planungsaufwand und macht ein Begrünungsvorhaben 

unattraktiv. Zudem gibt es eine Vielzahl an planungsrechtlichen, baurechtlichen sowie wei-

teren Vorschriften. Von Seiten der Kommune besteht außerdem eine mangelnde Investiti-

onsbereitschaft. Eine fehlende finanzielle Unterstützung behindert jedoch weitere Anstren-

gungen in der Stadtverwaltung, um Fassadenbegrünungen voranzutreiben. Weiterhin beste-

hen viele Vorbehalte gegenüber den aufwendigeren wandgebundenen Systemen. Deren ho-

her technischer Installationsaufwand sowie die laufenden hohen Unterhaltungskosten, lassen 

die Begrünung unökologisch erscheinen. Ein direkter Nutzen der Begrünungen ist dabei 

nicht erkennbar. Ebenso besteht in Karlsruhe nur ein begrenzter Austausch zwischen ver-

schiedenen Disziplinen und Fassadenbegrünungsexpert*innen, wodurch vorhandene Beden-

ken kaum Aufklärung finden.  

4.1.2. Welche weiteren Maßnahmen und Vorgehensweisen zur Förderung von Fassa-

denbegrünungen gibt es? 

Im Folgenden werden die erfassten Handlungsansätze für eine Förderung von Fassadenbe-

grünungen aufgezeigt. Diese wurden zum einen von den Interviewpartner*innen aus 

Deutschland benannt und zum anderen durch Literaturrecherchen und Expert*inneninter-

views aus Wien, Paris, Zürich, Singapur und Melbourne zusammengetragen. 

Die deutschen Interviewpartner*innen aus der Wissenschaft, Stadtverwaltung und den pla-

nenden sowie beratenden Institutionen haben eine Vielzahl an Handlungsmöglichkeiten und 

Verbesserungspotenzialen für die Förderung von Fassadenbegrünungen in Karlsruhe aufge-

zeigt. So wurde neben einer attraktiveren Gestaltung und Bewerbung des Förderprogramms 

auch eine erforderliche stärkere Unterstützung des Grünflächenamtes angegeben. Auf diese 

Weise können wiederum bürgerschaftliche Initiativen bezüglich Fassadenbegrünungen effi-

zienter unterstützt werden. So müssen zum Beispiel Genehmigungsprozesse erleichtert und 

Beratungs- sowie Informationsangebote verstärkt werden. Dabei ist es wichtig, Bedenken 

der Bürger*innen zu kennen und ebenso die Informationen an die Bedürfnisse der jeweiligen 
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Akteur*innen anzupassen. Hier sollte besonders auf die Vorteile einer Fassadenbegrünung 

eingegangen werden. Demnach sollte das Kosten-Nutzen-Verhältnis durch die qualitativen, 

sozialen und ökologischen Leistungen aufgezeigt werden. Richtig platzierte Best-Practice-

Beispiele helfen, den Nutzen einer Begrünung erlebbar zu machen und somit die Überzeu-

gungskraft zu vergrößern. 

Auf diese Weise kann durch ein, über verschiedene Kanäle ausgeführtes, konstantes und 

großes Marketing, zusammen mit einer kompetenten fachlichen Begleitung ein großer Ver-

breitungseffekt der Fassadenbegrünungen erzielt werden. Hierbei ist insbesondere eine zu-

gängliche, fachspezifische Planung und Pflege erforderlich, um potenzielle Probleme bei 

Fassadenbegrünungen zu vermeiden. Zugleich können kostengünstige, einfach umsetzbare 

und pflegeleichte Wandbegrünungen die Hemmschwelle zu einer Begrünung senken. Des 

Weiteren ist ein Austausch mit allen relevanten Akteur*innen und weiteren Informations-

quellen in Bezug auf Fassadenbegrünungen wichtig. Auf diese Weise können gemeinsam 

geeignete Umsetzungsmöglichkeiten erarbeitet oder auch Kooperationen geschlossen wer-

den. 

In Paris, Wien, Singapur, Melbourne und Zürich hat die Begrünung der Stadt einen hohen 

Stellenwert. In Paris, Singapur und Melbourne werden bereits feste Begrünungsziele der 

Gebäude angestrebt. Zudem soll der Grünflächenanteil stark ausgeweitet werden, um die 

Natur großflächig in die Städte zu integrieren. In Melbourne, Wien und Zürich liegt der Fo-

kus vor allem auf einer Hitzeminderung der Stadt. Demnach wurden in allen betrachteten 

Städten bereits unterschiedliche Maßnahmen verfolgt, um die Bevölkerung, Unternehmen 

und Planer*innen bei dem Vorgehen miteinzubeziehen und für Gebäudebegrünungen zu ge-

winnen.  

So wurden gesetzliche Regelungen festgesetzt, um eine bestimmte Fläche und Qualität an 

Gebäudebegrünungen zu gewährleisten. Dabei ist vor allem in Singapur eine große Zustim-

mung von Seiten der Eigentümer*innen und Planer*innen zu verzeichnen, die sogar eine 

Ausweitung der Maßnahmen begrüßt haben. Ebenso wurden die Begrünungsanstrengungen 

in Paris von vielen Privatpersonen und Institutionen sowohl planerisch als auch finanziell 

unterstützt. Zudem wurde bei Aktionen, die eine Partizipation der Bevölkerung bedurften, 

eine hohe Rücklaufquote verzeichnet. So wurden bei den Projekten Das Grün in der Nähe 

meines Hauses in Paris und Green Your Laneway in Melbourne zahlreiche Vorschläge ein-

gereicht, die auf einen großen Wunsch nach mehr Grünflächen in den verdichteten Räumen 
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hindeuten. In Zürich, wo eine Förderung von Fassadenbegrünungen erst dieses Jahr starten 

soll, hat sich zudem, aufgrund von einem zu langsamem Handeln der Stadtverwaltung, eine 

bürgerschaftliche Initiative gebildet.  

Um Begrünungsinitiativen aus der Bevölkerung zu unterstützen, wurden in allen Städten 

unterschiedliche Förderprogramme sowie Beratungs- und Informationsangebote bereitge-

stellt. Diese wurden größtenteils sowohl für Privatpersonen als auch für Betriebe und Pla-

ner*innen angeboten, um bei Planungsprozessen sowie der Umsetzung und Pflege zu unter-

stützen. Zudem gibt es vor allem in Wien mehrere Stellen, die für eine Beratung zur Verfü-

gung stehen. Überdies werden in Singapur und Melbourne Leitlinien für die Planung vorge-

geben, die zum einen die erforderliche Grünfläche berechnen (Green Plot Ratio) und zum 

anderen bei einem nachhaltigen Design eines Gebäudes unterstützen (Green Factor Tool). 

Besondere Begrünungsanstrengungen von Gebäuden werden in Wien und Singapur mit ver-

schiedenen Auszeichnungen anerkannt. In Singapur werden vor allem herausstechende Be-

grünungsleistungen und -designs gewürdigt, was das Ansehen der Planer*innen und Unter-

nehmen erhöht. Um die Aufmerksamkeit von Planer*innen, Unternehmen und Privatperso-

nen für Fassadenbegrünungen zu gewinnen, werden zudem kommunale Gebäude begrünt 

und Pilotprojekte umgesetzt. Zugleich wird viel Sensibilisierungsarbeit geleistet. So hat Um-

weltbildung in Singapur bereits in den Schulen einen hohen Stellenwert. Städtisches Gärt-

nern wird zudem bei den Bewohner*innen durch verschiedene Mitmachaktionen beworben. 

Des Weiteren wurden in Paris und Melbourne große Begrünungsprojekte für die Öffentlich-

keit anschaulich präsentiert. Ebenfalls werden Fassadenbegrünungen in Wien, Melbourne 

und Singapur durch geplante Spazierrouten erlebbar gemacht. Hier sollen die Bürger*innen 

auch darüber informiert werden, dass und wie sie einen Beitrag zur Hitzeminderung der 

Stadt leisten können. Dieses Ziel wird ebenso in Zürich verfolgt. Darüber hinaus wird in 

allen Städten viel Forschung zu Fassadenbegrünungen betrieben. So werden sowohl lokale 

Messungen und Analysen durchgeführt als auch neue Begrünungsdesigns erforscht. Ergän-

zend wird außerdem auf externe Informationsquellen zurückgegriffen. 

4.2. Diskussion der Ergebnisse 

4.2.1. Schlussfolgerungen aus den Ergebnissen 

Insbesondere die Karlsruher Innenstadt stellt jedes Jahr wiederholt eine Hitzeinsel dar. Um 

für die Bewohner*innen ein angenehmeres Außen- und Innenklima zu schaffen, könnten 
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durch eine gezielte Förderung und Vermarktung von Fassadenbegrünungen, zusätzliche 

Grünstrukturen in die dicht besiedelte Innenstadt integriert werden. Die Wirkungen von Fas-

sadenbegrünungen und anderen Grünstrukturen wurden vielfach wissenschaftlich belegt 

(siehe Kapitel 1.4 Fassadenbegrünungen). In Wien, Paris, Melbourne, Singapur und Zürich 

wurden die Vorteile und Synergieeffekte von Begrünungen auf politischer Ebene bereits 

aufgegriffen und stark in die Stadtplanung integriert. So streben zum Beispiel Melbourne 

und Singapur das Ziel an, zu einem städtischen Wald zu werden, indem eng mit Institutionen 

und Privatpersonen gearbeitet wird. Auf Karlsruhe übertragen, wäre auch in der Innenstadt 

eine Erhöhung der Grünflächen möglich, wenn dieses Ziel kontinuierlich verfolgt wird. Da-

bei genügen kostengünstige und einfach zu pflegende Begrünungsformen der Fassadenbe-

grünungen, um einen Verbesserungseffekt in den jeweiligen Straßen der Innenstadt zu er-

zielen. Diese können gegebenenfalls in Pilotstraßen – wie in Melbourne durchgeführt – ge-

testet und beworben werden. 

So lassen sich anhand der Ergebnisse dieser Arbeit mehrere Handlungsansätze für die För-

derung von Fassadenbegrünungen in der Karlsruher Innenstadt erschließen. Werden zudem 

die Verbesserungsvorschläge der Expert*innen aus Deutschland mit den Vorgehensweisen 

in Wien, Paris, Melbourne, Singapur und Zürich verglichen, fällt auf, dass sich diese sehr 

stark ähneln. Während die Expert*innen aus Deutschland Handlungsschritte benennen, wur-

den diese in den betrachteten nicht-deutschen Ländern bereits erfolgreich umgesetzt. Ob-

wohl in jedem Land andere strukturelle Rahmen- und Klimabedingungen vorherrschen, 

könnten demnach viele Handlungsansätze auch in Deutschland übernommen werden. In Sin-

gapur und Paris waren diese sogar trotz der sehr hohen Bevölkerungsdichte möglich. Hierfür 

ist allerdings eine politische und somit auch finanzielle Unterstützung zentral. In Wien, Pa-

ris, Melbourne, Singapur und Zürich haben Grünflächen und Klimaanpassung auch in der 

Kommunalverwaltung einen sehr hohen Stellenwert. Deshalb werden diese mit verschiede-

nen Maßnahmen aktiv vorangetrieben. 

In Karlsruhe wird der Grünflächenausbau zwar in verschiedenen Strategien zur Klimaanpas-

sung und Flächenplanung dargelegt, darüber hinaus allerdings nicht ausreichend unterstützt 

und finanziert. Zugleich werden in den betrachteten Strategieplänen kaum konkrete Hand-

lungsmaßnahmen benannt (siehe S. 45 Strategien und Konzepte). Allerdings werden Fassa-

denbegrünungen in fast allen Publikationen für dicht bebaute Gebiete und den Grünflächen-

ausbau empfohlen, was das vorhandene große Potenzial aufzeigt. Dennoch spielt, sowohl in 
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den Strategieplänen als auch in der Praxis, deren Festsetzung in Bebauungsplänen und Ver-

wendung als Kompensationsmaßnahme oder in Grünsatzungen nur eine untergeordnete 

Rolle. Weiterhin wird in den Strategieplänen auf die verschiedenen positiven Effekte der 

Fassadenbegrünungen sowie auf den Bedarf an einer verstärkten Öffentlichkeitsarbeit hin-

gedeutet. Allerdings wird in der Praxis nur eine geringe Umsetzung von Fassadenbegrünun-

gen verzeichnet – trotz des ständigen Einbezugs des Städtebaulichen Rahmenplans bei Pla-

nungsprozessen. Ebenfalls werden Fassaden größtenteils nur bei Neu- oder Umbauten be-

grünt. Gleiches gilt auch beim Förderprogramm und bei kommunalen Satzungen. Dies hat 

zur Folge, dass Bestandsgebäude kaum begrünt werden, obwohl diese den Großteil der In-

nenstadtgebäude ausmachen. Daher ist es wichtig, dass Bestandsgebäude und deren Bewoh-

ner*innen und Eigentümer*innen stärker in die Grünflächenplanungen miteinbezogen wer-

den. 

Aus der geringen Umsetzungsrate in der Karlsruher Innenstadt und der niedrigen Zahl an 

Anfragen beim Gartenbauamt lässt sich zudem folgern, dass die Relevanz und die Leistun-

gen von begrünten Fassaden sowohl in der Bevölkerung als auch bei den relevanten Ak-

teur*innen überwiegend unbekannt sind. Parallel hierzu wurden Fassadenbegrünungen in 

den Interviewgesprächen meist als Mittel gegen Hitze angesehen. Synergieeffekte, wie die 

Förderung der Biodiversität, eine optische Aufwertung der bebauten Straßen oder zusätzli-

che Kühlleistungen durch Transpirationsleistungen der Pflanzen, wurden kaum betrachtet. 

Dabei können Kletterpflanzen, wenn sie an geeigneter Stelle eingesetzt werden, ähnliche 

Effekte wie andere Begrünungsformen erzielen. So wurden unter anderem Bäume oder 

Dachbegrünungen von einem Teil der Interviewpartner*innen als sinnvoller erachtet. Für 

Bäume ist jedoch insbesondere der Platz im Innenstadtbereich begrenzt, wodurch zum Bei-

spiel enge Straßen kaum von deren Leistungen profitieren können. Dachbegrünungen wie-

derum haben nur einen geringen Kühlungseffekt auf das gesamte Gebäude und tragen nicht 

zur optischen Aufwertung des Straßenraums bei (Hölscher, 2018). Demnach sind eine um-

fassende Informationsarbeit sowie ein verstärktes Marketing zu Fassadenbegrünungen un-

abdingbar.  

In Karlsruhe durchgeführte Aktionen wie etwa Wettbewerbe sowie herausgegebene Presse-

mitteilungen sprechen meist nur bereits interessierte Personen an. Zugleich werden die Bür-

ger*innen nur temporär mit dem Thema konfrontiert. Kommunale Unterstützungsangebote 

durch die gesplittete Abwassergebühr, das Förderprogramm oder die Genehmigung für die 
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Gestaltung eines Pflanzbeetes, werden dadurch entweder nicht weiterverfolgt oder sind un-

bekannt. Deshalb sollten mit Hilfe einer ausreichenden Finanzierung des Gartenbauamtes, 

breiter angelegte Aktionen durchgeführt werden, um Fassadenbegrünungen, aber auch wei-

tere Begrünungsformen, für Bewohner*innen interessant zu machen. So kann beispielsweise 

die vom Tiefbauamt erteilte Genehmigung zum Einrichten eines Pflanzbeetes, gekoppelt mit 

einer geförderten Standortaufbereitung zu mehr Eigeninitiativen von Seiten der Bürger*in-

nen führen (Dettmar et al., 2016). Darüber hinaus wäre in der Karlsruher Innenstadt ein Gar-

tenfest, angelehnt an das Community Garden Festival in Singapur, denkbar – gegebenenfalls 

in Kombination mit anderen Stadtfesten. 

Zudem bieten sich vor allem Partizipationsprozesse an, um bei der Umsetzung die Unter-

stützung der Bewohner*innen sicherstellen zu können. In der Karlsruher Innenstadt können 

zum Beispiel – wie in Paris und Melbourne – Vorschläge von Bürger*innen für geeignete 

Begrünungsplätze gesammelt werden. Dies wurde ebenfalls im Forschungsprojekt Stadt-

grün wertschätzen – das unter anderem die Stadt Karlsruhe betrachtet hat – als geeignete 

Partizipationsmethode weiter ausgeführt. Hierbei wurden zudem detaillierte Informationen 

und Beispiele für die Planung und Vergabe weiterer Beteiligungsverfahren festgehalten 

(Riousset et al., 2019).  

Um die Bekanntheit von Fassadenbegrünungen in der Stadtbevölkerung zu vergrößern, wur-

den sowohl in den Expert*inneninterviews als auch bei den Vorgehensweisen der betrach-

teten außer-deutschen Städte, die Begrünungen öffentlicher und kommunaler Gebäude ver-

folgt. Auf diese Weise kann die Stadt als Vorbild für die Bevölkerung in Karlsruhe fungie-

ren. Während der eine Teil der Interviewpartner*innen eine Begrünung von Gebäuden in der 

Karlsruher Innenstadt aufgrund der dichten Bebauung und des hohen Nutzungsdruckes als 

problematisch ansah, wurde aus den anderen Interviews ersichtlich, dass dies trotz der engen 

Bebauungsbedingungen möglich wäre. Zudem wurde im Karlsruher Städtebaulichen Rah-

menplan Klimaanpassung eine Überprüfung von Rückbau- und Entsiegelungsmaßnahmen 

in Innen- und Hinterhöfen aufgezeigt. Hieraus ist wiederum der große Informations- und 

Beratungsbedarf verschiedener Akteur*innen erkennbar. Fassadenbegrünungen sind gerade 

für dicht bebaute Bereiche gut geeignet und lassen sich meist trotz geringer Bodenflächen 

umsetzen. Allerdings müssen hierbei mehrere rechtliche und bauliche Aspekte beachtet wer-

den. In Dettmar et al. (2016) konnten auch in innenstadt-ähnlichen Lagen durchgehende 

Fassadenbegrünungen realisiert werden. Hier waren zum Beispiel durch großflächige Schau-

fenster nur geringe Bodenabschnitte für eine Pflanzgrube verfügbar. Durch Versiegelungen 
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oder Altlasten waren zudem aufwendige Standortaufbereitungen nötig. Mit Blick auf die 

Aufenthaltsqualität in stark versiegelten Bereichen, konnten durch geeignete Umgestal-

tungsmaßnahmen allerdings Verbesserungseffekte erzielt und der Aufwand dadurch ausge-

glichen werden (ebd.).  

Da für eine Umsetzung von Fassadenbegrünungen ausführliche Planungen erforderlich sind, 

bedeutet dies für alle Beteiligten einen hohen Koordinations- und Organisationsaufwand. 

Daher ist eine ausreichend fachliche Begleitung notwendig (ebd.). Beim Karlsruher Förder-

programm beginnend, sollte eine Unterstützung der Antragssteller*innen bei der Einholung 

der erforderlichen Genehmigungen miteingeschlossen sein, um diese ohnehin schon auf-

wendige und komplexe Prozedur zu erleichtern oder komplett zu übernehmen. Eine Bereit-

stellung von Checklisten und weiteren wichtigen Informationen rund um Fassadenbegrü-

nungen auf der Internetseite ist ebenso wesentlich. Bei Bedarf können hierfür bereits beste-

hende Leitfäden und Informationsbroschüren aus anderen Städten herangezogen werden. 

Zudem können Online-Tools in der Stadtverwaltung genutzt sowie für Antragsteller*innen 

angeboten werden. Diese Schritte wären auch mit geringem finanziellem und personellem 

Aufwand für die Stadtverwaltung umsetzbar.  

Besonders eine Quantifizierung der Leistungen sollte sowohl bei Privatpersonen als auch in 

der kommunalen Haushaltsverhandlung hinzugezogen werden. Allerdings wurden auch in 

den Karlsruher Strategieplänen der Schutz der Gebäudehülle sowie die Förderung der Bio-

diversität durch Fassadenbegrünungen nur wenig thematisiert (siehe S. 45 Strategien und 

Konzepte). So wurde im Forschungsprojekt Stadtgrün wertschätzen der Wert von Grünflä-

chen berechnet. Diese können zum Beispiel durch ihre Kühlleistungen zu erheblichen Kos-

teneinsparungen führen. Auch wenn Einsparungen meist erst nach einem längeren Zeitraum 

ersichtlich sind, können diese in kommunalen Verhandlungen und Entscheidungsfindungen 

eine Durchsetzung von Begrünungsanstrengungen unterstützen (Müller & Mohaupt, 2019).  

Im Hinblick auf zunehmende Extremwetterereignisse, daraus resultierende höhere Kosten 

für die Kommune bei Schäden und Problemen sowie gesundheitlichen Auswirkungen auf 

die Stadtbevölkerung, ist eine vorausschauende Stadtplanung unabdingbar. Durch den ge-

zielten Einsatz von Klimaanpassungsstrategien können dabei hohe Kosten verhindert und 

die kommunale Haushaltskasse geschont werden  (Moser et al., 2017). Aus diesem Grund 

wurde zum Beispiel vom Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicher-
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heit für den Zeitraum von 2020 bis 2023 ein Förderprogramm für Klimaanpassungsmaßnah-

men eingeführt. Dieses unterstützt finanzschwache Kommunen und soziale Einrichtungen 

finanziell bei der Umsetzung von Fassadenbegrünungen (Bundesministerium für Umwelt, 

Naturschutz und nukleare Sicherheit, 2020). 

Darüber hinaus wurden verpflichtende Fassadenbegrünungen von den Interviewpartner*in-

nen aus der Architektur und dem Eigentümer*innenverband abgelehnt, da hierdurch eine 

richtige Umsetzung und Instandhaltung der Wandbegrünungen durch die Eigentümer*innen 

und Bewohner*innen noch nicht sichergestellt sei. Daher ist eine umfassende Aufklärungs-

arbeit und Unterstützung von Seiten der Kommune umso wichtiger, um die Stadtbevölke-

rung zu einer Mitgestaltung ihrer Wohnumgebung zu animieren. Verpflichtende Fassaden-

begrünungen wurden auch in drei der fünf betrachteten außer-deutschen Städte verzeichnet. 

In Paris und Singapur wurden diese sogar von der Baubranche und von Privatpersonen un-

terstützt. In Kombination mit einer Förderung konnten dabei die Kosten einer Anbringung 

reduziert werden und die Bewohner*innen letztendlich von einer aufgewerteten Wohnum-

gebung profitieren (Green City, 2015). Auf diese Weise kann die Akzeptanz bereits durch 

eine lokale Implementierung von Fassadenbegrünungen gesteigert werden, indem die Ef-

fekte für die Bevölkerung in ihrem direkten Umfeld spürbar werden. So war zum Beispiel 

in der Studie von Schlößer (2003) als auch im Interviewgespräch mit dem/der Expert*in aus 

Wien, eine höhere Akzeptanz bei Bewohner*innen mit begrünten Fassaden zu verzeichnen 

als bei denen ohne Fassadenbegrünungen.  

Überdies sollte bei der Thematik besonders der Aspekt der Umweltgerechtigkeit thematisiert 

werden. Dieser wurde in den Interviewgesprächen kein einziges Mal benannt. In der Karls-

ruher Innenstadt leben nach Stadt Karlsruhe (2020e) rund 40 % der Bewohner*innen in So-

zialwohnungen. Zudem arbeiten hier circa 25.000 Menschen. So ist insbesondere der Innen-

stadtbereich – der Schlosspark ausgeschlossen – von hohen Hitzebelastungen und einem ge-

ringen Grünflächenanteil gekennzeichnet. Hohe Temperaturen wirken sich negativ auf das 

Wohlbefinden und die Leistungsfähigkeit der Menschen aus. Aus diesem Grund ist es hier 

besonders wichtig, die Aufenthaltsqualität mit verschiedenen Maßnahmen zu optimieren. 

Vor allem in der Innenstadt sind Fassadenbegrünungen eine der wenigen Möglichkeiten, um 

Grünanteile zu schaffen. Daraus sollte allerdings keine Steigerung der Mietkosten folgen. 
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Des Weiteren gibt es in Karlsruhe eine Vielzahl an renommierten Forschungseinrichtungen 

und Hochschulen, die einen Schwerpunkt in den Natur-, Umwelt- und Ingenieurswissen-

schaften haben (Stadt Karlsruhe, 2019b). Diese Kombination kann für die Forschung und 

Lehre im Bereich der Fassadenbegrünungen genutzt werden, um unter anderem die Wirkun-

gen der Begrünungen systematisch zu belegen sowie kostengünstige und pflegeleichte Be-

grünungssysteme präsentieren zu können. Zudem ist hierbei ein lokaler Austausch zwischen 

verschiedenen Disziplinen möglich. Auf diese Weise könnten sich in Karlsruhe speziali-

sierte Anbieter*innen für Fassadenbegrünungen etablieren, die unter anderem fachgerechte 

Beratungen sowie Pflegeleistungen der Begrünungen sicherstellen können. Da Fassadenbe-

grünungen bisher noch ein Nischenbereich in Deutschland sind, könnte Karlsruhe eine Vor-

reiterrolle einnehmen. Hierbei kann sich ein Beispiel an Wien und Singapur genommen wer-

den. Diese betreiben sehr viel Forschung und einen umfassenden Austausch zwischen ver-

schiedenen Projektpartner*innen, was bereits neue Forschungsinstitute begünstigt hat. Zu-

dem haben Singapur und Wien in diesem Bereich internationale Bekanntheit erlangt. Der-

gleichen generierten die ehrgeizigen Begrünungsziele aus Paris internationale Aufmerksam-

keit. Folglich sind diese Städte international beliebte Ansprechpartner*innen in Bezug auf 

Fassadenbegrünungen.  

4.2.2. Limitationen der Arbeit 

Ein schwerwiegender Informationsverlust durch das Videogespräch, im Gegensatz zum per-

sönlichen Gespräch vor Ort, war nicht zu erwarten, da eine möglichst alltagsnahe Form der 

Verständigung möglich war (Mey & Mruck, 2020). Allerdings können Unterschiede zu ei-

nem Face-to-Face-Interview oder anderen Interviewformen nicht ausgeschlossen werden. 

So traten hin und wieder Internetstörungen auf, wodurch der Redefluss kurz unterbrochen 

und dadurch möglicherweise beeinflusst wurde. Ebenfalls kann sich zum Beispiel der Grad 

der persönlichen Nähe positiv oder negativ auf die Gesprächssituation ausgewirkt haben, 

wenn es zum Beispiel um die Offenheit oder Ausführlichkeit der Antworten geht (Averbeck-

Lietz & Meyen, 2016). Da bei dieser Arbeit fachliches Wissen der Expert*innen abgefragt 

wurde, lässt sich allerdings vor allem der Aspekt der Offenheit minimieren. 

Die Fragen des Interviewleitfadens waren für die Interviews und Fragestellungen geeignet. 

Allerdings wurden hier zum Teil mehr Informationen abgefragt, als für die Beantwortung 

der Fragestellungen nötig war. Demnach hätten bestimmte Fragen ausgelassen werden kön-
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nen, wodurch sich auch die Interviewzeit etwas verkürzt hätte. Diese überschritt die ange-

gebene Zeit des Öfteren um durchschnittlich zehn Minuten. Da das Vorwissen der Inter-

viewpartner*innen vor dem Gespräch meist nicht bekannt war, mussten die Fragen nach 

Bedarf während des Gespräches verändert oder neue Fragen gestellt werden. Dadurch ver-

schob sich teilweise der Themenschwerpunkt in jedem Interview. Hierbei hätten gegebenen-

falls spezifischere Fragen gestellt werden können. Andererseits konnten so zusätzliche inte-

ressante Details erfasst werden. 

Mit Hilfe der Expert*inneninterviews und Literaturrecherchen in Bezug auf Fassadenbegrü-

nungen in der Karlsruher Innenstadt und den ausgewählten Städten aus dem internationalen 

Raum, konnten umfassende Informationen zum Umsetzungspotenzial sowie zu Handlungs-

möglichkeiten erfasst werden. Insgesamt wurde durch die Stichprobe der Inter-

viewpartner*innen weitestgehend die Grundgesamtheit der relevanten Akteur*innen in 

Karlsruhe in die Studie miteinbezogen. Allerdings hätten noch mehr Expert*innen aus wei-

teren bzw. den gleichen Bereichen befragt werden können, um eine höhere Repräsentativität 

der Ergebnisse zu erreichen. Dies bezieht sich insbesondere auf die Expert*innen, die fach-

lich nicht auf Fassadenbegrünungen spezialisiert sind. So ist, nach dem Prinzip der Limita-

tion als Gütekriterium der qualitativen Forschung, die Aussagekraft der Studie begrenzt 

(Helfferich, 2011; Vogt & Werner, 2014).  

Die Ergebnisse aus den Interviews und der Literaturrecherche konnten sich gut ergänzen, 

indem verschiedene Aspekte beleuchtet wurden. Auf diese Weise konnten alle Forschungs-

fragen, so gut es im Rahmen dieser Forschungsarbeit möglich war, beantwortet werden. In-

wiefern bestimmte Maßnahmen umgesetzt werden können, muss ferner in der Kommunal-

verwaltung reflektiert werden. So wurden nur zwei Vertreter*innen aus dem Gartenbauamt 

befragt, während die Perspektiven anderer Stadtämter nicht miteinbezogen wurden. Da der 

Zuständigkeitsbereich für Fassadenbegrünungen größtenteils im Gartenbauamt lag und an-

dere Ämter keine Aussagen dazu machen konnten, waren diese für den Rahmen dieser Stu-

die jedoch nicht relevant. Hierbei ist somit ein weiterer Austausch innerhalb der Kommu-

nalverwaltung nötig. 

Des Weiteren ist eine Befragung der Stadtbevölkerung für eine effektive Umsetzung der 

Fassadenbegrünungen nötig. Diese Stellen die Hauptakteure dar und wurden in dieser Studie 

nur durch die Eigentümer*innenverwaltung Haus und Grund vertreten, was als Aussage für 

die gesamte Stadtbevölkerung nicht repräsentativ ist. Allerdings konnte hierdurch bereits ein 
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erstes Bild der Sachlage in Bezug auf die Interessen und die bestehenden Erfahrungen der 

Eigentümer*innen erlangt werden. Im Rahmen dieser Arbeit war eine größere Befragung 

nicht möglich. Um ein breiteres Bild der Wünsche, Bedenken und Vorstellungen der Be-

wohner*innen und Eigentümer*innen zu erlangen, sollten daher verschiedene Partizipati-

onsprozesse angeboten werden. Auch in Bezug auf die Baubranche konnte kein umfassendes 

Bild unterschiedlicher Akteursbereiche, die über die Architektur und Stadtplanung hinaus-

gehen, erfasst werden. So müssen zum Beispiel auch Bauherr*innen, Landschaftsplaner*in-

nen oder weitere bauspezifische Fachgebiete miteinbezogen werden. Zuletzt gibt es sowohl 

im internationalen Raum als auch in Deutschland noch weitere Städte, die Fassadenbegrü-

nungen durch verschiedene Vorgehensweisen fördern. Aufgrund von Sprachbarrieren, einer 

erschwerten Kontaktaufnahme sowie einem hohen Zeit- und Arbeitsaufwand, konnten diese 

nicht in die Studie miteinbezogen werden. 

4.2.3. Forschungsbeitrag 

Anhand dieser Studie wurden – obwohl weitere relevante Akteur*innen nicht miteinbezogen 

wurden - umfassende Handlungsansätze für die Förderung von Fassadenbegrünungen in der 

Karlsruher Innenstadt zusammengestellt. Diese können in der Grünflächenplanung sowie 

von den Entscheidungsträger*innen für die Stadtentwicklung miteinbezogen werden. Die 

Handlungsansätze bezogen sich dabei überwiegend auf die Akzeptanzförderung der Stadt-

bevölkerung gegenüber Fassadenbegrünungen und einer erfolgreichen Umsetzung dieser, 

was einen essenziellen Teil der nachhaltigen Stadtentwicklung ausmacht. Detaillierte Pla-

nungen der einzelnen Maßnahmen wurden nicht behandelt. Diese müssen verwaltungsintern 

bzw. im Austausch mit der Stadtbevölkerung und anderen relevanten Akteur*innen (Fassa-

denbegrünungsanbieter*innen, Planer*innen, Forschungseinrichtungen) erarbeitet werden. 

Dazu bestehen bereits Handreichungen für die Organisation und Durchführung von Partizi-

pationsprozessen (Magistrat der Stadt Wien, 2012; Riousset et al., 2019).  

Publikationen, die im Rahmen dieser Studie erfasst wurden, konzentrierten sich überwie-

gend auf die allgemeine Förderung von allen Grünflächen. Bei Fassadenbegrünungen han-

delt es sich allerdings – im Vergleich zu anderen Begrünungsformen – um ein komplexeres 

System, das zudem mit vielen Vorurteilen und Bedenken behaftet ist. Aus diesem Grund ist 

eine getrennte Betrachtung der Fassadenbegrünungen wichtig, um diese gezielt fördern zu 

können. Die Betrachtung der Vorgehensweisen aus Wien, Paris, Melbourne, Singapur und 

Zürich stellt, aufgrund der vorhandenen Praxiserfahrung dieser Städte, einen Mehrwert dar. 
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So wird noch zu wenig auf die Erfahrungen anderer Länder zurückgegriffen. Darüber hinaus 

gab es noch keinen Fokus auf die Karlsruher Innenstadt in Bezug auf Fassadenbegrünungen. 

Allerdings stellt die Innenstadt den primären Hitze-Hotspot dar, der zusätzlich der Haupt-

treffpunkt der Stadtbevölkerung ist. Fassadenbegrünungen sind hierbei eine effiziente und 

klimaschonende Variante, um die Aufenthaltsqualität zu erhöhen und gleichzeitig einen Teil 

der Natur in die Stadt zu integrieren.  

5. Fazit und Ausblick 

Im Hinblick auf den bestehenden Klimawandel sind - zusammen mit einem effektiven Kli-

maschutz - Klimaanpassungsmaßnahmen unabdingbar, um gegenwärtig und in den kom-

menden Jahren ein angenehmes und sozialgerechtes Aufenthaltsklima für die Bürger*innen 

einer Stadt garantieren zu können. Dabei muss sich die Stadtplanung und -entwicklung an 

den Belangen und Wünschen der Stadtbewohner*innen orientieren. Diese müssen ausrei-

chend miteinbezogen und zu einer aktiven und nachhaltigen Gestaltung ihrer Wohnumge-

bung motiviert werden. Dies ist vor allem bei Begrünungsmaßnahmen wie Fassaden-, Dach-, 

Straßen-, oder Balkonbegrünungen notwendig, um eine Akzeptanz und den größtmöglichen 

Nutzen in verschiedenen Umwelt- und Naturaspekten zu erreichen. 

Fassadenbegrünungen besitzen dabei das Potenzial, das lokale Klima - insbesondere in In-

nenstädten - für die Bürger*innen zu verbessern. Anhand der vorliegenden Studie konnte 

erarbeitet werden, dass auch in der Karlsruher Innenstadt viele Möglichkeiten vorhanden 

sind, um die Begrünung von den zahlreichen kahlen Gebäudefassaden zu fördern und diese 

bei der Stadtbevölkerung zu bewerben. So kann durch einen Blick in andere Städte im In- 

und Ausland sowie durch einen Austausch zwischen verschiedenen Akteur*innen, auf zahl-

reiche Erfahrungen zurückgegriffen werden. Diese Möglichkeiten und Potenziale müssen 

jedoch genutzt und vor allem Dingen ausreichend unterstützt werden. Zugleich muss nicht 

immer eine komplexe und technische Lösung gegen Hitzebelastungen gewählt werden – 

einfache natürliche Systeme wie Pflanzen und entsiegelte Böden können oft einen effizien-

teren Beitrag leisten und besitzen zudem mehrere Synergieeffekte. 

Kommunen verfügen oft nur an begrenzten finanziellen Kapazitäten, wodurch diese gezielt 

und effektiv eingesetzt werden müssen. Mit Blick in die nahe Zukunft wird dabei eine so-

zial-, umwelt- und naturgerechte Entwicklung verlangt. Als zweitwärmste Stadt Deutsch-

lands besitzt Karlsruhe dabei eine Vorreiterrolle. Aufgrund der bestehenden klimatischen 

Bedingungen und Belastungen, wurden schon frühzeitig Maßnahmen getroffen, um diesen 
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entgegenzuwirken. Da die Belastungen allerdings immer mehr zunehmen, muss auch die 

Großstadt im Grünen ihre festgelegten Ziele und Pläne stärker verfolgen. So sind auch Fas-

sadenbegrünungen bereits ein fester Bestandteil der Strategiepläne – finden allerdings kaum 

Beachtung in den Bestandgebäuden. Aus diesem Grund muss das Engagement der Bevölke-

rung verstärkt unterstützt werden, indem viele Beteiligungsprozesse angeboten, viel Infor-

mationsarbeit betrieben und Eigeninitiativen ohne zusätzlichen Aufwand möglich sind. So 

schließt diese Arbeit mit folgendem Zitat:  

„Erkläre mir und ich werde vergessen. 

Zeige mir und ich werde mich erinnern. 

Beteilige mich und ich werde verstehen.“  

(Lao-Tse, zit. n. Zgedichte, 2021) 

  



108 

 

6. Literaturverzeichnis 

 

Andric, I., Kamal, A. & Al-Ghamdi, S. G. (2020). Efficiency of green roofs and green walls 

as climate change mitigation measures in extremely hot and dry climate: Case study of 

Qatar. Energy Reports, 6, 2476–2489. https://doi.org/10.1016/j.egyr.2020.09.006 

Averbeck-Lietz, S. & Meyen, M. (Hrsg.). (2016). Springer NachschlageWissen. Handbuch 

nicht standardisierte Methoden in der Kommunikationswissenschaft. Springer VS.  

Bakheet, B., Prodanovic, V., Deletic, A. & McCarthy, D. (2020). Effective treatment of 

greywater via green wall biofiltration and electrochemical disinfection. Water research, 

185, 116228. https://doi.org/10.1016/j.watres.2020.116228 

Baliozian, E. (2019). Paris introduces 32 more sites for urban farming. https://www.agritec-

ture.com/blog/2019/3/7/city-of-paris-introduces-32-more-sites-for-urban-farming 

Barber, A., Haase, D. & Wolff, M. (2021). Permeability of the city – Physical barriers of 

and in urban green spaces in the city of Halle, Germany. Ecological Indicators, 125, 

107555. https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2021.107555 

Baur, N. & Blasius, J. (Hrsg.). (2019). Handbuch Methoden der empirischen Sozialfor-

schung (2. Aufl. 2019). Springer Fachmedien Wiesbaden; Imprint: Springer VS. 

https://doi.org/10.1007/978-3-658-21308-4 

Beermann, B., Berchtold, M., Baumüller, J., Gross, G. & Kratz, M. (2014). Städtebaulicher 

Rahmenplan Klimaanpassung für die Stadt Karlsruhe (Teil 2).  

Beninde, J., Hochkirch, A. & Veith, M. (2015). Biodiversität in Städten braucht (mehr) 

Platz. ANLiegen Natur, 37(2), 54–57. 

blogs@NTU (Hrsg.). (2021). Singapore's Sustainable Development Plans: City in a Garden. 

https://blogs.ntu.edu.sg/hp331-2015-23/vibrant-sustainable-city/green-buildings/ 

Boano, F., Caruso, A., Costamagna, E., Ridolfi, L., Fiore, S., Demichelis, F., Galvão, A., Pi-

soeiro, J., Rizzo, A. & Masi, F. (2020). A review of nature-based solutions for greywater 

treatment: Applications, hydraulic design, and environmental benefits. The Science of the 

total environment, 711, 134731. https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2019.134731 

Böhm, J., Böhme, C., Bunzel, A., Kühnau, C. & Reinke, M. (2016). Urbanes Grün in der 

doppelten Innenentwicklung: Abschlussbericht zum F+E-Vorhaben "Entwicklung von 

naturschutzfachlichen Zielen und Orientierungswerten für die planerische Umsetzung 



109 

 

der doppelten Innenentwicklung sowie als Grundlage für ein entsprechendes Flächenma-

nagement" (FKZ 3513 82 0500). BfN-Skripten: Bd. 444. Bundesamt für Naturschutz.  

Boon, L. O., Hin, K. & Ho, D. (2012). Green plot ratio: Past, present and future.  

Borck, R. (2019). Bevölkerungsdichte, Stadtstruktur und Umweltverschmutzung. Zeitschrift 

für Immobilienökonomie, 5(1-2), 161–171. 

Bortz, J. & Döring, N. (2006). Forschungsmethoden und Evaluation für Human- und Sozi-

alwissenschaftler: Mit 87 Tabellen (4. Aufl.). Springer-Lehrbuch : Bachelor, Master. 

Springer.  

Brandenburg, C., Damyanovic, D., Reinwald, F., Allex, B., Gantner, Birgit & Czachs, C. 

(2015). Urban Heat Islands: Strategieplan Wien.  

Brasseur, G. P., Jacob, D. & Schuck-Zöller, S. (2017). Klimawandel in Deutschland. Sprin-

ger Berlin Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-662-50397-3 

Breuste, J., Pauleit, S., Haase, D. & Sauerwein, M. (2016). Stadtökosysteme. Springer Berlin 

Heidelberg. https://slub.qucosa.de/api/qucosa%3A71701/attachment/ATT-0/ 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-55434-6 

Brune, M., Bender, S. & Groth, M. (2017). Gebäudebegrünung und Klimawandel: Anpas-

sung an die Folgen des Klimawandels durch klimawandeltaugliche Begrünung (Report 

30). https://epub.sub.uni-hamburg.de/epub/volltexte/2017/69300/pdf/report30.pdf  

Building and Construction Authority (Hrsg.). (2021). Green Building Masterplans. 

https://www1.bca.gov.sg/buildsg/sustainability/green-building-masterplans 

Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland, Deutscher Naturschutzring, Deutsche Um-

welthilfe, Naturschutzbund Deutschland & WWF Deutschland (Hrsg.). (2017). 10 Jahre 

Nationale Strategie zur Biologischen Vielfalt.  

Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (Hrsg.). (2016). Anwen-

dung: Daham in Wien, interaktiver Atlas von Wien. https://www.data.gv.at/anwendun-

gen/daham-in-wien-interaktiver-atlas-von-wien/ 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz und nukleare Sicherheit (Hrsg.). (2020). Bun-

desumweltministerium unterstützt soziale Einrichtungen im Einsatz gegen den Klima-

wandel. https://www.bmu.de/pressemitteilung/bundesumweltministerium-unterstuetzt-

soziale-einrichtungen-im-einsatz-gegen-den-klimawandel/ 

Bundesministerium für Umwelt, Naturschutz, Bau und Reaktorsicherheit (Hrsg.). (2017). 

Weißbuch Stadtgrün: Grün in der Stadt – Für eine lebenswerte Zukunft.  



110 

 

Bundesverband für Gebäudegrün e. V. (Hrsg.). (2021). BuGG-Städtedialog Gebäudegrün. 

https://www.gebaeudegruen.info/service/staedtedialog 

Bundesverband GebäudeGrün e. V. (Hrsg.). (2020). Grüne Innovation Fassadenbegrünung: 

Positive Wirkungen, Grundlagenwissen, Praxisbeispiele. Saarbrücken.  

Bush, J. (2020). The role of local government greening policies in the transition towards 

nature-based cities. Environmental Innovation and Societal Transitions, 35, 35–44. 

https://doi.org/10.1016/j.eist.2020.01.015 

Centre for Livable Cities Singapore. (2021). Urban System Studies: Preparing for a climate 

resilient Singapore.  

Centre for Liveable Cities & Urban Land Institute. (2020). Building Climate Resilience in 

Cities Worldwide: 10 Principles to Forge a Cooperative Ecosystem. Singapore. Centre 

for Liveable Cities and Urban Land Institute.  

Centre for Urban Greenery and Ecology (Hrsg.). (2020). About Us. 

https://www.nparks.gov.sg/Cuge/About%20Us/About%20Us 

City of Melbourne (Hrsg.). (2017a). Green our city Strategic Action Plan 2017-2021: Ver-

tical and rooftop greening in Melbourne.  

City of Melbourne (Hrsg.). (2017b). Nature in the City: Thriving biodiversity and healthy 

ecosystems.  

City of Melbourne (Hrsg.). (2019a). Green Your Laneway. https://participate.mel-

bourne.vic.gov.au/greenlaneways 

City of Melbourne (Hrsg.). (2019b). Guildford Lane concept design. https://participate.mel-

bourne.vic.gov.au/greenlaneways/guildford 

City of Melbourne (Hrsg.). (2019c). Laneway greening map. https://participate.mel-

bourne.vic.gov.au/greenlaneways/laneway-visions 

City of Melbourne (Hrsg.). (2021a). Cooling our city. https://www.mel-

bourne.vic.gov.au/about-melbourne/sustainability/Pages/cooling-our-city.aspx 

City of Melbourne (Hrsg.). (2021b). Funded projects. https://www.mel-

bourne.vic.gov.au/community/greening-the-city/urban-forest-fund/funded-pro-

jects/Pages/funded-projects.aspx 

City of Melbourne (Hrsg.). (2021c). Green Factor tool. https://www.mel-

bourne.vic.gov.au/community/greening-the-city/green-infrastructure/Pages/green-fac-

tor-tool.aspx 



111 

 

City of Melbourne (Hrsg.). (2021d). Green Our City Strategic Action Plan. 

https://www.melbourne.vic.gov.au/community/greening-the-city/green-infrastruc-

ture/Pages/green-our-city-action-plan.aspx 

City of Melbourne (Hrsg.). (2021e). Melbourne’s Urban Forest Fund. https://www.mel-

bourne.vic.gov.au/community/greening-the-city/urban-forest-fund/Pages/urban-forest-

fund.aspx 

City of Melbourne (Hrsg.). (2021f). Why do we need the Urban Forest Fund? 

https://www.melbourne.vic.gov.au/community/greening-the-city/urban-forest-

fund/Pages/why-need-urban-forest-fund.aspx 

Collins, R., Schaafsma, M. & Hudson, M. D. (2017). The value of green walls to urban bio-

diversity. Land Use Policy, 64, 114–123. 

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.02.025 

Coma, J., Pérez, G., Solé, C., Castell, A. & Cabeza, L. F. (2014). New Green Facades as 

Passive Systems for Energy Savings on Buildings. Energy Procedia, 57, 1851–1859. 

https://doi.org/10.1016/j.egypro.2014.10.049 

Cousins, J. J. (2018). Remaking stormwater as a resource: Technology, law, and citizenship. 

Wiley Interdisciplinary Reviews: Water, 5(5), e1300. https://doi.org/10.1002/wat2.1300 

Davies, C. & Lafortezza, R. (2017). Urban green infrastructure in Europe: Is greenspace 

planning and policy compliant? Land Use Policy, 69, 93–101. 

https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2017.08.018 

Davis, M. M. & Hirmer, S. (2015). The potential for vertical gardens as evaporative coolers: 

An adaptation of the ‘Penman Monteith Equation’. Building and Environment, 92, 135–

141. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2015.03.033 

Dettmar, J. (2019). Stadtnatur. In O. Kühne, F. Weber & K. Berr (Hrsg.), RaumFragen: 

Stadt – Region – Landschaft. Handbuch Landschaft (S. 721). Springer Fachmedien Wies-

baden. 

Dettmar, J., Pfoser, N. & Sieber, S. (2016). Gutachten Fassadenbegrünung: Gutachten über 

quartiersorientierte Unterstützungsansätze von Fassadenbegrünungen für das Ministe-

rium für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur- und Verbraucherschutz 

(MKUNLV) NRW. Darmstadt.  

Dover, J. (2015). Green infrastructure: Incorporating plants and enhancing biodiversity in 

buildings and urban environments. Routledge Earthscan from Routledge.  



112 

 

Dresing, T. & Pehl, T. (2018). Praxisbuch Transkription: Regelsysteme, Software und prak-

tische Anleitungen für qualitative ForscherInnen (8. Aufl.). Eigenverlag.  

Eisend, M. & Kuß, A. (2017). Grundlagen empirischer Forschung: Zur Methodologie in der 

Betriebswirtschaftslehre. Lehrbuch. Springer Gabler.  

Fabian, C., Drilling, M., Niermann, O. & Schnur, O. (2017). Quartier und Gesundheit. 

Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-15372-4 

Farid, F. H. M., Ahmad, S. S., Raub, A. B. A. & Shaari, M. F. (2016). Green “Breathing Fa-

cades” for Occupants’ Improved Quality of Life. Procedia - Social and Behavioral Sci-

ences, 234, 173–184. https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2016.10.232 

Felappi, J. F., Sommer, J. H., Falkenberg, T., Terlau, W. & Kötter, T. (2020). Green infra-

structure through the lens of "One Health": A systematic review and integrative frame-

work uncovering synergies and trade-offs between mental health and wildlife support in 

cities. The Science of the total environment, 748, 141589. https://doi.org/10.1016/j.sci-

totenv.2020.141589 

Ferber, U. & Eckert, K. (2020). Ökosystem-Dienstleistungen des Bodens/ der Fläche. Dres-

den. https://www.klima-warnsignale.uni-hamburg.de/wp-content/uploads/pdf/de/bio-

diversitaet/warnsignal_klima-die_biodiversitaet-kapitel-3_12.pdf  

Finbarr Fallon (Hrsg.). (2020). LUSH. http://finbarrfallon.com/lush/ 

Flade, A. (Hrsg.). (2015). Stadt und Gesellschaft im Fokus aktueller Stadtforschung: Kon-

zepte - Herausforderungen - Perspektiven. Springer VS.  

Froschauer, U. & Lueger, M. (2020). Das qualitative Interview: Zur Praxis interpretativer 

Analyse sozialer Systeme (2. Aufl.). UTB Soziologie, Wirtschaftswissenschaften. facultas.  

Gartenbauamt. (2019). Förderprogramm zur Begrünung von Höfen, Dächern und Fassaden.  

Gläser, J. & Laudel, G. (2006). Experteninterviews und qualitative Inhaltsanalyse: Als In-

strumente rekonstruierender Untersuchungen (2. Aufl.). Lehrbuch. VS Verlag für Sozi-

alwissenschaften.  

Government of Singapore (Hrsg.). (2018). BCA Green Mark. https://www.mnd.gov.sg/our-

work/greening-our-home/bca-green-mark 

Green 4 Cities. (2019). Leitfaden für Fassadenbegrünung. https://www.wien.gv.at/umwelt-

schutz/raum/fassadenbegruenung.html  



113 

 

Green City (2015). Praxisratgeber Gebäudebegrünung: Empfehlungskatalog für Eigentümer 

und Interessierte in München. https://www.greencity.de/wp-content/uploads/be-

gruenungsb20161027.pdf 

Green City e.V. (Hrsg.). (2015). Vorteile der Gebäudebegrünung: Übersicht für die Münch-

ner Stadtgesellschaft. München.  

Grünstattgrau (Hrsg.). (2021). 50 grüne Häuser. https://gruenstattgrau.at/projekt/50-gruene-

haeuser/ 

Günner, C., Meinzinger, F. & Kuchenbecker, A. (2019). Paradigmenwechsel im Umgang 

mit dem Regenwasser in wachsenden Städten. In J. L. Lozàn, S. Breckle, H. Grassl, W. 

Kuttler & A. Matzarakis (Hrsg.), Warnsignal Klima: Die Städte (S. 233–239). Wissen-

schaftliche Auswertungen. 

Haase, D. (2018). Grüne Stadt. In D. Rink & A. Haase (Hrsg.), utb Sozialwissenschaften, 

Stadtforschung: Bd. 4955. Handbuch Stadtkonzepte: Analysen, Diagnosen, Kritiken und 

Visionen (S. 151–169). Verlag Barbara Budrich. 

Hage+Hoppenstedt Partner (Hrsg.). (2019). Landschaftsplan 2030: Nachbarschaftsverband 

Karlsruhe.  

Heistinger, A. (2006). Qualitative Interviews – Ein Leitfaden zu Vorbereitung und Durch-

führung inklusive einiger theoretischer Anmerkungen.  

Helfferich, C. (2011). Die Qualität qualitativer Daten: Manual für die Durchführung quali-

tativer Interviews (4. Aufl.). Lehrbuch. VS Verlag.  

Helfferich, C. (2019). Leitfaden- und Experteninterviews. In N. Baur & J. Blasius (Hrsg.), 

Handbuch Methoden der empirischen Sozialforschung (2. Aufl., S. 669–686). Springer 

Fachmedien Wiesbaden; Imprint: Springer VS. 

Hennecke, S. (2019). Freiraumkonflikte als Forschungsfeld im verdichteten Stadtraum. In 

K. Berr & C. Jenal (Hrsg.), RaumFragen: Stadt – Region – Landschaft. Landschaftskon-

flikte (S. 145–154). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-

22325-0_9 

Hof, A. & Keul, A. (2017). Objektive und subjektive Biodiversität städtischer Parks. AGIT 

‒ Journal für Angewandte Geoinformatik, 3. https://doi.org/10.14627/537633040 

Hölscher, M.‑T. (2018). Quantification of cooling effects and water demand of urban facade 

greenings. Technische Universität Berlin. https://doi.org/10.14279/depositonce-7475 



114 

 

Hug, T., Poscheschnik, G., Lederer, B. & Perzy, A. (2020). Empirisch forschen: Die Pla-

nung und Umsetzung von Projekten im Studium (3. Aufl.). Studieren, aber richtig. UVK 

Verlag.  

Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (Hrsg.). (2019). Stadtgrün wertschätzen: Be-

wertung, Management und Kommunikation als Schlüssel für eine klimaresiliente und na-

turnahe Grünflächenentwicklung. https://www.ioew.de/projekt/stadtgruen_wertschaet-

zen/ 

Invincible Houseplants. (2020). Why Living Walls are Blossoming in Cities Worldwide. 

https://invinciblehouseplants.com/blog/why-living-green-walls-blossom-city-urban-ar-

eas 

Karlsruhe Tourismus GmbH (Hrsg.). (o.J.–a). Stadtgeschichte. https://www.karlsruhe-erle-

ben.de/stadtportrait/stadtgeschichte 

Karlsruhe Tourismus GmbH (Hrsg.). (o.J.–b). Zahlen & Fakten. https://www.karlsruhe-er-

leben.de/stadtportrait/zahlen-fakten 

Kemen, J. & Kistemann, T. (2019a). Der Einfluss urbaner Hitze auf die menschliche Ge-

sundheit. In J. L. Lozàn, S. Breckle, H. Grassl, W. Kuttler & A. Matzarakis (Hrsg.), Warn-

signal Klima: Die Städte (S. 113–119). Wissenschaftliche Auswertungen. www.klima-

warnsignal.uni-hamburg.de 

Kemen, J. & Kistemann, T. (2019b). Gesundheitliche Gefährdungen in Städten. In J. L. 

Lozàn, S. Breckle, H. Grassl, W. Kuttler & A. Matzarakis (Hrsg.), Warnsignal Klima: 

Die Städte (S. 113–119). Wissenschaftliche Auswertungen. 

Keynes, J. M. (2018). The General Theory of Employment, Interest, and Money. Springer 

International Publishing. https://doi.org/10.1007/978-3-319-70344-2 

Kinnert, D. (2018). Pariser Regionalregierung bepflanzt ein Drittel aller städtischen Dä-

cher und Fassaden mit Obst und Gemüse. https://newsgreen.net/2018/04/16/pariser-regi-

onalregierung-bepflanzt-ein-drittel-aller-staedtischen-daecher-und-fassaden/ 

Klöti, T., Tappert, S. & Drilling, M. (2016). „Was für Grün in der Stadt?“. Standort, 40(2), 

123–128. https://doi.org/10.1007/s00548-016-0428-y 

Köhler, M. (2008). Green facades—a view back and some visions. Urban Ecosystems, 

11(4), 423–436. https://doi.org/10.1007/s11252-008-0063-x 

Konle-Seidl, R. (2007). Internationale Vergleiche: Nutzen und Risiken. Wirtschaftsdienst, 

87(10), 672–678. https://doi.org/10.1007/s10273-007-0714-1 



115 

 

Kosa, E. S. (2020). Das Übereinkommen von Paris zum Klimaschutz: Einbindung und Rolle 

nicht-staatlicher Akteure. Zeitschrift für Europäisches Umwelt- und Planungsrecht, 

18(1), 17–25. 

Krebs, G. (2020). Niederschlags-Abfluss-Modellierung im urbanen Raum. Österreichische 

Wasser- und Abfallwirtschaft, 72(7-8), 320–325. https://doi.org/10.1007/s00506-020-

00674-9 

Krispel, S., Peyerl, M., Maier, G. & Weihs, P. (2017). Urban Heat Islands - Reduktion von 

innerstädtischen Wärmeinseln durch Whitetopping. Bauphysik, 39(1), 33–40. 

https://doi.org/10.1002/bapi.201710002 

Kropp, J. P. (2019). Stadtstruktur und Klimawandel: Warum sind urbane Transformationen 

so schwierig zu gestalten? In J. L. Lozàn, S. Breckle, H. Grassl, W. Kuttler & A. Matza-

rakis (Hrsg.), Warnsignal Klima: Die Städte (S. 280–285). Wissenschaftliche Auswer-

tungen. https://doi.org/10.2312/warnsignal-klima.die-staedte.41 

Kuckartz, U. (2016). Qualitative Inhaltsanalyse: Methoden, Praxis, Computerunterstützung 

(3. Aufl.). Grundlagentexte Methoden. Beltz Juventa. http://www.beltz.de/de/nc/verlags-

gruppe-beltz/gesamtprogramm.html?isbn=978-3-7799-3344-1  

Kühl, J. (2019). Planen für Praktiken. Alltagsbezüge in planerischen Abwägungen am Bei-

spiel von urbanem Grün. Raumforschung und Raumordnung Spatial Research and Plan-

ning, 77(2), 131–145. https://doi.org/10.2478/rara-2019-0017 

Länderdaten.info (Hrsg.). (2021). Singapur. https://www.laenderdaten.info/Asien/Singa-

pur/index.php 

Lassaelle, F. (2017). Pariser Vorgehen für die Gebäudebegrünung: Konkretisierung eines 

politischen Willens. https://www.gebaeudegruen.info/fileadmin/website/down-

loads/wgic_vortraege/Lassalle_Francois.pdf 

Lassalle, F. (2017). Pariser Vorgehen für die Gebäudebegrünung: Konkretisierung eines 

politischen Willens. https://www.gebaeudegruen.info/fileadmin/website/down-

loads/wgic_vortraege/Lassalle_Francois.pdf  

Leistner, P., Kaufmann, A., Koehler, M., Würth, M., Hofbauer, W. K., Dittrich, S., 

Maier, S., Gordt, A. & Jäger, M. (2018). Bauphysik urbaner Oberflächen. Bauphysik, 

40(5), 358–368. https://doi.org/10.1002/bapi.201800009 

Lienhoop, N. & Schröter-Schlaack, C. (2018). Ökosystemleistungen und deren Inwertset-

zung in urbanen Räumen. BfN-Skripten: Bd. 506. Bundesamt für Naturschutz.  



116 

 

Lok, Y. L. (2015). Journey of Skyrise Greenery in Singapore: Growing Our Canopy in the 

Sky (Reports Nr. 40).  

Lozàn, J. L., Breckle, S., Grassl, H., Kuttler, W. & Matzarakis, A. (Hrsg.). (2019). Warnsig-

nal Klima: Die Städte. Wissenschaftliche Auswertungen.  

Madre, F., Clergeau, P., Machon, N. & Vergnes, A. (2015). Building biodiversity: Vege-

tated façades as habitats for spider and beetle assemblages. Global Ecology and Conser-

vation, 3, 222–233. https://doi.org/10.1016/j.gecco.2014.11.016 

Magistrat der Stadt Wien (Hrsg.). (2012). Praxisbuch Partizipation: Gemeinsam die Stadt 

entwickeln.  

Manso, M., Teotónio, I., Silva, C. M. & Cruz, C. O. (2021). Green roof and green wall ben-

efits and costs: A review of the quantitative evidence. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 135, 110111. https://doi.org/10.1016/j.rser.2020.110111 

Marselle, M. R., Stadler, J., Korn, H., Irvine, K. N. & Bonn, A. (2019). Biodiversity and 

Health in the Face of Climate Change. Springer International Publishing. 

https://doi.org/10.1007/978-3-030-02318-8 

Mayrand, F. & Clergeau, P. (2018). Green Roofs and Green Walls for Biodiversity Conser-

vation: A Contribution to Urban Connectivity? Sustainability, 10(4), 985. 

https://doi.org/10.3390/su10040985 

Mayring, P. (2015). Qualitative Inhaltsanalyse: Grundlagen und Techniken (12. Aufl.). 

Beltz.  

Mehra, S.‑R. (2021). Urbane Bebauung. In S.-R. Mehra (Hrsg.), Stadtbauphysik (S. 151–

187). Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-658-30449-2_6 

Mey, G. & Mruck, K. (Hrsg.). (2020). Springer Reference. Handbuch Qualitative Handbuch 

Qualitative Forschung in der Psychologie: Band 2: Designs und Verfahren (2. Aufl.). 

Springer; Ciando.  

Meyer, A., Gabriel, B., vom Lehn, R. & Hansen, P.‑D. (2019). Einfluss von Bauwerkbegrü-

nung und Wohnumfeldgrün auf die menschliche Gesundheit. In J. L. Lozàn, S. Breckle, 

H. Grassl, W. Kuttler & A. Matzarakis (Hrsg.), Warnsignal Klima: Die Städte (S. 128–

135). Wissenschaftliche Auswertungen. 

Moschitz, H. (2017). Eine neue Beziehung zwischen Stadt und Land? Ökologie & Land-

bau(3), 16–19. 



117 

 

Moser, A., Rötzer, T., Pauleit, S. & Pretzsch, H. (2017). Stadtbäume: Wachstum, Funktio-

nen und Leistungen–Risiken und Forschungsperspektiven. Allgemeine Forst und Jagd 

Zeitung, 188(5/6), 94–111. https://doi.org/10.23765/afjz0002006 

Müller, R [R.] & Mohaupt, F. (2019). Stadtgrün ist weder Luxus noch Verhandlungsmasse: 

Policy Paper für kommunale Akteure, die sich für Grünflächen und Begrünung in der 

Stadt einsetzen. Berlin. Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW).  

National Parks Board (Hrsg.). (2017). A handbook on developing sustainable highrise gar-

dens: Bringing greenery skywards.  

National Parks Board (Hrsg.). (2020). Videos. https://www.nparks.gov.sg/learning/teaching-

and-learning-resources/videos 

National Parks Board (Hrsg.). (2021a). Exploring Possibilities. 

https://www.nparks.gov.sg/skyrisegreenery/explore/exploring-possibilities 

National Parks Board (Hrsg.). (2021b). Past Events. https://www.nparks.gov.sg/skyris-

egreenery/events/past-events 

National Parks Board (Hrsg.). (2021c). Skyrise Greenery. https://www.nparks.gov.sg/gar-

dens-parks-and-nature/skyrise-greenery 

Neumann, T., Ziesler, U. & Teich, T. (2020). Kooperation und Innovation für eine nachhal-

tige Stadtentwicklung. Springer Fachmedien Wiesbaden. https://doi.org/10.1007/978-3-

658-29554-7 

Ng, J. S. & Raffaella, N. C. (2017). More green spaces in high-rise buildings targeted for 

Singapore's concrete jungle. https://www.straitstimes.com/singapore/environment/more-

green-spaces-in-high-rise-buildings-targeted-for-singapores-con-

crete?fbclid=IwAR0m_cBvJU5fXWdJc0xB9tJeEmGVwRgFyXl-Krn-

WBX030oYkLGsbcCWddyA 

Ng, W. K. (2020). 1,000 new gardening plots available for households; applications open 

till Nov 8. https://www.straitstimes.com/singapore/1000-new-gardening-plots-and-free-

online-masterclasses-on-growing-edibles-announced-at 

Obrist, M. K., Sattler, T., Home, R., Gloor, S., Bontadina, F., Nobis, M., Braaker, S., Du-

elli, P., Bauer, N., Della Bruna, P., Hunziker, M. & Moretti, M. (2012). Biodiversität in 

der Stadt-für Mensch und Natur. Merkblatt für die Praxis(48). 

OekoBusiness Wien (Hrsg.). (2018). Wirtschaften fürs große Ganze. https://unterneh-

men.oekobusiness.wien.at/ 



118 

 

Der ORF (Hrsg.). (2020). Fassadenbegrünung bei Neubauten Pflicht. https://wien.orf.at/sto-

ries/3053420/ 

Paris (Hrsg.). (2020). Végétalisons la ville. https://www.paris.fr/pages/vegetalisons-la-ville-

2459 

Perini, K., Ottelé, M., Fraaij, A., Haas, E. M. & Raiteri, R. (2011). Vertical greening sys-

tems and the effect on air flow and temperature on the building envelope. Building and 

Environment, 46(11), 2287–2294. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2011.05.009 

Perini, K. & Rosasco, P. (2013). Cost–benefit analysis for green façades and living wall sys-

tems. Building and Environment, 70, 110–121. https://doi.org/10.1016/j.build-

env.2013.08.012 

Pfeiffer, F. (2020). Tipps für die systematische Literaturrecherche. https://www.scri-

bbr.de/aufbau-und-gliederung/literaturrecherche/ 

Pfoser, N. (2016). Fassade und Pflanze. Potenziale einer neuen Fassadengestaltung [Dis-

sertation]. Technische Universität Darmstadt, Darmstadt.  

Pfoser, N., Jenner, N., Henrich, J., Heusinger, J. & Weber, S. (2013). Gebäude Begrünung 

Energie. Potenziale und Wechselwirkungen. Technische Universität Darmstadt. 

https://www.irbnet.de/daten/rswb/13109006683.pdf  

Pleye, M. (Hrsg.). (2021, 24. April). Wie viele Einwohner hat Paris? https://www.pa-

ris360.de/stadt-leute/geschichte/einwohner-paris 

Ponweiser, D. (2021). Einsatz von Nutzpflanzen bei Fassaden- und Dachbegrünung [The-

sis]. Technische Universität Wien, Wien. https://doi.org/10.34726/hss.2021.74001 

Prodanovic, V., Hatt, B., McCarthy, D., Zhang, K. & Deletic, A. (2017). Green walls for 

greywater reuse: Understanding the role of media on pollutant removal. Ecological En-

gineering, 102, 625–635. https://doi.org/10.1016/j.ecoleng.2017.02.045 

Pugh, T. A. M., Mackenzie, A. R., Whyatt, J. D. & Hewitt, C. N. (2012). Effectiveness of 

green infrastructure for improvement of air quality in urban street canyons. Environmen-

tal science & technology, 46(14), 7692–7699. https://doi.org/10.1021/es300826w 

Qiu, Y., Chen, B. J. W., Song, Y., Huang, Z. Y. X., Wan, L., Huang, C., Liu, M. & Xu, C. 

(2016). Composition, distribution and habitat effects of vascular plants on the vertical 

surfaces of an ancient city wall. Urban Ecosystems, 19(2), 939–948. 

https://doi.org/10.1007/s11252-016-0528-2 



119 

 

Rechid, D. & Jorzik, O. (2019). Schlüsselstellung der Städte beim Kampf gegen den Klima-

wandel (Earth System Knowledge Platform Nr. 6). https://doi.org/10.2312/eskp.041 

Reif, J. (2017). CityTrop: Projekte und Pflanzen für grünere Städte von morgen. Eugen Ul-

mer AG.  

Riousset, P., Schulz, L. & Mohaupt, F. (2019). Partizipation in der Grünflächenplanung - 

Für mehr Biodiversität und eine bessere Anpassung an die Folgen des Klimawandels: 

Ein Leitfaden. Berlin. Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW).  

Rittel, K. (2014). Grün, natürlich, gesund: die Potenziale multifunktionaler städtischer 

Räume: Ergebnisse des gleichnamigen F+E-Vorhabens (FKZ 3511820800). BfN-Skrip-

ten: Bd. 371. Bundesamt für Naturschutz. http://www.landschaft.tu-berlin.de/filead-

min/fg218/Publikationen/Rittel_etal_2014_Gruen_natuerlich_gesund_Skript371.pdf  

Schirmer, H., Kuttler, W., Löbel, J. & Weber, K. (Hrsg.). (1993). VDI-Buch. Lufthygiene 

und Klima: Ein Handbuch zur Stadt- und Regionalplanung. Springer Berlin Heidelberg. 

https://doi.org/10.1007/978-3-642-51160-8 

Schlößer, S. A. (2003). Zur Akzeptanz von Fassadenbegrünung: Zur Akzeptanz von Fassa-

denbegrünung: Meinungsbilder Kölner Bürger – eine Bevölkerungsbefragung [Inaugu-

ral-Dissertation]. Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät Universität zu Köln, 

Köln.  

Schmauck, S. (2019). Dach- und Fassadenbegrünung –neue Lebensräume im Siedlungsbe-

reich: Fakten, Argumente und Empfehlungen. Bundesamt für Naturschutz. 

https://www.researchgate.net/profile/Sebastian_Schmauck/publica-

tion/335203334_Dach-und_Fassadenbegrunung_-_neue_Lebensraume_im_Siedlungs-

bereich_Fakten_Argumente_und_Empfehlun-

gen/links/5d56872ea6fdccb7dc401e65/Dach-und-Fassadenbegruenung-neue-Lebens-

raeume-im-Siedlungsbereich-Fakten-Argumente-und-Empfehlungen.pdf 

Schmid, E. & Pröll, T. (Hrsg.). (2020). Umwelt- und Bioressourcenmanagement für eine 

nachhaltige Zukunftsgestaltung. Springer Spektrum.  

Schrenk, M., Popovich, V. V., Zeile, P., Elisei, P., Beyer, C. & Navratil, G. (Hrsg.). (2017). 

PANTA RHEI‐A World in Constant Motion: Proceedings of 22nd International Confer-

ence on Urban Planning, Regional Development and Information Society.  

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen (Hrsg.). (2009). Umweltatlas Berlin 

(2009. Aufl.).  



120 

 

Senthilingam & Meera. (2016). How did Singapore become such a green city? CNN. 

http://edition.cnn.com/travel/article/singapore-greenest-city/index.html 

Sheweka, S. M. & Mohamed, N. M. (2012). Green Facades as a New Sustainable Approach 

Towards Climate Change. Energy Procedia, 18, 507–520. 

https://doi.org/10.1016/j.egypro.2012.05.062 

Singapore Green Building Council (Hrsg.). (2015). A City in Nature, a Greener Urban En-

vironment. https://www.sgbc.sg/latestnews/874-a-city-in-nature-a-greener-urban-envi-

ronment 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2012). Karlsruhe 2020: Integriertes Stadtentwicklungskonzept.  

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2013). Anpassung an den Klimawandel: Bestandsaufnahme und 

Strategie für die Stadt Karlsruhe. http://www.klimascout.de/kommunen/in-

dex.php?title=Anpassungsstrategie_Karlsruhe:_Stadtgr%C3%BCn 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2015). Städtebaulicher Rahmenplan Klimaanpassung: Anpas-

sungskomplex "Hitze".  

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2016). Karlsruhe: Stadtteile: Die Innenstadt. https://www.karls-

ruhe.de/b4/stadtteile/innenstadt.de 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2017). Meine Grüne Stadt Karlsruhe: Kursbuch.  

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2018). Freiraumentwicklungsplan Karlsruhe 2017.  

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2019a). Private Modernisierungen: Förderrichtlinien in den Sa-

nierungsgebieten.  

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2019b). Studenten- und Wissenschaftsstadt. https://www.karls-

ruhe.de/b2/wissenschaft_bildung/studenten_wissen.de 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2020a). Abwasserentsorgung. https://www.karls-

ruhe.de/b3/bauen/bauordnung/bauinformationen/abwasser.de 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2020b). Förderung der Begrünung. https://www.karls-

ruhe.de/b3/bauen/sanierung/innenstadt_ost/begruenung.de 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2020c). Mehr zu den Anpassungsmaßnahmen. https://www.karls-

ruhe.de/b3/natur_und_umwelt/klimawandel/klimaanpassung/anpassungsmassnah-

men.de 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2020d). Offene Pforte. https://www.karlsruhe.de/b3/freizeit/gruen-

flaechen/offene_pforte.de 



121 

 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2020e). Statistikatlas Karlsruhe. https://web3.karlsruhe.de/Stadt-

entwicklung/statistik/atlas/ 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2021a). Bebauungsplanung. https://www.karls-

ruhe.de/b3/bauen/bebauungsplanung.de 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2021b). Entwässerungsgebühren. https://www.karls-

ruhe.de/b3/bauen/tiefbau/entwaesserung/entwaesserungsgebuehr 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2021c). Grüne Höfe, Dächer und Fassaden für Karlsruhe. 

https://www.karlsruhe.de/b3/freizeit/gruenflaechen/hdf.de 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2021d). Mehr Kühlung für Karlsruher Hot-Spots: Fächerstadt be-

teiligt sich an Forschungsprojekt. https://presse.karlsruhe.de/db/meldungen/umwelt/wel-

chen_wert_hat_stadtgrun_fur_einzelne_quartiere.html 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2021e). Stadtteile in Karlsruhe. https://www.karlsruhe.de/b4/stadt-

teile.de 

Stadt Karlsruhe (Hrsg.). (2021f). Wettbewerb Gartenträume. https://www.karls-

ruhe.de/b3/freizeit/gruenflaechen/wettbewerb.de 

Stadt Wien (Hrsg.). (2020a). Aktuelle Kennzahlen - Statistik. https://www.wien.gv.at/statis-

tik/aktuell/ 

Stadt Wien (Hrsg.). (2020b). Planungsgrundlagen zur Bebauungsbestimmung „Begrünung 

der Fassaden“: Begrünte Fassaden als Beitrag für ein „smartes“ Wien.  

Stadt Wien (Hrsg.). (2021a, 18. April). Fassadenbegrünung - Vorteile, Beratung und För-

derung. https://www.wien.gv.at/umweltschutz/raum/gruene-waende.html 

Stadt Wien (Hrsg.). (2021b, 19. April). Plakette "Naturnahe Grünoase". 

https://www.wien.gv.at/umweltschutz/naturschutz/gruenoase/ 

Stadt Zürich (Hrsg.). (2020). Programm Klimaanpassung: Fachplanung Hitzeminderung. 

Zürich.  

Stadt Zürich (Hrsg.). (2021a). Vertikalbegrünung. https://www.stadt-zuerich.ch/ted/de/in-

dex/gsz/beratung-und-wissen/wohn-und-arbeitsumfeld/vertikalbegruenung.html 

Stadt Zürich (Hrsg.). (2021b). Zürich in Zahlen. https://www.stadt-zuerich.ch/portal/de/in-

dex/portraet_der_stadt_zuerich/zuerich_in_zahlen.html 

Stadtentwicklung Wien. (2014). STEP 2025: Stadtentwicklungsplan Wien.  

Stadtwiki Karlsruhe (Hrsg.). (2012). Stadtteil. https://ka.stadtwiki.net/Stadtteil 



122 

 

Susorova, I., Azimi, P. & Stephens, B. (2014). The effects of climbing vegetation on the 

local microclimate, thermal performance, and air infiltration of four building facade ori-

entations. Building and Environment, 76, 113–124. 

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2014.03.011 

tatwort Nachhaltige Projekte GmbH (Hrsg.). (2021). BeRTA macht Häuser einfach grün. 

https://berta-modul.at/ 

Technische Universität Wien (Hrsg.). (2015). Grüne Fassaden: Pflanzen als Schutz vor der 

Sommerhitze. https://www.tuwien.at/tu-wien/aktuelles/news/news/gruene-fassaden-

pflanzen-als-schutz-vor-der-sommerhitze 

Temperton, V. M. (2016). Grünland spielt eine wichtige Rolle für die Vielfalt und für das 

Klima. In J. L. Lozán, S.-W. Breckle, R. Müller & E. Rachor (Hrsg.), Warnsignal Klima: 

die Biodiversität (S. 170–176). Wissenschaftliche Auswertungen. 

Teotónio, I., Silva, C. M. & Cruz, C. O. (2021). Economics of green roofs and green walls: 

A literature review. Sustainable Cities and Society, 69, 102781. 

https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102781 

Tomson, M., Kumar, P., Barwise, Y., Perez, P., Forehead, H., French, K., Morawska, L. & 

Watts, J. F. (2021). Green infrastructure for air quality improvement in street canyons. 

Environment international, 146, 106288. https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.106288 

Tremper, A. H. & Green, D. C. (2018). The impact of a green screen on concentrations of 

nitrogen dioxide at Bowes Primary School, Enfiel. King’s College London.  

Die Umweltberatung (Hrsg.). (2021). Telefonberatung: Gebäudebegrünung in Wien. 

https://www.umweltberatung.at/beratung-gebaeudebegruenung 

Urban Redevelopment Authority (Hrsg.). (2017a). Enhanced LUSH to take urban greenery 

to new heights. https://www.ura.gov.sg/Corporate/Media-Room/Media-Releases/pr17-

77 

Urban Redevelopment Authority (Hrsg.). (2017b). An overview of the LUSH programme.  

Urban Redevelopment Authority (Hrsg.). (2017c). Updates to the Landscaping for Urban 

Spaces and High-Rises (LUSH) Programme: LUSH 3.0. https://www.ura.gov.sg/Corpo-

rate/Guidelines/Circulars/dc17-06 

van Renterghem, T., Hornikx, M., Forssen, J. & Botteldooren, D. (2013). The potential of 

building envelope greening to achieve quietness. Building and Environment, 61, 34–44. 

https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2012.12.001 



123 

 

Vega, K. A. & Küffer, C. (2021). Promoting wildflower biodiversity in dense and green cit-

ies: The important role of small vegetation patches. Urban Forestry & Urban Greening, 

62, 127165. https://doi.org/10.1016/j.ufug.2021.127165 

Visser, G. (2001). Hochhäuser bedrohen das Windklima unserer Städte. Bauphysik, 23(2), 

107–113. https://doi.org/10.1002/bapi.200100490 

Vogt, S. & Werner, M. (2014). Forschen mit Leitfadeninterviews und qualitativer Inhalts-

analyse: Skript.  

Watts, N., Amann, M., Arnell, N., Ayeb-Karlsson, S., Beagley, J., Belesova, K., Boy-

koff, M., Byass, P., Cai, W., Campbell-Lendrum, D., Capstick, S., Chambers, J., Co-

leman, S., Dalin, C., Daly, M., Dasandi, N., Dasgupta, S., Davies, M., Di Napoli, C., . . . 

Costello, A. (2021). The 2020 report of The Lancet Countdown on health and climate 

change: responding to converging crises. The Lancet, 397(10269), 129–170. 

https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)32290-X 

Wellmann, T., Lausch, A., Andersson, E., Knapp, S., Cortinovis, C., Jache, J., Scheuer, S., 

Kremer, P., Mascarenhas, A., Kraemer, R., Haase, A., Schug, F. & Haase, D. (2020). Re-

mote sensing in urban planning: Contributions towards ecologically sound policies? 

Landscape and Urban Planning, 204, 103921. https://doi.org/10.1016/j.landur-

bplan.2020.103921 

Westermann Gruppe (Hrsg.). (2021, 22. Mai). Karlsruhe - Barocke Stadtanlage: Deutsch-

land - Historische Stadtentwicklung. https://diercke.westermann.de/content/karlsruhe-

barocke-stadtanlage-978-3-14-100803-6-74-3-1 

Widniewski, J. (2018). The Plan to Turn Paris Green, Literally, by 2020. https://en.re-

set.org/blog/plan-turn-paris-green-literally-2020-07022018 

Wiener Umweltschutzabteilung – Magistratsabteilung 22 (Hrsg.). (2015). Urban Heat Is-

lands: Strategieplan Wien.  

Winker, M., Deffner, J., Frick-Trzebitzky, F. & Schramm, E. (2019). Städtisches Grün unter 

Druck: Potenziale alternativer Wasserquellen für die Anpassung der grünen Infrastruktur 

an den Klimawandel. Stadt + Grün, 68(5), 33–38. 

Wißmann, I., Middendorf, V., Schulz, M. & Veser, S. (2019). VertiKKA – Multifunktionale 

Fassadenbegrünungsmodule für die Städte der Zukunft. Korrespondenz Abwasser, Ab-

fall(66), 989–994. https://www.vertikka.de/fileadmin/images/03_Aktuel-

les/PDF/2019_66_Nr12_Korrespondenz_Abwasser_Abfall___2019_VertiKKA.pdf 



124 

 

Wong, N. H., Kwang Tan, A. Y., Tan, P. Y., Chiang, K. & Wong, N. C. (2010). Acoustics 

evaluation of vertical greenery systems for building walls. Building and Environment(45), 

Artikel 2, 411–420. https://doi.org/10.1016/j.buildenv.2009.06.017 

Wotha, B. & Dembowski, B. A. (2017). Leitfaden – qualitative Interviews.  

Wüstemann, H., Kalisch, D. & Kolbe, J. (2017). Access to urban green space and environ-

mental inequalities in Germany. Landscape and Urban Planning, 164, 124–131. 

https://doi.org/10.1016/j.landurbplan.2017.04.002 

Zgedichte (Hrsg.). (2021). Verstehen. https://www.zgedichte.de/gedichte/lao-tse/verste-

hen.html 

Zintl, I. & Ludwig, F. (2018). Neue Perspektiven durch vertikale Freiräume. Transforming 

Cities(3), 70–73. 

Zölch, T., Maderspacher, J., Wamsler, C. & Pauleit, S. (2016). Using green infrastructure 

for urban climate-proofing: An evaluation of heat mitigation measures at the micro-scale. 

Urban Forestry & Urban Greening, 20, 305–316. 

https://doi.org/10.1016/j.ufug.2016.09.011 

  



125 

 

7. Anhang 

 

Anhang 1: Interviewleitfaden 

 

Einstieg 

▪ Was sind Ihre Arbeitsbereiche? 

▪ Was für einen Stellenwert nehmen Fassadenbegrünungen in Ihrer Institution/ Ihrem Ar-

beitsbereich ein? 

Wie werden Fassadenbegrünungen in der Innenstadt gefördert und umgesetzt? 

▪ Wie trägt Ihre Institution dazu bei Fassadenbegrünungen in (Innen-) Städten zu fördern? 

Welche Akteur*innen sind involviert? 

▪ Von wem werden Ihre Leistungen in Anspruch genommen? 

a. Von wem kommen am häufigsten Nachfragen? 

b. Aus welchen Gründen wollen diese eine Fassadenbegrünung? 

▪ Wer sind weitere Akteur*innen? 

▪ Wie sind die Erfahrungen mit den verschiedenen Akteur*innen? 

a. Wie kam es zu der Zusammenarbeit? 

▪ Welche Akteur*innen/ Personengruppen müssten noch miteinbezogen werden, um Fassa-

denbegrünungen in der Innenstadt voranzutreiben? 

▪ Besteht ein Austausch zu weiteren Expert*innen von Fassadenbegrünungen? 

a. Wie sind da die Erfahrungen?  

Wie viel Fassadenbegrünung kann/ soll in der Innenstadt umgesetzt werden? 

▪ Welche Voraussetzungen unterstützen bereits die Planung, Umsetzung und Pflege von Fas-

sadenbegrünungen in der Innenstadt?  

▪ Was erschwert die Planung, Umsetzung und Pflege von Fassadenbegrünungen in der In-

nenstadt? 

▪ Wie können die Probleme gelöst werden? 

▪ Was sind die bisherigen Erfahrungen bei der Planung, Umsetzung und Pflege? 

a. Welche Art der Wandbegrünungen sind zukunftsfähiger in Innenstädten?  

b. Wie ist das Meinungsbild von Wohnungseigentümer*innen zu dem Thema? 

c. Auf was achten bestimmte Akteur*innen, wenn über eine Fassadenbegrünung an 

einem Gebäude nachgedacht wird? 

Was müsste noch geändert oder eingeführt werden, um Fassadenbegrünungen großflächig in 

der Innenstadt umzusetzen? 

▪ Wie kann die Beliebtheit von Fassadenbegrünungen bei bestimmten Akteur*innen erhöht 

werden? 

▪ Sind noch weitere Projekte geplant, um Fassadenbegrünungen in der Innenstadt zu för-

dern? 

▪ Wie könnte Ihre Institution noch dazu beitragen Fassadenbegrünungen voranzubringen? 
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▪ Werden auch andere Städte außerhalb von Deutschland als Vorbilder genommen, wenn es 

um Fassadenbegrünungen geht? 

a. Welche? 

Schlussfragen  

▪ Wie ist die Qualität der Begrünungsmaßnahmen Ihrer Meinung nach bisher in Innenstäd-

ten? 

▪ Was müssen die Städte noch lernen, damit Fassadenbegrünungen ein fester Bestandteil 

werden? 

▪ Können Sie sich noch weitere geeignete Interviewpartner*innen zu diesem Thema vorstel-

len? 

▪ Noch weitere Hinweise oder Anmerkungen? 
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Anhang 2: Einwilligungserklärung 

 

Einwilligungserklärung 

für die Teilnahme an einem Interview im Rahmen der Masterarbeit  

zum Thema „Fassadenbegrünungen in Innenstädten“ 

 

Beteiligte: B. Sc. Lilian Spannagel; Prof. Dr. Petra Lindemann-Matthies; Dr. Martin Remmele 

Studientitel: Fassadenbegrünungen in Innenstädten – Handlungsansätze für Karlsruhe im internati-

onalen Vergleich 

Studienverantwortliche: B. Sc. Lilian Spannagel, lilian.spannagel@stud.ph-karlsruhe.de, Pädago-

gische Hochschule Karlsruhe, Masterstudiengang der Biodiversität und Umweltbildung,  

Tel.: +491776361935 

 

1. Ziel der Interviews 

Ziel der Interviews ist es, durch die Befragung ausgewählter Expert*innen verschiedener Fachdis-

ziplinen, einen vertieften Einblick in die Handlungsweisen bei der Umsetzung und Förderung von 

Fassadenbegrünungen in Innenstädten zu erlangen. Dabei soll die Stadt Karlsruhe ausgewählten in-

ternationalen Vorreiterstädten gegenübergestellt werden, um aus den Erkenntnissen passende Maß-

nahmen zur Förderung von Fassadenbegrünungen für die Karlsruher Innenstadt abzuleiten. 

2. Verfahren  

Das Interview wird leitfadengestützt über ein Videomeeting mit Hilfe von Webex durchgeführt. Die-

ses wird aufgezeichnet und im Anschluss verschriftlich. Wünschen Sie, dass das Interview nicht 

aufgezeichnet wird, geben Sie dies bitte zu Beginn des Interviews an.  

3. Vertraulichkeitserklärung 

Wird eine Anonymisierung gewünscht, ist die Interviewteilnahme vertraulich. Weder die Datenana-

lyse noch die Datenauswertung lassen dann Rückschlüsse auf die/den einzelne/n Teilnehmer/in und 

deren Institution zu.  

4. Teilnahmevoraussetzungen  
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Die Teilnahme an dem Interview ist freiwillig. Sie haben zu jeder Zeit die Möglichkeit, das Interview 

abzubrechen und Ihr Einverständnis in eine Nicht-Anonymisierung, Aufzeichnung und Niederschrift 

des Interviews zurückzuziehen, ohne dass Ihnen dadurch irgendwelche Nachteile entstehen. 

5. Datenaufbewahrung und Löschung 

Die Interviewdateien (Interviewprotokolle und, Zustimmung hierzu vorausgesetzt, Audio-Files) wer-

den nach Beendigung der Abschlussarbeit umgehend gelöscht. 

 

Interviewdatum:  

Datum und Unterschrift des/der Teilnehmers/-in  

Datum und Unterschrift der Studienverantwortlichen 
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Anhang 3: Transkribierregeln 

 

Nach Dresing, Thorsten / Pehl, Thorsten: Praxisbuch Interview, Transkription & Analyse. Anleitun-

gen und Regelsysteme für qualitativ Forschende. 8. Auflage. Marburg, 2018. 

Inhaltlich-semantische Transkription 

1. Es wird wörtlich transkribiert, also nicht lautsprachlich oder zusammenfassend. 

2. Wortverschleifungen werden an das Schriftdeutsch angenähert. „So ‘n Buch“ wird zu „so ein 

Buch“ und „hamma“ wird zu „haben wir“. Die Satzform wird beibehalten, auch wenn sie syn-

taktische Fehler beinhaltet, z.B.: „Bin ich nach Kaufhaus gegangen.“ 

3. Dialekte werden möglichst wortgenau ins Hochdeutsche übersetzt. Wenn keine eindeutige Über-

setzung möglich ist, wird der Dialekt beibehalten, z.B.: „Ich gehe heuer auf das Oktoberfest“. 

4. Umgangssprachliche Partikel wie „gell, gelle, ne“ werden transkribiert. 

5. Lückenfüller wie „äh“ und „ähm“ werden weggelassen. 

6. Wort- und Satzabbrüche sowie Stotterer und Versprecher werden geglättet bzw. ausgelassen, 

Wortdoppelungen nur erfasst, wenn sie als Stilmittel zur Betonung genutzt werden: „Das ist mir 

sehr, sehr wichtig.“  

7. Interpunktion wird zugunsten der Lesbarkeit geglättet, das heißt, bei kurzem Senken der Stimme 

oder nicht eindeutiger Betonung wird eher ein Punkt als ein Komma gesetzt. Sinneinheiten soll-

ten beibehalten werden. 

8. Verständnissignale des/der gerade nicht Sprechenden wie „mhm, aha, ja, genau, ähm“ etc. wer-

den nicht transkribiert. Sie werden dann transkribiert, wenn sie als direkte Antwort auf eine Frage 

genannt werden. 

9. Pausen werden durch drei Auslassungspunkte in Klammern (…) markiert. 

10. Besonders betonte Wörter oder Äußerungen werden durch VERSALIEN gekennzeichnet. 

11. Jeder Sprecher*innenbeitrag erhält eigene Absätze. Zwischen den Sprecher*innen gibt es eine 

freie, leere Zeile. Auch kurze Einwürfe werden in einem separaten Absatz transkribiert. Mindes-

tens am Ende eines Absatzes werden Zeitmarken eingefügt. 

12. Emotionale nonverbale Äußerungen der befragten Person und der Interviewerin, welche die Aus-

sage unterstützen oder verdeutlichen (wie lachen oder seufzen), werden beim Einsatz in Klam-

mern notiert. 
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13. Unverständliche Wörter werden mit „(unv.)“ gekennzeichnet. Längere unverständliche Passagen 

werden möglichst mit der Ursache versehen: „(unv., Mikrofon rauscht)“. Vermutet man einen 

Wortlaut, wird die Passage mit einem Fragezeichen in Klammern gesetzt, z.B. „(Axt?)“. Unver-

ständliche Stellen werden mit einer Zeitmarke versehen, wenn innerhalb von einer Minute keine 

weitere Zeitmarke gesetzt ist. 

14. Die interviewende Person wird durch ein „I:“, die befragte Person durch ein „B:“ gekennzeich-

net. Bei mehreren Interviewpartnern (z.B. Gruppendiskussion) wird dem Kürzel „B“ eine ent-

sprechende Kennnummer oder ein Name zugeordnet („B1:“, „Peter:“). 

15. Das Transkript wird als Rich Text Format (RTF-Datei) gespeichert. Die Benennung der Datei 

erfolgt entsprechend dem Mediendateinamen (ohne Endung wav, mp3), beispielsweise: Inter-

view_04022011.rtf oder Interview_schmitt.rtf. 

16. Nicht relevante Absätze werden ausgelassen und in Klammern zusammengefasst, z.B. (Unter-

brechung. Begrüßung, einer anderen Person). 

17. Alle Angaben, die einen Rückschluss auf die befragte Person erlauben, werden anonymisiert. 

Bei einer gewünschten Anonymisierung werden der Name, die Arbeitsstätte und weitere perso-

nenbezogenen Angaben nicht verschriftlicht. Hierbei werden diese durch adäquate Pseudonyme 

ersetzt 

 

Hinweise zur einheitlichen Schreibweise 

1. Die Partikeln „hm“ werden unabhängig von der Betonung immer „hm“ geschrieben (nicht: 

„hhhhm“, „mhm“, „hmh“). 

2. (Maß-)Einheiten werden ausgeschrieben, z.B. Euro, Prozent, Meter. 

3. Gesprochene Zeichen werden ausgeschrieben, z.B. „ät“, „Paragraf“. 

4. Abkürzungen werden nur getippt, wenn sie explizit so gesprochen wurden („etc.“ wird nur ge-

tippt bei gesprochenem „e te ce“). 

5. Wird in der Aufnahme wörtliche Rede zitiert, wird das Zitat in Anführungszeichen gesetzt: „Und 

ich sagte dann ‚Na, dann schauen wir mal‘“. 

6. Wortverkürzungen wie „runtergehen“ statt „heruntergehen“ oder „mal“ statt „einmal“ werden 

genauso geschrieben, wie sie gesprochen werden. 

7. Englische Begriffe werden nach deutschen Rechtschreibregeln in Groß- und Kleinschreibung 

behandelt. 
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8. Personalpronomen der zweiten Person (du und ihr) werden kleingeschrieben, die Personalpro-

nomen der Höflichkeitsform (Sie und Ihnen) werden großgeschrieben. 

9. Auch Redewendungen/Idiome werden wörtlich wiedergegeben, z.B. „übers Ohr hauen“ (statt: 

über das Ohr hauen). 

10. Einzelbuchstaben werden immer großgeschrieben, z.B. „wie Vogel mit V“. 

11. Werden Aufzählungen mit Buchstaben gesprochen, wird ein großer Buchstabe ohne Klammer 

geschrieben, z.B. „und wir haben A keine Zeit und B kein Geld.“ 

12. Zahlen werden wie folgt dargestellt: 

a. Zahlen null bis zwölf im Fließtext als Wörter, größere in Ziffern. 

b. Auch weitere Zahlen mit kurzen Namen schreibt man aus, vor allem Runde: zwanzig, 

hundert, dreitausend. 

c. Dezimalzahlen und mathematische Gleichungen sind stets in Ziffern zu schreiben. Also: 

„4 + 5 = 9“ und „3,5“. 

d. Bei nur ungefähr gemeinten Zahlenangaben schreibt man den Zahlennamen, bei exakt 

gemeinten die Ziffernform. Also: „Die fünfzig Millionen Euro Staatshilfe“. 

e. Wo feste Konventionen zugunsten einer Schreibweise herrschen, befolgt man diese. 

Hausnummern, Seitenzahlen, Telefonnummern, Kontonummern, Datum oder Ähnliches 

werden nie ausgeschrieben. Also: „auf Seite 11“ und „Am Markt 3“. 

 


