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Inzwischen ist allgemein bekannt, 
dass begrünte Fassaden eine sehr 

sinnvolle Maßnahme zur Verbesse-
rung des Raum- und Stadtklimas sind. 
Sie fangen Feinstaub und Stickoxide 
ab und schlucken den Lärm der Stra-
ßen. Zusätzlich dienen sie als extra 
Dämmschicht, sommers wie winters. 
Sie tragen zum Artenerhalt vieler 
Tiere und Pfl anzen in der Stadt bei. 
In einer Stadt gibt es etwa zwei- bis 
dreimal so viel Fassadenfl äche wie 
Grundfl äche. Also reichlich Potenzial 
für vertikale Ausgleichsfl ächen. Wer 
nicht auf die Maßnahmen der Stadt 
warten möchte, kann die Begrünung 
des Eigenheims selbst in die Hand 
nehmen. Am einfachsten umzuset-
zen ist dabei die bodengebundene 
Fassadenbegrünung. Da die Pfl anze 

hier im Boden wurzelt, ist die Bewäs-
serung nicht übermäßig aufwendig.
Dabei wird zwischen zwei Kategori-
en unterschieden: Spreizklimmer und 
Selbstklimmer. Der wohl gängigste 
Selbstklimmer ist Efeu. Er sorgt das 
ganze Jahr über für eine grüne Haus-
wand und braucht gleichzeitig nur 
wenig Pfl ege. Rankt er sich selbst-
ständig die Wand hinauf, muss man 
allerdings darauf achten, dass diese 
unbeschädigt ist. Denn Efeu hat die 
Angewohnheit, in Ritzen einzudrin-
gen und so den Putz kaputtzumachen. 
Aus diesem Grund muss Efeu auch 
regelmäßig zurückgeschnitten wer-
den, um zu verhindern, dass er sich 
unter Ziegel gräbt oder in Lüftungen 
hineinwächst. Außerdem sollte Efeu 
ab einer Höhe von etwa zehn Me-

tern zurechtgestutzt oder gestützt 
werden, weil es sein kann, dass die 
Haftwurzeln am Haus das Eigen-
gewicht des Kletterers nicht mehr 
halten können und er bei stärkerem 
Wind abstürzt.
Spreizklimmer sind Kletterpfl anzen, 
die keine Haftorgane besitzen. Dazu 
zählen zum Beispiel Kletterrosen, 
Blauregen, Geißblatt, Hopfen oder 
Clematis. Ihr Vorteil: Sie greifen die 
Fassade nicht an und hinterlassen 
keine Spuren am Haus. Da sie nicht 
selbstständig  klettern können, benö-
tigen sie ein Ranksystem oder Spalier. 
Diese können auch an gedämmten 
Wänden mit Spezialdübeln befestigt 
werden. Alternativ kann man Dräh-
te spannen, ohne die Hauswand zu 
tangieren. 

Grün ums Haus

Fassaden- und Dachbegrünung
Lange eine selbstverständliche Begleiterscheinung, wird Grün am und ums Haus zunehmend als lästig  
empfunden. En fataler Trend, denn  damit gehen wichtige Lebensräume und insbesondere in Städten 

 essenzielle Nebenwirkungen wie  Temperaturabsenkung und Feinstaubbindung verloren. Klimawandel, 
Schadstoff belastung und Insektensterben erfordern allerorten eine Begrünungsoffensive. 

■■■■WEB-LINKS

www.deutschland-summt.de

www.naturgarten.org

www.gebaeudegruen.info

www.gernotminke.de

www.dbu.de/projekt_28269/
01_db_2848.html 

Neubaugebiet mit 
grüner  Tarnkappe

Bild: Mann/DBU
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Kombiniert man Früh- und Spätblü-
her, ist das ganze Jahr für Pollennach-
schub und eine grüne Fassade gesorgt 
(siehe Tabelle). Wenn weder Selbst-
klimmer noch Spreizklimmer in Fra-
ge kommen, bleibt die Möglichkeit, 
Spalierbäume zu pflanzen und eigenes 
Obst ernten. Dabei ist die Obstsorte 
standortabhängig. Für die Nordfassa-
de eignet sich nur die Sauerkirsche. 
Viel Sonne brauchen hingegen Apri-
kose, Pfirsich und Wein. Birnen eig-
nen sich besonders gut als Spalierbäu-
me, denn sie profitieren von der ab-
strahlenden Wärme der Hauswand.

Eine Vielzahl an Bewohnern

Wer Efeu im Garten hat, kann bestä-
tigen, dass dort das ganze Jahr über 
reges Treiben herrscht. Im Frühjahr 
nisten Vögel im Dickicht der Ranken. 
Im Morgentau schimmern die Was-
sertropfen an den vielen Spinnen-
netzen. Im Spätsommer, wenn die 
kleinen, unscheinbaren hellgelben 
Blüten erscheinen, tummeln sich un-
zählige Insekten zwischen den herz-
förmigen Blättern. Ein genauer Blick 
kann sich lohnen.
565 Wildbienenarten hat Paul West-
rich in Deutschland erfasst (siehe 

Kasten). Davon steht fast die Hälfte 
auf der Roten Liste. Einige sind akut 
vom Aussterben bedroht. Dass die 
Honigbiene sich nicht darunter fin-
det, ist den über 100.000 Imkern zu 
verdanken. Der Trend zur Hobby- 
Imkerei hat mit dafür gesorgt, dass 
die Anzahl der Honigbienenvölker 
anstieg. Honigbienen gehören zu 
den wichtigsten tierischen Bestäu-
bern. Bienen verbessern die Ernte 
oder ermöglichen sie erst. Denn es 
gibt in Deutschland 28 Pflanzenar-
ten, die nur von Wildbienen bestäubt 
werden können, etwa Rotklee oder 
Tomaten. Eine kleine Biene kommt 
nicht gut in deren länglichen Staub-
beutel, wo der Pollen dicht verschlos-
sen liegt. Die größere Hummel kann 
hingegen den Pollen mit ihrer Flug-
muskulatur herausschütteln. Doch 
Wildbienen leben oftmals allein, nicht 
in Völkern, und lassen sich von den 
Honigbienen leicht verdrängen. Da 
sie aber unabdingbar sind für die Be-
stäubung, lohnt sich ein jeder noch 
so kleine Schritt für den Erhalt aller 
Arten von Wildbienen, Schmetterlin-
gen und anderen Insekten.
Tipp: Einige Länder und Städte haben 
Förderprogramme zur Fassaden- und 

Dachbegrünung. Auch die Kreditan-
stalt für Wiederaufbau (KfW) stellt 
Gelder zur Begrünung zur Verfügung. 
Eine kleine Recherche lohnt sich also 
vor dem Projektbeginn.

Wandgebundene  Begrünung

Bei dieser Methode wurzeln die 
Pflanzen nicht im Boden, sondern an 
der Wand. Etwa in Regalsystemen mit 
Substraten oder an begrünten Mat-
ten. Der Vorteil hier: Die Wand ist 
sofort begrünt und muss nicht über 
die Zeit erst gedeihen. Außerdem 
kann man hier mehr Einfluss auf die 
Anordnung und die farbliche Abstim-
mung der Pflanzen nehmen. Die Be-
wässerung erfolgt über ein System, 
die Pflege der Wand übernehmen 
meist die Profis, welche die Wände 
auch installieren. Zu den prominen-
ten Beispielen dieser Begrünungsme-
thode gehört auch der „Bosco Verti-
cale“ in Mailand: Zwei Hochhäuser, 
die bis aufs Dach begrünt sind. 

Bunte Dächer

Insektenbanketts am Haus sind na-
türlich nicht auf die Vertikale be-
schränkt, sondern lassen sich auf 
dem Dach noch in größerer Vielfalt 

Drahtgeführte Fassaden
begrünung in Berlin
Bild: Mann/DBU
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Name Typ Standort Wuchs-
höhe

Art der 
Kletterhilfe

Mindest-
abstand

Blütezeit 
und -farbe Bemerkungen

Kiwi 
Actinidia

S sonnig 6-8 m Spanndrähte, 
Lattengerüst

8 cm 4-7
grünlich-weiß

frosthart, Früchte 
essbar

Klettergurke 
Akebia

S sonnig bis 
halbschattig

6-8 m Spanndrähte, 
Lattengerüst 
Pergola

10 cm 4-5
braun-pur-

pur

Blüht schon im 
April

Pfeifenwinde 
Aristolochia

S halbschattig 
bis sonnig

8-10 m s. Akebia 10 cm 5-6
gelb-grün

Dichtes Laub, 
feucht halten

Trompetenblume 
Campsis

HW sonnig 8-10 m Unterstüt zung 
sinnvoll

>15 cm 7-9
orange-rot

Lichtfl iehende 
Triebe

Baumwürger 
Celastrus

S sonnig bis 
halbschattig

12-14 m s. Akebia 15 cm 6-7
blassgrün

Starkwüchsig

Kleinblütige 
 Waldreben
Clematis

R halbschattig 
bis schattig

2-12 m, 
je nach 

Art

Dünne Lat-
tenspaliere, 
Drahtgefl echt

5-10 cm 4-10 je nach 
Art, weiß 
oder lila

Wärmeliebend

Großblumige 
Waldreben 
Clematis-Hybriden

R sonnig 2-4 m s. kleinblütige 
Clematis

5 cm 5-10, je nach 
Art, rot, 
blau, lila

Viele verlangen 
geschützten Stan-
dort

Kletterspindel 
Euonymus

HW halbschattig 
bis schattig

3-5 m – 8 cm 5-7
blassgrün

Immergrün

Knöterich 
Fallopia

S sonnig 8-15 m Drahtgefl echt, 
Zaun, Schnüre

7 cm 6-10
weiß

Starkwüchsig, 
 lichtfl iehende 
Triebe

Efeu 
Hedera 

HW schattig bis 
sonnig

20-25 m keine – 8-11
grünlich-gelb

Immergrün, 
 lichtfl iehende 
Triebe

Hopfen 
Humulus

S halbschattig 3-6 m Spanndrähte 5 cm 7-8
weiß

Staude, treibt je-
des Jahr neu aus

Kletterhortensie 
Hydrangea

HW halbschattig 10-15 m – 8 cm 5-8
weiß

Lichtfl iehende 
Triebe

Winterjasmin 
Jasminum

R sonnig 3-5 m – 5 cm 12-4
gelb

Verlangt 
geschützte 
Standorte

Jelängerjelieber 
Lonicera

S halbschattig 
bis sonnig

2-8 m, s. Akebia 5 cm 5-8
gelb-rot

Lonicera henryi 
ist immergrün

Wil der Wein, drei-
lappig, Partenocis-
sus tricuspidata

HS sonnig bis 
halbschattig

15-20 m keine – 6-7
violett-blau

Schöne Herbst-
färbung

Wilder Wein, fünf-
blättrig, Partenocis-
sus quinquefolia

HS sonnig bis 
halbschattig

10-15 m keine – 6-7
blass-grün

Schöne Herbst-
färbung

Wilde Rebe 
Vitis

R sonnig bis 
halbschattig

4-12 m, Spanndrähte, 
Latten

10-15 cm 6-7
blassgrün

Schöne Herbst-
färbung

Weinrebe 
Vitis vinifera

R sonnig 8-10 m Spanndrähte, 
Lattengerüst

15 cm 6
gelbgrün

Tragen nur auf 
ein jährigem Holz

Blauregen 
Wisteria (Glyzinie)

S 8-30 m s. Akebia, aber 
stabiler

15 cm 4-7
violett, weiß

Stark schlingend, 
licht fl iehend

Legende zu Klettertypen: S = Schlingpfl anze, HW = Haftwurzler, R = Ranker, HS = Haftscheiben

Blauregen

Geißblatt

Schlingknöterich

Wilder Wein

Efeu

Alpenclematis Klettertrompete

Schwarzäugige 
 Susanna

Prunkwinde

Hopfen

Clematis
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Blauregen

Klettertrompete

Schwarzäugige 
 Susanna

Hopfen

anrichten. Wer auf ein schnö-
des Garagendach blickt, sollte 
sich überlegen, ob eine bunte 
Bienenweide dort oben nicht 
schöner anzusehen wäre. Zum 
optischen Mehrwert kämen ei-
nige Pluspunkte hinzu, die pri-
mär dem Gemeinwohl dienen, 
aber letztlich auch jedem ein-
zelnen zugute kommen:
Die klimawandelbedingt immer 
häufi ger auftretenden Extrem-
wetterlagen können begrünte 
Dächer puffern helfen. Sie ver-
ringern die Aufheizung der Städ-
te, speichern Regenwasser und 
verlangsamen dessen Abfl uss. 
Gerade in Städten, wo viel Bo-
den versiegelt ist, entlasten sie 
durch die versetzte Wasserab-
gabe Kanalisation und Kläranlage.
Je dicker die Substratschicht, 
desto höher der Nährstoff-
gehalt und desto mehr Was-
ser kann gespeichert werden. 
Das ist wichtig, wenn es wenig 

regnet. Regnet es häufi g, muss 
überschüssiges Wasser abge-
leitet werden. Weitere Fakto-
ren sind Wind, Himmelsrich-
tung und Schatten: Mehr Wind 
bedeutet mehr Verdunstung, 
mehr Sonne führt zu schnelle-
rem Austrocknen.

Extensiv oder intensiv?

Natürlich gibt es auch fertige 
Systeme zur Dachbegrünung, 
das Internet liefert ausreichend 
Information, darunter verschie-
dene Checklisten, die die Pla-
nung erleichtern, indem sie zu 
klärende Aspekte nennen, etwa
■ ob die Dachabdichtung der 

Norm entspricht, 
■ ob die zusätzliche Last inklu-

sive Schneelast tragbar ist, 
■ ob ein Gefälle von mindes-

tens zwei Prozent vorhanden 
ist oder eine Dränage einzu-
bauen ist, die dem stehenden 
Wasser entgegenwirkt,
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Weniger ist manchmal mehr: Wenn historische Fassaden wie hier in Lud
wigsburg komplett hinter einem grünen Pelz verschwinden, können Inte
ressenkonfl ikte mit dem Denkmalschutz  entstehen.

Das Premium 
Terrassendach von gutta®  

www.gutta.de
Gutta Werke GmbH

Ihr neuer Lieblingsplatz
im Freiluft-Wohnzimmer
• Premiumqualität Made in Germany
• Bis 10 m Breite und 5 Dachtiefe
• Verstellbare Dachneigung und Dachtiefe
• Stabile Alukonstruktion, weiß oder anthrazit

Videoclip

• Dacheindeckungen aus Kunststoff oder Echtglas
• Sonderausführungen auf Anfrage
• Verschiedene Beschattungssysteme
• Schnelle, einfache und flexible Montage
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Hilfl oser Versuch, die sterile Tristesse des Schottergartens zu lindern
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Dachbegrünungen ein gutes Geschäft. Ganz 
gleich, ob auf dem Carport, dem Einfamilien-
haus oder dem Gewerbegebäude. Hier gilt 
ausnahmsweise mal: Je mehr, desto besser. 
Wir unterstützen Sie gerne beim Bau Ihrer 
Dachbegrünung mit kompletten Materialpa-
keten, individuell auf Ihr Projekt zugeschnit-
ten von der Abdichtung bis zur Pflanze.

Sie sind schön und nützlich: Dachbegrünungen helfen der Natur und den 
starkregen-geplagten Städten. Unterspülte Fundamente, vollgelaufene 
Keller und eine Versicherungswirtschaft vor dem Kollaps – die extremen 
Wetterereignisse gekoppelt mit sommerlichen Hochtemperaturen brin-
gen nicht nur Stadtbewohner ins Schwitzen. Auch Versicherungswirt-
schaftler betrachten mit immer größeren Sorgenfalten die Entwicklung 
unseres Wetters.
Besonders extrem wirken sich die Wetterkapriolen in den hoch verdich-
teten Großstädten aus. Abhilfe können Dachbegrünungen schaffen. Denn 
begrünte Dächer speichern Wasser und geben es langsam wieder an ihre 
Umgebung und die Kanalisation ab. Das ist gut für das Mikroklima in der 
Stadt und damit für alle, die unter den schweißtreibenden Temperaturen 
leiden.
Kombiniert man die begrünten Dächer noch mit einer Versickerungs-
fläche auf dem eigenen Grundstück, dann bleiben wir in Zukunft von 
überschwemmten Straßen verschont. Das haben auch viele Gemeinden 
erkannt und fördern daher begrünte Dächer mit bis zu 50% der Investiti-
onssumme. Kombiniert mit den reduzierten Entwässerungsabgaben, ge-
ringeren Erschließungskosten, höheren Erträgen der Photovoltaikanlagen 
und einer deutlich verlängerten Lebensdauer der Dachabdichtungen sind 

Klimaschutz beginnt auf
dem Dach!
Dachbegrünungen reduzieren den Hitzestau in den Städten 
und sind wichtige Bienenweiden.

re-natur GmbH
Charles Ross Weg 24
D-24601 Ruhwinkel
Tel.: 04323-90100
Mail: info@re-natur.de
Web: www.re-natur.de

re-natur - Kopie.indd   1 29.09.2020   11:22:25

■ was baurechtlich, zum Brand-
schutz und zur Verwehsicherheit 
des Begrünungsaufbaus zu beach-
ten ist,

■ ob genügend Wasserabläufe vor-
handen sind und bei intensiver 
Begrünung eine dauerhafte Be-
wässerung möglich ist,

■ ob das Dach zu Pflege- und War-
tungsarbeiten gut erreichbar ist.

Auf Dächern mit geringer Traglast 
wird einem die Entscheidung ab-
genommen. Sie eignen sich nur für 
eine extensive Begrünung, die eine 
Sub stratschicht von fünf bis 15 Zen-
timetern vorsieht. Sinn und Zweck 
der extensiven Begrünung liegen da-
rin, mit möglichst niedriger Flächen-
last und geringem Pflegeaufwand 
eine naturnahe und zugleich wider-
standsfähige Begrünung zu schaffen. 
Da man nicht immer wieder aufs 
Dach steigen möchte, um zu gie-
ßen, pflanzt man üblicherweise tro-
ckenresistente Vegetation. Hier kom-
men wasserspei chern de Pflanzen wie 
Sedum- Mischungen in Frage: Mauer-
pfeffer, Hauswurz oder Steinbrech. 
Bienenfreundlich und bunt ist auch 
eine Mischung aus Lavendel, Gras-

nelken und Glockenblumen, Schaf-
garben und Schnittlauch. Die Mög-
lichkeiten für eine Bienenweide sind 
quasi unbegrenzt. Noch einfacher 
wäre es, das Flachdach durch Klet-
terpflanzen zu begrünen, die sich 
selbstständig oder über Kletterhilfen 
die Wand hinauf arbeiten und Wasser 
und Nährstoffe aus dem Boden holen. 
Dafür eignet sich insbesondere im-
mergrüner Efeu. Von Ziegeldächern 
sind Kletterer jedoch fernzuhalten.
Hält das Dach mehr aus, kann man es 
schon etwas intensiver begrünen. Bei 
einer Sub stratschicht von bis zu 25 
Zentimetern Stärke kann man neben 
den Gräsern und Kräutern auch nied-
rig wachsende Stauden einpflanzen. 
Die intensive Begrünung mit einer 
Substratstärke von bis zu 80 Zenti-
metern eignet sich vor allem für Tief-
garagendächer. Häufig sieht man hier 
kleine Parkanlagen mit Spielplätzen.
Viele Landschaftsgartenunterneh-
men haben sich auf Dach- und Fas-
sadenbegrünungen spezialisiert und 
übernehmen neben der Installation 
auch die Pflege und Bewässerung 
der Pflanzen, wodurch diese optimal 
versorgt werden.        Leila Fendrich

Die extensive Dachbegrünung auf den Neubauten am Stuttgar
ter Hauptbahnhof kann die mikroklimatischen Auswirkungen 
der komprimierten Bebauung nicht kompensieren.
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Bestseller über 
Wildbienen 
Es kann als kleine Sensation 
gelten, wenn ein 821-Seiten 
Wälzer zum stolzen Preis von 
99 Euro zum Verkaufsschla-
ger wird und nach so kurzer 
Zeit neu aufgelegt wird. Of-
fensichtlich hat das Kompen-
dium auch viele begeistert, 
die nicht zum engeren Ex-
pertenkreis zählen. Dazu hat 
sicher die hohe Zahl an hoch-
wertigen Bienenfotos beige-
tragen. Da man nur „schätzt 
und schützt, was man kennt“ setzt das erstaunlich gut 
lesbare Fachbuch ein beachtenswertes Zeichen gegen 
den Rückgang der Sechsbeiner und gibt dabei auch An-
leitung zum Handeln. Die zweite aktualisierte Auflage 
bildet den Stand des Wissens noch fundierter ab. Das 
erbrachten die Ergänzungen zahlreicher Experten nach 
Durchsicht der ersten Auflage. Dem durchaus zum 
Schmökern einladenden Teil zur Ökologie der Wild-
bienen folgen 565 Wildbienen-Steckbriefe. Der Erfolg 
des epochalen Werks spiegelt den Respekt einflößenden 
Fleiß und die Begeisterung des herausragenden  Autors 
Paul West rich wider.         al

Paul Westrich: Die Wildbie-
nen Deutschlands. 2. akt. Auf-
lage. Stuttgart: Ulmer, 2019, 
824 S., mit 1700 Fotos, 99 
Euro (E-Book 79,99 Euro)


