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nung in der Stadt als Schadstofffilter zur Verbesserung der 
Luftqualität bei. Die Stadt Wien wurde im Jahr 2018 zur 
lebenswertesten Stadt der Welt gekürt [5]. In Summe weist 
die Stadt Wien historisch bedingt durch den sozialen Woh-
nungsbau und durch große umliegende Grünflächen rund 
50 Prozent gewidmete Grünflächen auf. Doch diese liegen 
nicht unbedingt in den Wohngebieten. Im Bezirk Josef-
stadt liegt der Anteil beispielsweise lediglich bei 1,9 Pro-
zent [6]. Ziel ist es nach dem Stadtentwicklungsplan bezo-
gen auf den Stadtteil mindestens 13 m2 Grün- und Frei-
raum pro Einwohner aufzuweisen [7]. Im internationalen 
Vergleich: In Paris stehen 13 m2 pro Person zur Verfügung. 
In New York sind es 23 m2 pro Person und in London so-
gar 27 m2 pro Person, jeweils bezogen auf die gesamte 
Stadt [8]. Aufgrund der zukünftigen Nachverdichtung der 
Stadt wird es notwendig sein, auch Bereiche zu nutzen, in 
denen bisher kein Platz für Begrünung schien. Hierzu bie-
ten sich in großen Städten besonders die Fassadenflächen 
an. In Wien stehen rund 12000 Hektar Fassadenfläche zur 

Vertikale Begrünung kann einen wesentlichen Beitrag zu einer 
nachhaltigen Stadtentwicklung leisten. Denn Begrünung kann 
nicht nur die bauphysikalischen Eigenschaften von Gebäuden 
verbessern und als Schadstofffilter zur Verbesserung der Luft-
qualität beitragen, sondern auch großen Einfluss auf die betroffe-
nen Menschen haben. Eine Begrünungsmaßnahme im Rahmen 
einer Bestandssanierung oder bei einem Neubau durchzuführen, 
ist nicht zuletzt von den entstehenden Kosten und den möglichen 
Nutzen abhängig. Das Ziel der durchgeführten Forschung besteht 
darin, ein Basismodell zu entwickeln, mit dem in weiterer Folge 
objektbezogen die Kosten und Nutzen für wandgebundene Be-
grünungssysteme abgeschätzt werden können. Hierzu wird für 
jedes System ein gesamter Lebenszyklus von der Errichtung über 
die Nutzung bis zur schlussendlichen Entsorgung betrachtet. Auf-
grund der fehlenden Messbarkeit und quantitativen Bewertbar-
keit vieler positiver Auswirkungen von Gebäudebegrünung kann 
derzeit kein ganzheitliches Modell vorgezeigt werden, sondern 
lediglich der entwickelte, leicht erweiterbare Ansatz zur ökono-
mischen Bewertung präsentiert werden. Dank dieses Modells 
konnten bereits wertvolle Erkenntnisse zur Systemoptimierung 
erlangt werden und Anknüpfungspunkte für weitere Bewertungs-
möglichkeiten definiert werden.

Stichworte Fassadenbegrünung; Gebäudebegrünung; 
Kosten-Nutzen-Analyse; Wärmeinseleffekt

Approaches to the economic valuation of living wall systems. 
Vertical greening can make a significant contribution to sustaina-
ble urban development. Greening can not only improve the build-
ing-physical properties of buildings and contribute to improving 
air quality as a pollutant filter, but can also have a major impact 
on the people affected. A greening measure to be carried out as 
part of an existing renovation or a new construction is highly de-
pendent on the costs incurred and the potential benefits. The aim 
of the research carried out is to develop a basic model with 
which the costs and benefits for wall-based greening systems 
can subsequently be estimated on an object-related basis. For 
this purpose, an entire life cycle is considered for each system, 
from installation through use to final disposal. Due to the lack of 
measurability and quantitative evaluability of many positive ef-
fects of building greenery, no holistic model can currently be pre-
sented, but only the developed, easily extensible approach to 
economic evaluation can be shown. Thanks to this model, it has 
already been possible to gain valuable insights into system opti-
misation and to define starting points for further evaluation op-
tions.

Keywords Cost-benefit analysis; Façade greening; 
Urban heat island; UHI effect

1 Einleitung

Laut Weltgesundheitsorganisation kommt es durch Luft-
verschmutzung jährlich zu mehr als zwei Millionen Todes-
fällen [1]. Rund 80 Prozent der globalen CO2-Emissionen 
entstehen in Großstädten aufgrund der dichten Besiedlung 
und der Anzahl hoher Gebäude [2]. Ferner wird nach einer 
Prognose der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2014 die 
Zahl der Menschen, die in Städten leben bis zum Jahr 
2050 auf rund 66 Prozent ansteigen [3]. Auch die Bevölke-
rungszahl der Stadt Wien ist in den letzten Jahren bereits 
stark gestiegen und wächst weiter. Nach Prognosen der 
Stadt werden bereits im Jahr 2029 mehr als zwei Millionen 
Menschen in Wien leben [4]. Um ausreichend Wohnraum 
in der Stadt zu bieten, werden auch in Zukunft immer 
mehr Grünflächen weichen müssen. Doch gerade diese 
bestimmen die Lebensqualität der Menschen in der Stadt 
maßgeblich. Neben ästhetischen Vorteilen und positivem 
Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden trägt Begrü-
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Verfügung, wobei nach Schätzungen bei rund 60 Prozent 
eine Begrünung technisch umsetzbar wäre [9]. Vertikale 
Begrünung eignet sich sowohl zum Nachrüsten bestehen-
der Gebäude als auch zur direkten Integration in den 
Neubau. Bei Betrachtung des Ziels, die Gesamteffizienz 
von Gebäuden zu erhöhen, werden energetische, ökolo-
gische sowie ökonomische Aspekte berücksichtigt. Das in 
dieser Publikation dargestellte Modell und die dazugehö-
rigen Untersuchungen basieren auf mehreren Forschungs-
projekten des Forschungsbereichs für ökologische Bau-
technologien der TU Wien und im Rahmen derer durch-
geführten Diplomarbeiten, auf die mehrfach verwiesen 
wird. [10, 11]

Doch nicht nur die Begrünung im Außenraum nimmt 
großen Einfluss auf das menschliche Wohlbefinden, son-
dern auch in Innenräumen, wo sich der Mensch durch-
schnittlich 80 bis 90 Prozent des Tages aufhält [12]. So 
nimmt Gebäudebegrünung bei richtiger, gezielter Verwen-
dung beispielsweise eindeutigen Einfluss auf Erkrankun-
gen, die durch das „sick building syndrom“ verursacht wer-
den [13]. Dieses Syndrom umfasst Beschwerden, deren 
Ursachen unspezifisch sind, aber in direkter Verbindung 
mit dem Aufenthalt der erkrankten Personen im Gebäude 
stehen. Die stärkste, objektive Ursache stellt die Luftquali-
tät im Gebäude dar. Doch auch die subjektive Empfindung 
der Personen im Gebäude spielt eine entscheidende Rolle. 
Begrünung im Inneren von Gebäuden wirkt sich direkt auf 
das Raumklima und die damit verbundene Behaglichkeit 
und bessere Aufenthaltsqualität aus.

Vertikalbegrünungen bieten jedem Eigentümer bezie-
hungsweise jedem Bauträger die Möglichkeit, einen Bei-
trag zum Umweltschutz in der Stadt zu leisten. Doch die 
Entscheidung, ein Bauprojekt durchzuführen hängt nicht 
zuletzt von den sich daraus ergebenden Nutzen bezie-
hungsweise speziell der wirtschaftlichen Rentabilität ab. 
Bezogen auf vertikale Begrünungssysteme wurde dieser 
Aspekt bisher sehr vereinzelt beziehungsweise nicht wis-
senschaftlich betrachtet. Um diese wirtschaftliche Anreiz-
funktion in Zukunft auch in Bezug auf Begrünungssysteme 
darstellen zu können, wurde diese ganzheitliche Betrach-
tung der ökonomischen Auswirkungen erstmalig für den 
Standort Wien durchgeführt. Als Basis dieser Modellent-
wicklung dienen im Rahmen eines Forschungsprojekts er-
hobene Messdaten und Erkenntnisse an einer Schule in 
der Wiener Innenstadt (GrünPlusSchule: https://nachhal-
tigwirtschaften.at/de/sdz/highlights/newton-stadt-4-0-film-
serie.php#schl3). Das Modell ist so gestaltet, dass derzeit 
die Werte für den Standort Wien abgebildet sind, aber eine 
Adaptierung für andere Standorte einfach möglich sein 
wird. Langfristig soll auf diese Weise mithilfe des entwi-
ckelten Modells objektbezogen abgeschätzt werden, mit 
welchem ökonomischen Aufwand, ökologischen Nutzen 
sowie mit welcher energetischen Einsparung zu rechnen 
ist. Der vorliegende Aufsatz bildet hierzu den derzeitigen 
Stand des Wissens ab und zeigt darüber hinaus auf, welche 
Auswirkungen der Vertikalbegrünung noch nicht quantifi-
ziert darstellbar sind, aber dennoch großes Potenzial bie-
ten. In Bezug darauf schafft diese Publikation einen Aus-
blick der weiteren Vorgehensweise, um eine ganzheitliche 
Betrachtung zu ermöglichen und die bisher durchgeführte 
Analyse zu optimieren und anhand neu gewonnener Er-
kenntnisse zu erweitern. [10]

2 Grundlagen
2.1 Vertikale Begrünung

Vertikale Begrünung bringt sowohl im Außen- als auch im 
Innenbereich eine Vielzahl von Vorteilen mit sich. Diese 
wurden besonders bezogen auf den städtischen Raum be-
reits zahlreich diskutiert und untersucht. Einerseits gibt es 
positive Auswirkungen auf das Gebäude und dessen Eigen-
schaften. So werden die bauphysikalischen Eigenschaften 
der Fassade verbessert. Durch den zusätzlichen Aufbau 
wird die Wärmedämmung der Fassade erhöht und durch 
die Verschattung der Fassade sowie durch Verdunstung 
trägt die Begrünung zur natürlichen Kühlung im Inneren 
und im Außenbereich des Gebäudes bei. Die Begrünung 
leistet dadurch einen Beitrag zur Verbesserung des Mikro-
klimas. Andererseits wirkt sich die Begrünung auch positiv 
auf die Umwelt aus. Sie bietet demnach nicht nur Schutz 
für die Bausubstanz vor Witterungseinflüssen, sondern 
wertet diese auch auf. So wird die Attraktivität des Gebäu-
des selbst sowie die Aufenthaltsqualität im gesamten Um-
feld erhöht und Lebensraum für Tiere in der Stadt erhalten 
beziehungsweise geschaffen. Des Weiteren wirkt die be-
grünte Wand als Schadstofffilter. Die Pflanzen binden 
schädliche Luftinhaltsstoffe und Staub, produzieren außer-
dem durch die Photosynthese Sauerstoff und binden CO2. 
Nicht zuletzt können begrünte Fassaden zur Verbesserung 
der Bauakustik beitragen [14, 15]. Den vielen Vorteilen der 
vertikalen Begrünung stehen auch Nachteile gegenüber. So 
sind die Kosten der Errichtung eines Systems zur vertika-
len Begrünung meist hoch. Ebenso bedarf eine grüne Fas-
sade kontinuierlicher Wartung und Pflege, was auch Kos-
ten und Aufwand verursacht. Inwieweit sich diese Mehr-
kosten durch das Einsparungspotenzial amortisieren, ist 
projektabhängig und wird im Rahmen dieses Aufsatzes 
untersucht. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die 
Grundvoraussetzung für alle Begrünungen eine intakte 
Bausubstanz und Gebäudehülle ist [14]. Sollte diese Vor-
aussetzung nicht erfüllt sein, kann es bei mangelnder 
Pflege und Wartung zu Bauschäden kommen, deren Behe-
bung zu weiteren Aufwendungen führt. Dem Vorteil, Le-
bensraum für Tiere in der Stadt zu schaffen, steht teilweise 
gegenüber, dass auf diese Weise auch Kleinsttiere wie In-
sekten leichter in das Gebäude gelangen. [10]

Für viele dieser Auswirkungen ist bereits eine qualita-
tive Bestätigung möglich, doch bis zum jetzigen Zeitpunkt 
können erst wenige auch quantitativ, wissenschaftlich fun-
diert begründet werden. Tabelle 1 bildet hierzu den derzei-
tigen Stand des Wissens ab. Um diese Tabelle zu erweitern, 
ist eine weitere Forschung unabdingbar.

2.2 Untersuchte Begrünungssysteme

Im Folgenden werden die für den Standort Wien üblichen 
Begrünungssysteme dargestellt. Neben den fassadengebun-
denen Systemen im Außenraum und der wandgebundenen 
Begrünung im Innenraum wird ebenso die bodengebun-
dene Fassadenbegrünung abgebildet.

Während das troggebundene System aus Aluminium, 
das sowohl im Innen- als auch im Außenraum angewendet 
werden kann, dem Prinzip der herkömmlichen Pflanztröge 
und -töpfe entspricht, bei dem die Pflanzen vertikal heraus-
wachsen können, werden die Pflanzen beim Kassettensys-



J. Hollands/A. Korjenic · Ansätze zur ökonomischen Bewertung vertikaler Begrünungssysteme

40 Bauphysik 41 (2019), Heft 1

Rosasco durchgeführten Untersuchungen „Cost-benefit 
analysis for green facades and living wall systems“ ausge-
führt [16]. Dabei werden die Auswirkungen der Gebäude-
begrünung auf die Umwelt nach unterschiedlichen Metho-
den monetär bewertet. Ein bewusster Einsatz der Methode 
der Kosten-Nutzen-Analyse ist wichtig, da eine Vergleich-
barkeit der Einflussfaktoren sowie der Auswirkungen 
nicht immer gegeben ist. Ebenso können lediglich die Ein-
flüsse innerhalb bestimmter Systemgrenzen mit einbezo-
gen werden. Problematisch ist zudem, dass eine monetäre 
Bewertung und damit eine Unterordnung jeder Auswir-
kung in das „Über-System Wirtschaftlichkeit“ nicht für alle 
Auswirkungen umsetzbar ist. Dennoch ist die Kosten-Nut-
zen-Analyse ein nützliches Werkzeug, um die gesamtwirt-
schaftlichen Kosten zu minimieren und somit zur Wohl-
standsoptimierung beizutragen und derart als Entschei-
dungshilfe zu dienen. [17] Anhand dieser Analyse können 
wichtige Erkenntnisse für die Systemoptimierung und die 
tatsächlichen Auswirkungen gewonnen werden. Welche 
Probleme diese Methode jedoch mit sich bringt und wel-
che weiteren Schritte für eine ganzheitliche Betrachtung 
notwendig sind, wird in Kapitel 6 abschließend erläutert. 
Anhand von Tabelle 1 wird bereits vorab deutlich, dass die 
zu diesem Zeitpunkt durchgeführte Bewertung keine end-
gültige Aussage zulässt, da für weniger als die Hälfte der 
bereits bekannten positiven Effekte der Fassadenbegrü-
nung eine quantitative Bewertung möglich ist. Wichtig ist 
hierbei auch die Unterscheidung für wen die betrachteten 
Auswirkungen nützlich sind. In der Darstellung in Ta-
belle 1 erfolgt daher auch eine Unterteilung in die drei Ka-
tegorien Gebäude, Mensch sowie Stadt und Umwelt. [10]

tem in vorgefertigten Pflanztöpfen aus Kunststoff horizon-
tal eingesetzt. Beim Vliestaschensystem, welches nur für 
die Innenraumbegrünung bestimmt ist, wird gar kein Sub-
strat oder Substratersatz verwendet, sondern die wurzel-
nackten Pflanzen werden direkt in den mehrschichtigen 
Vliesaufbau eingesetzt.

3 Methode

Um das angestrebte Ziel dieser Forschung zu erreichen 
und somit zum Erfüllen der Klimaschutzziele beizutragen, 
wird ein Bewertungsansatz für die ökonomischen Auswir-
kungen der auf dem österreichischen Markt vorhandenen 
Begrünungssysteme entwickelt. Hierzu wird einerseits ein 
Literaturstudium durchgeführt, um diesbezüglich den in-
ternationalen Stand des Wissens darzulegen und darüber 
hinaus wird andererseits auf Daten aus eigenen Untersu-
chungen und Messungen zurückgegriffen. Als Basis für die 
herangezogenen Messdaten dienen die Untersuchungen in 
drei Schulen in Wien (http://www.grueneschulen.at/), in 
denen teilweise bereits im Jahr 2015 Begrünungssysteme 
sowohl im Innen- als auch im Außenraum installiert wur-
den. Für diese Standorte liegen detaillierte Messdaten und 
wissenschaftlich fundierte Erkenntnisse vor. Diese bieten 
Sicherheit für die Berechnungen, die bisher aufgrund feh-
lender fundierter Daten in anderen Bereichen noch zahl-
reiche Unsicherheiten beinhalten.

Zur Beurteilung der ökonomischen Auswirkungen 
der Gebäudebegrünung wird im Rahmen dieser ersten Be-
trachtungen die Methode der Kosten-Nutzen-Analyse ver-
wendet. Diese wird nach dem Vorbild der von Perini und 

Bild 1. Untersuchte Begrünungssysteme
Fig. 1. Investigated greening systems
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Geldwerte ermittelt. Auswirkungen, welche bisher auf-
grund nicht ausreichender Daten, fehlender Bewertungs-
möglichkeit sowie bisher nicht möglicher quantitativer 
Erfassung lediglich qualitativ erkannt werden, finden im 
Modell derzeit keine Berücksichtigung, bieten jedoch Po-
tenzial für spätere Erweiterungen. Die genannten Effekte 
zur Verminderung der städtischen Hitzeinseln sind bei-
spielsweise nicht anhand einer begrünten Fassade auszu-
machen, vielmehr entstehen diese erst bei Begrünung grö-
ßerer Flächen. Hierzu leistet allerdings jede einzelne be-
grünte Fläche ihren Beitrag. In anderen Fällen ist eine 
quantitative Bewertung aufgrund fehlender oder zu gerin-
ger Daten nicht möglich. Auch alle direkten sowie indirek-
ten Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit durch 
Verbesserung des allgemeinen Wohlbefindens können 
nicht quantitativ erfasst und somit nicht in Geldwert ge-
fasst werden [18]. Die Verbesserung der Aufenthaltsquali-
tät außen sowie im Gebäudeinneren durch Begrünung ist 
demnach ein wichtiger Aspekt – auch bezogen auf die 
menschliche Gesundheit. Gebäudebegrünung kann für 
eine Verbesserung der Luftqualität sorgen, sowie das allge-
meine Wohlbefinden der Personen verbessern [19]. Die 
individuelle Einstellung zur Raumluftkühlung durch Kli-
maanlagen kann sich ebenso negativ auf die menschliche 
Gesundheit auswirken. Der Kühleffekt durch Begrünung 
wird bisher allerdings nur anhand eingesparter Energieko-
sten bewertet und nicht anhand der indirekten Auswirkun-
gen auf das menschliche Wohlbefinden, falls eine Klimaan-
lage nicht mehr, beziehungsweise in geringerem Ausmaß 
notwendig ist. [19] Die Biodiversität in der Stadt wird 
durch Gebäudebegrünung erhöht und trägt somit zur Er-
haltung und Steigerung der Ökologie in der Stadt bei [20]. 
Die exakte Erfassung der letzteren Auswirkung ist noch 
nicht realisierbar und kann daher nicht im Modell berück-
sichtigt werden.

4 Ökonomische Auswirkungen

Bei der Betrachtung der ökonomischen Auswirkungen 
wird für jedes System ein gesamter Lebenszyklus von der 
Errichtung über den Betrieb bis zur Entsorgung betrachtet. 
Sowohl die anfallenden Kosten als auch die entstehenden 
Nutzen werden in persönliche und soziale unterteilt, um 
einerseits die direkten Auswirkungen auf die Hauseigentü-
mer zu ermitteln und andererseits auch die volkswirt-
schaftlichen Effekte beurteilen zu können. Im späteren 
Vergleich der Begrünungssysteme wird als Bezugswert „m2 
begrünte Fassadenfläche“ gewählt.

 (1)

mit
K0 (i*) Kapitalwert bezogen auf den Zeitpunkt t = 0
T Betrachtungszeitraum
Zt Zahlungsstrom in Periode t
i* Kalkulationszinssatz

Um den Wert der Kosten und Nutzen über den gesamten 
Lebenszyklus des Systems heute zu bewerten, wird die Ka-
pitalwertmethode herangezogen (Gl. (1)) [21]. Sowohl die 
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Um ein Bewertungsmodell zu entwickeln, welches der 
Hauseigentümerin oder dem Hauseigentümer als Entschei-
dungsgrundlage für eine vertikale Begrünung anhand der 
Umweltauswirkungen sowie des ökonomischen Nutzens 
dient, sollen diese Auswirkungen genau analysiert und ge-
genübergestellt werden. Ziel ist es, das Modell derart zu 
gestalten, dass eine zuverlässige Aussage für die Gegen-
wart getroffen werden kann, dass aber auch an spätere Er-
kenntnisse bezüglich der bisher nur qualitativ erfassten 
Nutzen und Änderungen wie beispielsweise Preisänderun-
gen oder Materialwechsel problemlos adaptiert werden 
kann und die Aussagekraft des Modells so erweitert wird. 
Eine Erweiterungsmöglichkeit soll ebenso durch die Ver-
knüpfung mit anderen Bewertungsmöglichkeiten und 
 anderen Bezugsgrößen geschaffen werden, die sich ver-
stärkt den bisher nicht monetär bewertbaren Aspekten 
widmen.

Für den derzeit quantitativ erfassbaren Nutzen der 
Gebäudebegrünung wurden für die ökonomische Bewer-
tung anhand verschiedener Methoden die respektiven 

Tabelle 1. Bewertungsmöglichkeiten der Nutzen der 
 vertikalen Begrünung
Table 1. Possible evaluation of the benefits of vertical 
 greening

Auswirkung auf
Quantitative
Bewertung

Qualitative
Bewertung

Gebäude

Energieeinsparung 
 Heizperiode

x

Energieeinsparung 
Kühlperiode

x

Langlebigkeit der 
Fassade

x

Immobilienpreise x

Ästhetik des 
 Gebäudes

x

Mensch

Lärmminderung x

CO2-Reduktion x

NOx-Reduktion x

Feinstaub-Reduktion x

Menschliche 
 Gesundheit

x

Menschliches Wohl-
befinden

x

Luftqualität allge-
mein

x

Stadt 
und 
 Umwelt

Mikroklima x

Luftfeuchtigkeit x

Städtische Hitze-
inseln

x

Attraktivität des 
Stadtbildes

x

Erhöhte Bio-
diversität

x

Regenwasserrück-
halt

x

Subventionen x
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Planung und Installation berücksichtigt. Alle Kosten sind 
in Tabelle 5, 6 und 7 exemplarisch dargestellt.

Die Kosten nach Herstellerangaben für die fassaden-
gebundenen Systeme werden immer unter Vorbehalt der 
Größe und der tatsächlichen Gegebenheiten angegeben. 
Sie können daher besonders bei kleinen Flächen stark va-
riieren. Auch die Kosten für die Rankhilfen sind stark von 
der Form und dem verwendeten Material abhängig. Es ist 
ebenso entscheidend, um welchen Fassadentyp es sich 
handelt. Während bei Betonwänden und Wänden aus 
Mauerwerk die Möglichkeit der direkten Verankerung be-
steht, ist bei WDVS in jedem Fall eine aufwendigere Un-
terkonstruktion notwendig. Die Kosten für diese Konstruk-
tion variieren in Abhängigkeit der Gegebenheiten stark.

4.1.2 Instandhaltung, Wartung und Pflege

Die Kosten für die Instandhaltung, Wartung und Pflege 
werden gemäß ÖNORM B 1801-2 als „Folgekosten“ be-
zeichnet. Die Folgekosten umfassen die „Summe der Bar-
werte aller Kosten, die sich aus dem Betrieb und der Nut-
zung während der Nutzungsphase eines Objekts zuzüglich 
der Objektbeseitigungs- und Abbruchkosten ergeben und 
dem Objekt (...) direkt zuordenbar sind“ [22].

Die Art und Häufigkeit der Pflege sind stark abhängig 
vom gewünschten Erscheinungsbild, weswegen die Kosten 
hierfür stark variieren. Bei den angenommenen Kosten 
wird von einem gepflegten Erscheinungsbild ausgegangen. 
Außerdem hängen die Kosten stark von der Geometrie der 
begrünten Fläche ab. Großen Einfluss auf den Aufwand 
nehmen, neben der Anzahl und Art der Aussparungen 
zum Beispiel für Fenster, auch die Höhe der begrünten 
Fläche und die daraus resultierende Notwendigkeit einer 
Hebebühne oder dem Einsatz von Kletterern, um die ge-
samte begrünte Fläche zu erreichen. Im Berechnungsmo-
dell kann durch individuelle Eingabe festgelegt werden, ob 
ein derartiges Gerät für die Pflegearbeiten notwendig ist.

Für die fassadengebundenen Begrünungssysteme set-
zen sich die Kosten aus der Wartung der Systembestand-
teile, gegebenenfalls dem Tausch und dem Ersatz der 
Pflanzen sowie den Kosten für das notwendige Wasser zur 
ausreichenden Bewässerung zusammen. Der derzeitige 
Preis für den Wasserbezug beträgt 1,86 €/m3 [25]. Der 
Wasserverbrauch der einzelnen Systeme ist in Tabelle 2 
dargestellt. Diese Werte ergeben sich aus dem Monitoring 
der einzelnen Begrünungssysteme im Rahmen der durch-
geführten Projekte. Es ist zu unterscheiden, ob das Bewäs-
serungssystem über einen Wasseranschluss verfügt (offenes 
System) oder ob es sich um eine Tanklösung handelt (ge-
schlossenes System). Welche dieser beiden Lösungen ge-
wählt wird, ist nicht zuletzt abhängig von den baulichen 
Gegebenheiten. Auch wenn der Wasserverbrauch bei der 
Tanklösung geringer ist, so stellt sich die Tankreinigung, 
die nach Erfahrung mindestens zweimal jährlich erfolgen 
muss, als aufwendig dar.

Im Vergleich zu Begrünungssystemen im Außenbe-
reich, welche ausreichend natürliche Beleuchtung erfah-
ren, ist für Wandbegrünungen im Innenraum eine Beleuch-
tung erforderlich. Diese erfolgt in der Regel über LED-
Leuchtmittel in Form von Strahlern oder Leisten. Auch 
der Stromverbrauch wurde im Rahmen der durchgeführ-
ten Projekte erhoben und ist in Tabelle 3 dargestellt.

Kosten als auch die monetären Nutzen, fallen zu verschie-
denen Zeitpunkten während des Betrachtungszeitraums 
an. Anhand der Kapitalwertmethode werden diese Ein- 
und Auszahlungen vergleichbar gemacht, da für jede Zah-
lung ihr Wert zum Zeitpunkt t = 0 bestimmt wird. Gemäß 
ÖNORM B 1801-2 [22] wird dieser Zeitpunkt, welcher in 
diesem Fall dem Zeitpunkt der Fertigstellung der Begrü-
nungsinstallation entspricht, als Bezugszeitpunkt bezeich-
net. Ferner definiert diese Norm die Lebenszykluskosten 
als Summe der Barwerte der Objekt-Errichtungskosten 
gemäß ÖNORM B 1801-1 und der Objekt-Folgekosten 
[22]. Der Barwert als Ergebnis der Kapitalwertmethode ist 
von verschiedenen Faktoren abhängig und wird entschei-
dend durch den verwendeten Kalkulationszinssatz beein-
flusst. Unter diesem Kalkulationszinssatz versteht sich je-
ner Zinssatz, zu dem das Kapital auch außerhalb der be-
trachteten Investition angelegt werden könnte. Eine 
sichere Investition stellen risikolose Bundesanleihen dar 
[23]. Um den Kalkulationszinssatz für diese Art der Inves-
tition zu bestimmen, wird der Realzinssatz gemäß Gl. (2) 
bestimmt [21]. Aus dem Nominalzinssatz i = –0,62 % der 
Österreichischen Nationalbank und der Inflationsrate 
π = 2 % ergibt sich ein Realzinssatz r in einer Höhe von 
–2,57 % für die Bundesanleihen [24, 23].

 (2)

mit
r Realzins
i Nominalzins
π Inflationsrate

Um jedoch eine Vergleichbarkeit der Investition in Begrü-
nung und der Alternativinvestition zu erreichen, ist es be-
sonders wichtig, dass Investitionen, welche das gleiche 
Risiko aufweisen, miteinander verglichen werden. Erhöh-
tes Risiko bei einer Investition spiegelt sich direkt in einer 
höheren Verzinsung wider. Da es sich bei einer Investition 
in vertikale Begrünung um eine Art Immobilieninvestition 
handelt, bietet sich als Kalkulationszinssatz die Immobili-
enrendite an. Standardmäßig hinterlegt im Modell ist der 
Realzinssatz der Österreichischen Nationalbank, da diese 
Investition jedem Hauseigentümer und jeder Hauseigentü-
merin zur Verfügung steht, während die Möglichkeit an-
dere Investitionen zu tätigen nicht zuletzt von individuel-
len Voraussetzungen abhängig ist.

4.1 Persönliche Kosten

Die persönlichen Kosten umfassen alle Kosten, welche 
Hauseigentümerinnen und Hauseigentümern durch die 
vertikale Begrünung über den gesamten Lebenszyklus ent-
stehen. Diese werden abhängig von den verschiedenen 
Begrünungssystemen in Kosten für die Errichtung, für die 
Wartung, Pflege und Instandhaltung sowie die endgültige 
Entsorgung gegliedert.

4.1.1 Errichtung

Die Kosten für die Errichtung fallen einmalig an. Dabei 
werden sowohl Materialkosten, als auch Kosten für die 

r 1 i
1

1= +
+ π

−
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4.3 Persönliche Nutzen
4.3.1 Energieeinsparung

Vertikale Begrünung an der Außenfassade kann in der 
Heizperiode und bei Gebäuden, die bereits über Kühlge-
räte verfügen, auch im Sommer zur Energieeinsparung bei-
tragen. Grundsätzlich nimmt vertikale Begrünung durch 
drei verschiedene Effekte Einfluss auf das energetische 
Verhalten des Gebäudes [26]:
a) Verschattung
b) Evapotranspiration und
c) Wärmedämmung.

Der Verschattungseffekt und die Evapotranspiration, also 
die Kühlung durch Verdunstung, spielen besonders im 
Sommer eine entscheidende Rolle, da sie das Aufheizen 
der Fassade und somit des Gebäudes minimieren. Die wär-
medämmende Wirkung durch Pflanzen sowie durch den 
Aufbau der Begrünungsmodule hingegen, behindert im 
Winter den Wärmeverlust durch die Fassade. [27]

Untersuchungen über die Höhe dieser Effekte wurden 
durch Simulationen sowie in situ durchgeführt, wobei 
auch hier zu beachten ist, dass eine Verallgemeinerung der 
Ergebnisse aufgrund verschiedenster Einflussfaktoren, wie 
beispielsweise Gebäudestandort, Pflanzenwahl und Aus-
richtung der Fassade, grundsätzlich keine exakten Aussa-
gen zulässt. So bewerten Cameron et al. [28] für die in ihrer 
Studie herrschenden Bedingungen beispielsweise den Ver-
schattungseffekt der Pflanzenspezies Jasminum höher als 
den der Fuchsia, bei welcher allerdings der Effekt der Eva-
potranspiration deutlich größer ist. Ferner stellen sie her-
aus, dass es keine optimale Pflanzenspezies für jeden Ein-
satz gibt, sondern dass auch Faktoren wie das Pflanzen-
wachstum am jeweiligen Standort entscheidend sind. 
Keine Berücksichtigung im Modell finden bisher ebenso 
die Effekte, welche zum Beispiel an Rändern der begrün-
ten Flächen entstehen sowie die geringeren Auswirkungen 
bei kleineren Grünflächen.

Vertikalbegrünung kann abhängig vom System als 
Vorhangfassade wirken. Hierbei entsteht eine stehende 
Luftschicht zwischen der Begrünung und der Wand. Nach 
Perez et al. [29] ist für diese Art der vertikalen Begrünung 
im Vergleich zu keiner Begrünung deutlich festzustellen, 
dass im Winter eine höhere Temperatur und geringere 
Luftfeuchtigkeit und im Sommer eine geringere Tempera-
tur und eine höhere Luftfeuchtigkeit in der Luftschicht 
zwischen der Begrünung und der Fassade herrschen. Dies 
verdeutlicht die Evapotranspiration sowie die Wirkung der 
vertikalen Begrünung als Windpuffer. Demnach ist nicht 
nur die Anordnung der Begrünungselemente und die Di-
cke der Luftschicht zwischen Begrünungselement und 
Wand entscheidend, sondern auch der Wassergehalt des 
gesamten Aufbaus [18, 26]. Mazzali et al. [30] erhalten bei 
ihren Untersuchungen im Sommer deutliche Ergebnisse 
mit Unterschieden in der Oberflächentemperatur der Au-
ßenfassade zwischen 12 und 20 °C. Die Ursache hierfür 
liegt in der Filterwirkung der Blätter, welche durch den 
Fototropismus, wodurch sich die Pflanzen dem Licht zu-
wenden, verstärkt wird. Abhängig von verschiedenen Fak-
toren, wie hauptsächlich der Pflanzenwahl, treffen ledig-
lich 5 bis 30 Prozent der direkten Sonnenstrahlung auf die 
Wand. Die restlichen Anteile werden reflektiert, in Wärme 

4.1.3 Abbruch und Entsorgung

Am Ende des Lebenszyklus muss die vertikale Begrünung 
entfernt und entsorgt werden. Die jeweiligen Abbruch- und 
Entsorgungskosten sind in Tabelle 5, 6 und 7 angegeben. 
Das entsprechende Gewicht der zu entsorgenden System-
bestandteile pro Quadratmeter begrünter Fläche ist in Ta-
belle 4 dargestellt. Während beim Vliestaschensystem und 
beim modularen Begrünungssystem für die Entsorgung 
aller Teile Kosten anfallen, ist die Entsorgung der Alumini-
umtröge des troggebundenen Systems kostenlos, weswe-
gen diese nicht im zu entsorgenden Gewicht berücksichtigt 
werden.

4.2 Soziale Kosten

Unter sozialen Kosten werden alle volkswirtschaftlichen 
Kosten verstanden, die durch die vertikale Begrünung ent-
stehen.

4.2.1 Subventionen

Subventionen in Form von Fördermitteln, deren Auszah-
lung einmalig oder kontinuierlich erfolgen kann, gelten als 
Ausgaben der Stadt oder des Staats und sind demnach, 
falls eine derartige Zahlung erfolgt, in gleicher Höhe als 
soziale Kosten anzusetzen.

Tabelle 2. Wasserverbrauch der Begrünungssysteme [20]
Table 2. Water consumption of greening systems [20]

Begrünungssystem
Wasserverbrauch
[m3/m2/Jahr]

Modulares System 1,14

Trogsystem außen 0,24

Trogsystem innen 0,14

Vliessystem (automatischer Wasserzu- 
und -abfluss)

8,85

Vliessystem (Tanklösung) 0,13

Tabelle 3. Stromverbrauch der Begrünungssysteme innen [20]
Table 3. Power consumption of greening systems [20]

Begrünungssystem innen
Stromverbrauch
[kWh/m2/Jahr]

Trogsystem 54,64

Vliessystem 33,76

Tabelle 4. Stromverbrauch der Begrünungssysteme innen 
[20]
Table 4. Power consumption of greening systems [20]

Begrünungssystem
Gewicht
[kg/m2]

Modulares Begrünungssystem 83

Troggebundenes Begrünungssystem 29*

Vliestaschensystem 18

* ohne Tröge
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 (4)

mit
EKHeizung,eingespart eingesparte Heizkosten in €/Jahr
U Wärmedurchgangskoeffizient in  

W/m2K
HGT Heizgradtage in Kd
P Energie-Verbrauchspreis in €/kWh
Agrün begrünte Wandfläche in m2

4.3.3 Kühlperiode

Der kühlende Effekt der vertikalen Begrünung muss dif-
ferenziert betrachtet werden. So wirkt sich die Außenbe-
grünung nicht nur auf die Temperaturen im Innenraum 
aus, sondern trägt vielmehr zur Kühlung der Stadtluft bei 
und wirkt somit dem UHI-Effekt entgegen. Die Auswir-
kungen der im Außenbereich angebrachten vertikalen 
Begrünung auf den Kühlenergiebedarf ergeben sich neben 
dem verbesserten U-Wert besonders durch die Verschat-
tung der Fassade, wodurch diese nicht so stark aufgeheizt 
werden kann, sowie aufgrund der Kühlung durch die Ver-
dunstung des Wassers durch alle Bestandteile des Begrü-
nungssystems. Es kann angenommen werden, dass, je höher 
der Wassergehalt eines Systems ist, die Evapotranspiration 
höher ist und somit eine höhere Kühlwirkung erzeugt. 
Coma et al. [35] ermitteln durch Messungen an Testgebäu-
den mit Fassadenbegrünung und mit einer grünen Wand 
Energieeinsparung in der Kühlperiode von 33,8 Prozent 
beziehungsweise 58,9 Prozent im Vergleich zu einem un-
begrünten Referenzgebäude. Sie führen diese Einsparung 
besonders auf die behinderte Sonneneinstrahlung auf die 
Wand zurück. Perini und Rosasco [16] gehen von Einspa-
rungen in Höhe von 10 bis 20 Prozent aus. Die möglichen 
Einsparungen sind besonders vom Wandaufbau und des-
sen Wärmespeicherkapazität ab hängig. Der Kühleffekt 
wird in der vorliegenden Be rechnung nicht berücksich-
tigt, da die exakten Auswirkungen der Begrünung im Au-
ßenraum auf die Temperaturen im Innenraum nicht vor-
hergesagt werden können. Es wird vielmehr auf die Pub-
likation „Berechnung der Kühlgestehungskosten von 
fassadengebundenen Begrünungssystemen im städtischen 
Raum“ [36] verwiesen, die eine neue Methode zur Be-
rechnung des Kühlpotenzials für Städte vorstellt und da-
mit an die vorliegende Arbeit anknüpft.

4.3.4  Lärm-Reduktion und bauakustische Auswirkungen

Vertikale Begrünungssysteme wirken sich auf die vorhan-
denen Lärmbedingungen durch Absorption, Auslenkung 
und Reflektion sowohl in niedrigen als auch in hohen Fre-
quenzbereichen aus [37]. Dadurch nehmen sie Einfluss auf 
die Schalldämmung und auch auf die Raumakustik im be-
grünten Raum.

Azkorra et al. [38] stellen in ihren Untersuchungen 
heraus, dass vertikale Begrünung nachweisbares Potenzial 
zur Verbesserung der Schalldämmung hat. Auch Ismail 
[39] untersucht die Auswirkungen der Begrünung auf die 
Akustik anhand von Simulationen. Er betrachtet dabei 
eine homogen aufgebaute Stadtstruktur mit dem Ergebnis, 
dass sich Begrünung nicht nur in unmittelbarer Nähe der 

EK (U U )

HGT 24 p 0,001 A
Heizung,eingespart Bestand begrünt

grün

= −
⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

umgewandelt und für die Photosynthese beziehungsweise 
für die Evapotranspiration aufgewendet. [31]

4.3.2 Heizperiode

Tudiwer und Korjenic [32] fanden bei Untersuchungen 
während der Heizperiode für zwei verschiedene Standorte 
in Wien heraus, dass sich der Wärmedurchgangswiderstand 
durch die fassadengebundene Begrünung deutlich messbar 
erhöht. Diese Messungen ergaben, dass im innerstädtischen 
Bereich und durch die angebrachte Begrünung der Über-
gangswiderstand zum Außenraum Rse höher ist als 
0,04 m2K/W wie in ÖNORM ISO 6946 [33] angenommen 
[32]. Dieser Widerstand wird größer, je höher die Differenz 
zwischen der Lufttemperatur außen und der Oberflächen-
temperatur hinter der Begrünung ist. Zu unterscheiden ist 
hierbei einerseits in klein- und großflächige Systeme sowie 
die Art beziehungsweise das Vorhandensein einer Verblen-
dung, die die Luftbewegung zwischen Fassade und Begrü-
nungssystem maßgeblich beeinflusst. Die durchgeführten 
Messungen ergaben, dass an ungedämmten Außenwänden 
eine Verbesserung des U-Werts um ungefähr 20 Prozent 
möglich ist. Bei einer gedämmten Wand und dem kleinflä-
chigen System ohne Verblendung ergibt sich eine U-Wert-
verbesserung von ungefähr 4 Prozent.

Für direkte und indirekte, bodengebundene Fassaden-
begrünungen nehmen Ottele et al. [18] aufgrund der ge-
schaffenen Luftschicht eine Verbesserung des Wärme-
durchgangswiderstands von 0,09 m2K/W an. Dies resul-
tiert aus der Vorgabe, dass bei nicht ruhenden Luftschichten 
die auf der Außenseite der Luftschicht liegenden Schichten 
nicht in der Berechnung berücksichtigt werden, aber der 
äußere Wärmeübergangswiderstand Rse gleich dem inne-
ren Rsi gesetzt wird. Er beträgt demnach statt 0,04 m2K/W 
nun ebenso 0,13 m2K/W [33]. Diese Überlegung wird auch 
im vorliegenden Modell berücksichtigt.

Die eingesparte Energie wird im entwickelten Modell 
vereinfacht mithilfe der über die Temperatursummenme-
thode ermittelten Heizgradtage gemäß ÖNORM H 7500-1 
errechnet, wie in Gl. (3) dargestellt [34].

 (3)

mit
für TMittel ≤ 12 °C
HGT Heizgradtage in Kd
T Mittel Tagesmitteltemperatur in °C
d1,2 betrachteter Tag in d

Die Energiekosten setzen sich aus dem Grundpreis und 
dem Arbeitspreis pro kWh zusammen. Da der zu entrich-
tende Grundpreis der Energieversorgung bestehen bleibt, 
wird als Energiepreis der aktuelle Arbeitspreis pro kWh für 
Wien herangezogen. Die Heiz- und Elektroenergie unter-
liegen einer zu erwartenden jährlichen Preissteigerung, 
welche in der Berechnung nicht mit berücksichtigt wurde. 
Die Einsparung der Heizkosten durch den verbesserten 
U-Wert der Konstruktion bei nicht gedämmten Fassaden 
wird gemäß Gl. (4) berechnet.

HGT(d ,d ) 20 T1 2
d

d

Mittel

1

2

∑= −
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grünung kann in Abhängigkeit des Deckungsgrads an-
schließend der Schallabsorptionsgrad der grünen Wand 
berechnet werden.

 (5)

mit
α Schallabsorptionsgrad des Raumes mit Begrü-

nung
αAbsorber Schallabsorptionsgrad der Wandbegrünung
α(Raum,leer) Schallabsorptionsgrad des Raumes ohne Begrü-

nung
SRaum Oberflächen des Raumes in m2

SAbsorber Begrünungsfläche in m2

Eine ökonomische Bewertung dieser schallabsorbierenden 
Leistung der Begrünung erfolgt anhand der Kosten für eine 
konventionelle Maßnahme mit Akustikplatten, die not-
wendig ist, um die durch die Begrünung erreichten baua-
kustischen Bedingungen herzustellen. Es werden hierzu 
Maßnahmen gewählt, die einen möglichst ähnlichen 
Schallabsorptionsgrad wie die installierte Begrünung für 
die verschiedenen Frequenzbereiche aufweisen. Die Kos-
ten dafür betragen inklusive Befestigungsvorrichtungen 
rund 60 €/m2.

4.3.5 Luftfeuchtigkeit im Innenraum

Die hygrothermische Behaglichkeit im Innenraum wird 
positiv durch die Begrünung beeinflusst. In den durchge-
führten Messungen in Referenzräumen ohne Begrünung 
und Räumen mit begrünten Wänden konnte eine deutliche 
Verbesserung der hygrothermischen Bedingungen bestätigt 
werden. [20]

Die positive Änderung der Luftfeuchtigkeit im Innen-
raum kann ähnlich zum Konzept, das bei der Verkürzung 
der Nachhallzeit angewendet wurde, anhand der Betrach-
tung einer Ersatzinvestition bewertet werden. Im Fall der 
Luftfeuchtigkeit ist der gleiche Zustand wie durch die Be-
grünung durch einen Raumbefeuchter erreichbar. Die Kos-
ten für ein solches Gerät, das eine ähnliche Leistung auf-

*S ( (S S ))

SAbsorber
Raum Raum,leer Raum Absorber

Absorber
α =

α − α −

Schallquelle, sondern auch in weiterer Entfernung durch 
den Einfluss auf die Reflektion schallmindernd auswirkt. 
Weitere Simulationen führten Van Renterghem et al. [40] 
durch. Untersucht wurde dabei insbesondere der Einfluss 
der angrenzenden Straßenbreite bei großflächiger Begrü-
nung. Wong et al. [41] untersuchten acht verschiedene ver-
tikale Begrünungssysteme und stellten für diese frequenz-
abhängige Ergebnisse zusammen.

Als Lärm wird jedes als störend empfundene Ge-
räusch definiert. Dabei spielt gemäß der EU-Umgebungs-
lärmrichtlinie einerseits die tatsächliche Lautstärke eine 
Rolle, aber auch die Tageszeit, zu welcher dieser auftritt, 
sowie die persönliche Einstellung zur Geräuschquelle [2]. 
Den Einfluss der Begrünung auf den Lärm monetär zu be-
werten ist aufgrund dieser Subjektivität sehr komplex, wes-
wegen in bisherigen Studien verschiedene Konzepte zur 
Monetisierung angewendet wurden. Im Rahmen der unter 
4.4.1 bereits beschriebenen Studie der EU wird anhand der 
„willingness to pay“-Methode ermittelt, wie viel Betroffene 
bereit wären für eine Beseitigung des Umgebungslärms zu 
zahlen [42]. Eine andere Methode, die indirekt eine Wert-
schätzung für die betroffene Immobilie durchführt, kommt 
zum Ergebnis einer Wertminderung um 1 Prozent pro zu-
sätzlichem Dezibel [43]. Die WHO bewertet anhand eines 
weiteren indirekten Konzepts die Auswirkungen der Lärm-
minderung über DALYs (disability adjusted life years). Ein 
DALY beinhaltet die Summe von infolge vorzeitigen Todes 
verlorenen Lebensjahren und durch Krankheit beeinflusste 
Lebensjahre [44]. Es wird hierbei in zwei verschiedene Stö-
rungen verursacht durch Lärm unterschieden: Schlaf- und 
Kommunikationsstörungen.

Doch besonders aufgrund der logarithmischen Skala 
des Schallpegels ist eine standortabhängige, den Ausgangs-
bedingungen anpassbare Bewertung notwendig. Im Rah-
men der HEATCO-Studie [45] wurden Kostenfaktoren für 
eine derartige Bewertung entwickelt, für die eine Untertei-
lung in drei verschiedene Fälle anhand des vorhandenen 
Lärmpegels erfolgt: unter 50 dB, 50 bis 70 dB, über 70 dB. 
Eine Lärmreduktion bei einem Schallpegel unter 50 dB 
weist keinen bewertbaren Nutzen auf. Dies entspricht 
auch dem Schwellenwert gemäß EU-Umgebungslärmricht-
linie [46]. Für jede Reduktion um 1 dB bei einem vorhan-
denen Lärmpegel zwischen 50 und 70 dB ergibt sich ein 
Kostenfaktor von 10,33 € für das Jahr 2002. Für vorhan-
dene Lärmpegel, die über 70 dB liegen, beträgt dieser Kos-
tenfaktor 17,33 €. Diese Kostenfaktoren bilden die Aus-
wirkungen für die Abminderung um ein dB für jede durch 
den Lärm betroffene Person für ein Jahr ab. [45] Nach An-
passung dieser Werte für das Jahr 2017 betragen diese 
15,50 €/dB/Person/Jahr bzw. 26,00 €/dB/Person/Jahr. 
Bisher kann diese Betrachtung jedoch keine Berücksichti-
gung im Modell finden, da keine explizite Aussage über die 
Auswirkungen kleinflächiger Begrünungen auf den Schall-
pegel getroffen werden kann.

Im Rahmen der am Forschungsbereich durchgeführ-
ten Projekte wurden Messungen der Nachhallzeit vor und 
nach Installation der Begrünungssysteme in den Innenräu-
men sowie im direkt an die Begrünung angrenzenden Au-
ßenraum durch-geführt. Es konnte hierbei frequenzabhän-
gig eine Verkürzung der Nachhallzeit (Bild 2) und eine 
damit verbundene bessere Sprachverständlichkeit erreicht 
werden. Aus diesen Untersuchungen vor und nach der Be-

Bild 2. Frequenzabhängige Nachhallzeit gemessen vor Ins-
tallation der Begrünung und mit Begrünung [20]
Fig. 2. Frequency-dependent reverberation time measured 
before installation of the greening and with greening [20]
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Verbrennungsvorgangs in Automotoren und weisen eine 
hohe Reaktivität auf, wodurch sie die Bildung von Ozon 
und Feinstaub begünstigen [45]. Darüber hinaus haben 
Stickoxide eine direkte, besonders gesundheitsschädliche 
Wirkung auf den Menschen und stellen speziell für die 
Atemwege und durch die Beeinträchtigung des Herz-Kreis-
lauf-Systems eine Gefahr dar. Nicht zuletzt sind die nega-
tiven Umweltauswirkungen wie der Beitrag zur Versaue-
rung des Bodens zu nennen. [52]

Nach Clark et al. [53] sind Gründächer in der Lage, 
jährlich 0,27 ± 0,44 kgNO2/m2 aufzunehmen. Es wird ange-
nommen, dass vertikale Flächen circa 50 Prozent dieser 
Menge aufnehmen können. Daraus ergibt sich ein Nutzen 
zwischen 0,87 und 2,29 €/m2 begrünter Fläche. Im Mittel 
wird daher mit 1,58 €/m2 im Modell gerechnet.

4.4.2 Kohlenstoffdioxid-Reduktion

Im Jahr 2005 wurde in der Europäischen Union der EU-
Emissionshandel eingeführt, mit dem Ziel, die volkswirt-
schaftlichen Kosten für die Reduktion der Kohlenstoffdi-
oxid-Emissionen möglichst gering zu halten, bewirkt durch 
die Begrenzung des CO2-Ausstoßes anhand von limitierten 
Zertifikaten. Auf diese Weise soll der Markt die Art und 
den Ort der CO2-Einsparung eigenständig regeln. Derzeit 
steigt der Zertifikatpreis stark an. Während im Oktober 
2017 lediglich 6,92 €/t (05.10.2017) gezahlt werden muss-
ten, hat sich der Preis ein Jahr später mit 21,14 €/t 
(05.10.2018) verdreifacht [54]. Diese starke Schwankung 
zeigt erneut welchen Unsicherheiten das Modell unterliegt. 
Nach Untersuchungen [55] ist ein Mindestpreis von 20 $/t 
notwendig, um die negativen Auswirkungen der Emissio-
nen abzudecken. Um die Ziele des Pariser Klimaabkom-
mens aus dem Jahr 2016 zu erreichen, ist nach Berechnun-
gen der Europäischen Kommission bis zum Jahr 2020 ein 
Preis von 40 bis 80 $/t und bis zum Jahr 2030 sogar in der 
Höhe von 50 bis 100 $/t notwendig [56].

Die CO2-Bindung durch die Pflanzen wurde für eine 
Mischung aus den fünf für die Wandbegrünung am häufigs-
ten verwendeten Pflanzenarten in einem Projekt der TU 
Wien und der Universität für Bodenkultur Wien bestimmt 
[11]. Aus diesen Untersuchungen ergibt sich ein jährlicher 
Wert von 0,252 kg/m2.

Aus dem derzeitigen Zertifikatpreis und der für den 
Standort Wien ermittelten CO2-Bindung ergibt sich dem-
nach eine jährliche Einsparung von 0,005 €/m2.

4.4.3 Feinstaub-Reduktion

Als natürlicher Bestandteil der Luft kann Staub in Abhän-
gigkeit der Partikelgröße in Grob- und Feinstaub unterteilt 
werden. Als Feinstaub wird jener Anteil bezeichnet, dessen 
Partikel zu 50 Prozent kleiner als 10 mm sind (PM10). Zu 
diesem gehört auch die Fraktion PM2,5 mit Partikelgrößen 
kleiner als 2,5 mm [57]. Der Staub im Innenraum unter-
scheidet sich vom Staub im Außenraum bzgl. der Zusam-
mensetzung der Fraktionen und der enthaltenen Stoffe. 
Zwischen innen und außen kommt es zu einem kontinu-
ierlichen Austausch der Luft, durch den auch die Staubpar-
tikel transportiert werden. Ebenso kann Staub nach seiner 
Herkunft unterschieden werden in primären und sekun-
dären Feinstaub. Primärer Feinstaub wird dabei in Form 

weist wie die begrünten Wände, belaufen sich auf ungefähr 
300 €. Dieses Gerät muss alle drei Jahre erneuert werden.

4.3.6 Langlebigkeit

Die Fassade eines Gebäudes ist zu jeder Zeit Witterungs-
einflüssen und Verschmutzung ausgesetzt. Neben der di-
rekten UV-Einstrahlung auf die Oberfläche beeinflussen 
auch Wind, Regen und Eis sowie Schadstoffe in der Luft 
die Lebens-dauer der Fassade [14]. Insbesondere wirken 
sich die großen Temperaturschwankungen im Lauf des 
Jahres negativ auf die Fassade aus [47]. Die Lebensdauer 
einer Fassade beträgt demnach zwischen 20 und 40 Jahren 
[48]. Durch den Schutz, welchen die Begrünung als eine 
Art Vorhang bietet, kann diese Lebensdauer verlängert 
werden und die Erneuerung der herkömmlichen Fassade 
im angenommenen Betrachtungszeitraum entfallen. Die 
dadurch eingesparten Kosten stellen einen Nutzen der ver-
tikalen Begrünung unabhängig vom gewählten System dar. 
Die Kosten für die Erneuerung des Außenputzes beste-
hend aus Ober- und Unterputz werden gemäß BKI mit 
35 €/m2 angenommen [49].

4.3.7 Subventionen

Ein umweltökonomisches Instrument, um die Kosteneffek-
tivität für Hauseigentümerinnen und Hauseigentümer zu 
erhöhen, liegt in Subventionen durch Steuererleichterun-
gen oder durch die Zahlung von Fördermitteln. Die Höhe 
und Art dieser Subvention ist abhängig vom Standort. In 
Wien ist derzeit unter bestimmten Voraussetzungen eine 
einmalige Auszahlung von Fördermitteln für Fassadenbe-
grünung in Höhe von maximal 2200 Euro möglich [50].

4.4 Soziale Nutzen

Unter den sozialen Nutzen werden im Modell die bisher 
quantitativ bewertbaren Nutzen abgebildet, die nicht nur 
den einzelnen Nutzer und/oder den Hauseigentümern zu-
gutekommen, sondern solche, die einen positiven volks-
wirtschaftlichen Effekt aufweisen.

4.4.1 Stickoxid-Reduktion

Zur Bewertung der Stickoxid-Reduktion durch die instal-
lierte Begrünung wird eine Studie der Europäischen Union 
herangezogen. Diese Studie enthält unter anderem Unter-
suchungen, die sich mit den Folgekosten beschäftigen, die 
durch Luftschadstoffe aus dem Straßenverkehr verursacht 
werden, bezogen auf die Europäische Union und in Ab-
hängigkeit der vorhandenen Siedlungsdichte und dem re-
gionalen Klima. Unter diesen Folgekosten werden Ge-
sundheitseinflüsse, Ernteverluste und Sachschäden zusam-
mengefasst. Es wird empfohlen, die im Rahmen dieser 
Studie erfassten Daten aus dem Jahr 2002 für den aktuel-
len Zeitraum über die Steigerung des BIP pro Kopf anzu-
passen. Für Österreich bedeutet dies eine Steigerung um 
rund 50 Prozent von 28050 € im Jahr 2002 auf 42060 € im 
Jahr 2017 [51]. Bezogen auf die Stickoxid-Reduktion be-
deutet dies einen Nutzen von 6450 €/t. [42]

Stickoxide stellen sich besonders im städtischen Raum 
als problematisch dar. Sie entstehen als Nebenprodukt des 



J. Hollands/A. Korjenic · Ansätze zur ökonomischen Bewertung vertikaler Begrünungssysteme

47Bauphysik 41 (2019), Heft 1

durchführt werden können. Darüber hinaus sind in den Ta-
bellen 5 bis 7 die systemabhängigen Kosten zu erkennen.

Bisherige Berechnungsergebnisse stellen keine ganz-
heitliche ökonomische Betrachtung von Begrünungssyste-
men dar. Jedoch stellt sich bereits heraus, dass es große 
Unterschiede zwischen den betrachteten Begrünungssyste-
men gibt. So beträgt die Kosten-Nutzen-Differenz des 
Vliessystems beispielsweise das Vierfache der des Trogsys-
tems. Auch bei den Außenbegrünungen stellt sich das 
Trogsystem durch die geringeren Errichtungskosten und 
insbesondere aufgrund der weniger aufwendigeren Pflege-
maßnahmen als effizienter dar. Dies verdeutlicht das 
enorme Potenzial der Systemoptimierung, was durch diese 
durchgeführten Untersuchungen auch herausgestellt 
werden konnte.

6 Fazit und Ausblick

Eine zentrale Frage, der stets große Aufmerksamkeit ge-
widmet wird, wenn eine neue Technologie präsentiert wird 
ist; was sie kann und was sie kostet. Bezogen auf die Tech-
nologie vertikaler Begrünungssysteme wird in dieser Pub-
likation ein Bewertungsansatz präsentiert, der sich diesen 
Fragestellungen widmet. Doch so vielseitig Begrünungen 
und deren Auswirkungen sind, so verschieden müssen 
auch die Bewertungsmethoden sein, um den Begrünungs-
systemen mit einer ganzheitlichen Bewertung gerecht zu 
werden. Dabei liefern derartige Bewertungsmethoden 
keine Aussagen über die tatsächliche technische Umsetz-
barkeit der Begrünungsmaßnahme. Die hier präsentierte 
Herangehensweise stellt eine spezielle Betrachtungsweise 
dar, deren Erweiterung durch weitere Erkenntnisse aus 
Messungen und weitere Methoden der Bewertung in je-
dem Fall notwendig ist und durch den Aufbau des entwi-
ckelten Modells einfach möglich sein wird. Das in dieser 
Publikation vorgestellte Modell liefert demnach eine Basis, 
auf der Modellerweiterungen aufbauen und anknüpfen 
können. Dabei ist auch zu bedenken, dass die gewählte 
Bezugsgröße €/m2 nicht für alle Aspekte anwendbar ist 
und das Modell auch diesbezüglich ergänzt werden kann. 
Denn während die Kosten bereits abgeschätzt werden kön-
nen, ist auf der Seite der Nutzen keine ganzheitliche Be-
trachtung aufgrund der fehlenden Bewertbarkeit zahlrei-
cher Auswirkungen möglich. Bild 3 zeigt einerseits die 
derzeitig ermittelbaren Kosten und Nutzen der Begrü-
nungssysteme und andererseits deren mögliche Entwick-
lung.

Die Schwäche in dieser Bewertung stellen die bisher 
nicht quantifizierbaren Nutzen besonders bezogen auf den 
Menschen und das Klima dar. Derartige Auswertungen 
sind sehr komplex und wurden bisher nicht bezogen auf 
fassadengebundene Begrünungssysteme analysiert. Auch 
wenn nicht alle bisher qualitativ bekannten positiven Aus-
wirkungen durch das Modell erfasst werden können, zeigt 
es doch auf, was bereits möglich ist, was noch fehlt und 
welche Möglichkeiten der Optimierung noch bestehen. 
Dies stellt einen wichtigen Schritt auf dem Weg zu großer 
Praxisrelevanz von Begrünung dar. Anhand dieses ersten 
Bewertungsansatzes können einerseits die verschiedenen 
Systeme untereinander verglichen und auch einzelne Ein-
flussfaktoren wie beispielsweise die Größe der begrünten 
Fläche herausgestellt werden.

einer Emission direkt in die Atmosphäre abgegeben. Sekun-
därer Feinstaub hingegen entsteht durch Reaktionen in der 
Luft. Besonders im städtischen Bereich sind Feinstaubbelas-
tungen durch das erhöhte Verkehrsaufkommen hoch.

Die Feinstaub-Reduktion in der Luft durch die Begrü-
nung wird ebenso wie die Stickoxid-Reduktion anhand der 
in der HEATCO-Studie [45] ermittelten Kostenfaktoren 
bewertet. Für die Staubfraktion PM2,5 beträgt der Kosten-
faktor für Feinstaub Emissionen aus dem Straßenverkehr 
im städtischen Raum nach Anpassung für 2017 bei 
675000 €/t. Diese Kosten beinhalten die Folgewirkungen 
für die menschliche Gesundheit in Form von akuten und 
chronischen Erkrankungen des Atmungsapparats [45].

In verschiedenen Studien wurden bereits die Auswir-
kungen von Pflanzen und auch von Gebäudebegrünung auf 
die mögliche Bindung von Feinstaub untersucht. Besonders 
vorteilhaft ist dabei die Lage der Gebäudebegrünung in di-
rekter Nähe zur Emissionsquelle im Straßenraum. Bezogen 
auf Dachbegrünung wurden bereits Untersuchungen des 
Feinstaubbindungsvermögens durchgeführt. So führten 
Gorbachevskaya und Herfort [58] beispielsweise Untersu-
chungen für die typischerweise verwendeten Pflanzen durch 
mit dem Ergebnis, dass eine Sedum-Bepflanzung die wir-
kungsvollste Maßnahme darstellt. Außerdem wurde in die-
sem Rahmen auch der Einfluss der Windgeschwindigkeit 
untersucht. Der Beitrag von Fassadenbegrünung für die 
Feinstaubbindung wird als relevant eingestuft, jedoch nicht 
weiter untersucht. Auch Pugh et al. [59] untersuchten an-
hand eines Modells verschiedene Vegetationsszenarien im 
Straßenraum und deren Effektivität. Bei den Auswertungen 
ist ein deutlicher Zusammenhang zwischen der prozentual 
begrünten Fläche und der Feinstaubreduktion zu erkennen. 
Auch in diesem Modell werden die Windgeschwindigkeit 
und deren Einfluss berücksichtigt. Während bei geringen 
Windgeschwindigkeiten PM10 bei einem Verhältnis von 
Gebäudehöhe zu Straßenbreite von 2:1 um bis zu 60 Pro-
zent reduziert werden kann, liegt die Reduktion bei einer 
Windgeschwindigkeit von u = 1 m/s und einer Straßen-
breite, die der Gebäudehöhe entspricht, bei rund 23 Pro-
zent. Während demnach die Geometrie des Straßenraums 
und die Windgeschwindigkeit starken Einfluss auf die Fein-
staubbindung nehmen, ist die relative Reduktion unabhän-
gig von der Ausgangskonzentration des Staubs. [59]

Die Feinstaubkonzentration PM10 in Wien betrug im 
Jahresmittel 2015 23 mg/m3 an der repräsentativen, inner-
städtischen Messstation Taborstraße. Unter der Annahme, 
dass an einen Quadratmeter begrünte Fassadenfläche ein 
Kubikmeter feinstaubbelastete Luft angrenzt und einer re-
lativen Reduktion um 23 Prozent durch diese Begrünung, 
liegt die Reduktion bei 5,29 mg/m2 im Außenraum bei nor-
malen Windgeschwindigkeiten.

Um den Einfluss der Wandbegrünung auf die Fein-
staubkonzentration im Innenraum zu bestimmen, wurden 
im Rahmen der Forschungsprojekte auch Feinstaubmes-
sungen durchgeführt. Diese Messungen ergeben, dass 
1,67 mg/m2 Feinstaub bis zu PM10 durch die grüne Wand 
aufgenommen werden. [20]

5  Modellpräsentation und bisherige Erkenntnisse

Tabelle 8 zeigt, welche Eingabeparameter angegeben 
werden müssen, damit mit dem Modell Berechnungen 



J. Hollands/A. Korjenic · Ansätze zur ökonomischen Bewertung vertikaler Begrünungssysteme

48 Bauphysik 41 (2019), Heft 1

Tabelle 5. Kosten und Nutzen für bodengebundene Begrünung nach derzeitigem Stand des Wissens (Rahmenbedingung wie 
aus Tabelle 8 ersichtlich) (*1.1[20]; *1.2 [60]; *1.3,*1.4 [61]; *1.5 [20]; *1.6 [60]; *1.7 [61]; *1.8 – *1.10 [49]; *1.10 [62]; 
*1.11[50]; *1.12 [20]; *1.13 [49]; *1.14 [50]; *1.15 – *1.18 [Abschnitt 4.4])
Table 5. Costs and benefits for ground-based greening according to the current state of knowledge (general condition as 
shown in table 8)

Bodengebundene Begrünung

KOSTEN

persönliche Kosten

ERRICHTUNG
Häufig-
keit

Zeitpunkt Kosten
€/m2 bzw. 
€/m

Kosten diskontiert
€/m2 bzw. €/m

Kosten gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Kletterpflanzen inkl. Bodenaushub einmalig 0 0 25,00 25,00 200,00  *1.1 

Rankhilfen inkl. Befestigungsele-
mente

einmalig 0 0 50,00 50,00 2 750,00  *1.2 

 Gesamtkosten Errichtung 2 950,00 

INSTANDHALTUNG, WARTUNG 
und PFLEGE

Häufig-
keit

Zeitpunkt Kosten
€/m2 bzw. 
€

Kosten diskontiert
€/m2 bzw. €

Kosten gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Laubsammeln und Zurückschneiden jährlich 1 3 6,00 18,97 1 043,12  *1.3 

Laubsammeln und Zurückschneiden 
inkl. Kontrolle Rankhilfen 

jährlich 4 25 8,00 260,18 14 310,17  *1.4 

Hebebühne (pro Einsatz) jährlich 4 25 900,00 29 270,79 29 270,79  *1.5 

techn. Wartung der Rankhilfen 
alle 20 
Jahre 

1 25 25,00 42,07 2 313,80  *1.6 

Pflanzentausch 
alle 50 
Jahre 

1 25 50,00 – –  *1.7 

Putzsanierung einmalig 25 25 35,00 67,08 3 689,44  *1.8 

   Gesamtkosten Instandhaltung 50 627,32 

ABBRUCH und ENTSORGUNG
Häufig-
keit

Zeitpunkt
Kosten
€/m2

Kosten diskontiert
€/m2

Kosten gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Abbruch und Entsorgung der Pflan-
zenteile 

einmalig 25 25 5,00 9,58 527,06  *1.9 

Abbruch und Entsorgung der Kletter-
hilfen 

einmalig 25 25 5,00 9,58 527,06  *1.10 

Gesamtkosten Entsorgung 1 054,13 

Gesamtkosten persönlich 54 631,45 

Gesamtkosten persönlich pro m2 begrünte Fläche 993,30 

soziale Kosten

 
Häufig-
keit 

Zeitpunkt
 Kosten
€ 

 Kosten diskontiert
€ 

 Kosten gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Förderungen durch die Stadt Wien einmalig 0 0 2 200,00 2 200,00 2 200,00  *1.11 

Gesamtkosten sozial 2 200,00 

Gesamtkosten sozial pro m2 begrünte Fläche 40,00 

GESAMTKOSTEN in € 56 831,45 

Gesamtkosten pro m2 begrünte Fläche 1 033,30 
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NUTZEN

persönlicher Nutzen

 
Häufig-
keit 

Zeitpunkt Nutzen
in €/m2/
Jahr 

 Nutzen diskontiert
€/m2 

Nutzen gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Energieeinsparung Heizperiode jährlich 10 25 0,29 7,32 402,64  *1.12 

Langlebigkeit
alle 25 
Jahre 

25 25 35,00 67,08 3 689,44  *1.13 

Förderungen durch die Stadt Wien einmalig 0 0 2 200,00 2 200,00 2 200,00  *1.14 

Gesamtnutzen persönlich 6 292,08 

Gesamtnutzen persönlich pro m2 begrünte Fläche 114,40 

sozialer Nutzen

 
Häufig-
keit 

Zeitpunkt
Nutzen
€/m2/Jahr 

Nutzen diskontiert
€/m2 

Nutzen gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Nox-Reduktion jährlich 0 25 1,58 57,96 3 187,85  *1.15 

CO2-Reduktion jährlich 0 25 0,0053 0,19 10,69  *1.16 

Feinstaub-Reduktion jährlich 0 25 0,0036 0,13 7,26  *1.17 

Lärm-Reduktion jährlich 0 0 60,00 60,00 3 300,00  *1.18 

Gesamtnutzen sozial 6 505,80 

Gesamtnutzen sozial pro m2 begrünte Fläche 118,29 

GESAMTNUTZEN 12 797,88 

Gesamtnutzen pro m2 begrünte Fläche 232,69 

Tabelle 5. Fortsetzung
Table 5. Continued

Tabelle 6. Kosten und Nutzen für das Trogsystem außen nach derzeitigem Stand des Wissens (Rahmenbedingung wie aus 
Bild 6 ersichtlich) *3.1 – *3.5 [20]; *3.6 [Abschnitt 4.1.2]; *3.7, *3.8 [20]; *3.9, *3.10 [49], [62]; *3.11 [50];*3.12 [20]; *3.13 [49]; 
*3.14 [50]; *3.15 – *3.18 [Abschnitt 4.4])
Table 6. Costs and benefits for the external trough system according to the current state of knowledge (general condition as 
shown in table 8)

Trogsystem außen

KOSTEN

persönliche Kosten

ERRICHTUNG Häufigkeit

Zeitpunkt
Kosten
€/m2

Kosten diskontiert
€/m2

Kosten gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Planung (pauschal) einmalig 0 0 500,00 500,00 500,00 *3.1

Tröge inkl. Bewässerungssystem einmalig 0 0 850,00 850,00 46 750,00 *3.2

Unterkonstruktion einmalig 0 0 30,00 30,00 1 650,00 *3.3

Gesamtkosten Errichtung 48 900,00 

INSTANDHALTUNG, WAR-
TUNG und PFLEGE

Häufigkeit

Zeitpunkt Kosten
€/m2 bzw. 
€

Kosten diskontiert
€/m2 bzw. €

Kosten gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Wartung und Pflanzentausch bzw. 
-ersatz 

jährlich 1 25 30,00 1 070,52 58 878,74 *3.4

Hubsteiger (pro Einsatz) jährlich 1 25 900,00 32 115,68 32 115,68 *3.5

Bewässerung jährlich 1 25 0,26 9,29 511,07 *3.6

Erneuerung der Tröge 
alle 40 
Jahre 

1 25 850,00 – – *3.7
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Erneuerung des Bewässerungs-
systems 

alle 7 
Jahre 

1 25 50,00 218,32 12 007,72 *3.8

Gesamtkosten Instandhaltung 103 513,20 

ABBRUCH und ENTSORGUNG Häufigkeit

Zeitpunkt
Kosten
€/m2

Kosten diskontiert
in €/m2

Kosten gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Entsorgung einmalig 25 25 5,80 11,12 611,39 *3.9

Abbruch einmalig 25 25 16,00 30,67 1 686,60 *3.10

Gesamtkosten Entsorgung 2 297,99 

Gesamtkosten persönlich 154 711,19 

Gesamtkosten persönlich pro m2 begrünte Fläche 2 812,93 

soziale Kosten

Häufigkeit

Zeitpunkt
Kosten
€

Kosten diskontiert
€

Kosten gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Förderungen durch die Stadt 
Wien 

einmalig 0 0 2 200,00 2 200,00 2 200,00 *3.11

Gesamtkosten so-
zial

2 200,00 

Gesamtkosten sozial pro m2 begrünte Fläche 40,00 

GESAMTKOSTEN 156  911,19 

Gesamtkosten pro m2 begrünte Fläche 2 852,93 

NUTZEN

persönlicher Nutzen

Häufigkeit

Zeitpunkt
Nutzen
€/m2/Jahr

Nutzen diskontiert
€/m2

Nutzen gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Energieeinsparung Heizperiode jährlich 0 25 0,59 21,74 1 195,44 *3.12

Langlebigkeit
alle 25 
Jahre 

25 25 35,00 67,08 3 689,44 *3.13

Förderungen durch die Stadt 
Wien 

einmalig 0 0 2 200,00 2 200,00 2 200,00 *3.14

Gesamtnutzen persönlich 7 084,88 

Gesamtnutzen persönlich pro m2 begrünte Fläche 128,82 

NUTZEN

sozialer Nutzen

Häufigkeit

Zeitpunkt
Nutzen
€/m2/Jahr

Nutzen diskontiert
€/m2

Nutzen gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Nox-Reduktion jährlich 0 25 1,58 57,96 3 187,85 *3.15

CO2-Reduktion jährlich 0 25 0,0053 0,19 10,69 *3.16

Feinstaub-Reduktion jährlich 0 25 0,0036 0,13 7,26 *3.17

Lärm-Reduktion jährlich 0 0 60,00 60,00 3 300,00 *3.18

Gesamtnutzen sozial 6 505,80 

Gesamtnutzen sozial pro m2 begrünte Fläche 118,29 

GESAMTNUTZEN   13 590,68 

Gesamtnutzen pro m2 begrünte Fläche 247,10 

Tabelle 6. Fortsetzung
Table 6. Continued
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Tabelle 7. Kosten und Nutzen für das Vliessystem innen nach derzeitigem Stand des Wissens (Rahmenbedingung: 12 m2 be-
grünte Fläche, Rest wie aus Tabelle 8 ersichtlich) (*5.1, *5.2 [20]; *5.3, *5.4 [Abschnitt 4.1.2]; *5.5, *5.6 [20]; *5.7, *5.8 [49], 
[62]; *5.9, *5.10 [Abschnitt 4.3]; *5.11, *5.12 [Abschnitt 4.4])
Table 7. Costs and benefits for the fleece system inside according to the current state of knowledge (general condition: 12 m2 
of green area, remainder as shown in table 8)

Vliessystem

KOSTEN

persönliche Kosten

ERRICHTUNG
Häufig-
keit

Zeitpunkt
Kosten
€/m2

Kosten diskontiert
€/m2

Kosten gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Begrünungssystem inkl. Installa-
tion und Pflege 3 Jahre

einmalig 0 0 1 250,00 € 1 250,00 € 15 000,00 *5.1

 Gesamtkosten Errichtung 15 000,00 

INSTANDHALTUNG, 
 WARTUNG und PFLEGE

Häufig-
keit

Zeitpunkt
Kosten
€/m2 bzw. €

Kosten diskontiert
€/m2 bzw. €

Kosten gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Grünpflege und techn. Wartung 
inkl. Dünger

jährlich 4 25 300,00 9 756,93 117 083,18 *5.2

Wasserverbrauch jährlich 1 25 0,24 8,63 103,56 *5.3

Stromverbrauch jährlich 1 25 2,52 90,03 1 080,37 *5.4

Erneuerung System
alle 30 
Jahre

1 25 1 250,00  –  – *5.5

Erneuerung des Bewässerungs-
systems 

alle 7 
Jahre 

1 25 50,00 218,32 2 619,87 *5.6

 Gesamtkosten Instandhaltung, Wartung und Pflege 118 267,11 

ABBRUCH und ENTSORGUNG
Häufig-
keit

Zeitpunkt
Kosten
€/m2

Kosten diskontiert
in €/m2

Kosten gesamt
€von 

Jahr
bis 
Jahr

Abbruch einmalig 25 25 16,00 30,67 367,99 *5.7

Entsorgung einmalig 25 25 3,60 6,90 82,80 *5.8

 Gesamtkosten Abbruch und Entsorgung 450,78 

Gesamtkosten persönlich 133 717,89 

GESAMTKOSTEN 133 717,89 

Gesamtkosten pro m2 begrünte Fläche 11 143,16 

NUTZEN

persönliche Nutzen

 
Häufig-
keit

Zeitpunkt
Nutzen
€/m2 bzw. €

Nutzen diskontiert
€/m2 bzw. €

Nutzen gesamt
€ 

von 
Jahr

bis 
Jahr

Lärm-Reduktion einmalig 0 0 60,00 60,00 720,00 *5.9

Luftfeuchtigkeit innen
alle 3 
Jahre

0 25 299,00 3 752,44 3 752,44 *5.10

Gesamtnutzen persönlich 4 472,44 

soziale Nutzen

 
Häufig-
keit

Zeitpunkt
Nutzen
€/m2

Nutzen diskontiert
€/m2

Nutzen gesamt
€ 

von 
Jahr

bis 
Jahr

CO2-Reduktion jährlich 1 25 0,01 0,19 2,27 *5.11

Feinstaub-Reduktion jährlich 1 25 0,00 0,04 0,47 *5.12

Gesamtnutzen sozial 2,74 

GESAMTNUTZEN 4 475,18 

Gesamtnutzen pro m2 begrünte Fläche 372,93 
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Tabelle 8. Notwendige Angaben für Modellberechnungen anhand eines Beispiels
Table 8. Required information for model calculations using an example

ALLGEMEINE ANGABEN

Begrünung im Innern- oder Außenraum? außen  

Exposition der Begrünung Süd  

geplante Nutzungsdauer (10 bis 100 Jahre) 25 Jahre

Kalkulationszinssatz, wenn abweichend zu 
Basiszinssatz der Österreichischen Natio-
nalbank*

 %

Standort des Gebäudes Wieden  

Breite der zu begrünenden Fläche 8 m

Höhe der zu begrünenden Fläche 8 m

Größe der notwendigen Aussparungen in 
der Begrünung (Fenster etc.)

9 m2

Ist zum Erreichen der begrünten Fläche 
eine Hebebühne notwendig?

ja  

Wasserversorgung offen oder geschlossen? offen  

Eigennutzung oder Vermietung Vermietung  

angrenzende Nutzfläche 250 m2

Nutzung der angrenzenden Innenräume Wohnnutzung  

Anzahl der angrenzenden Wohnungen 9  

Lärmbelastung am Gebäudestandort durch 
Straßenverkehr

50 – 70 dB  
Lärmbelastung prüfen unter:
http://maps.laerminfo.at/?g_card=strasse_24h

Ist das Gebäude im Eigentum von öffentli-
chen Rechtsträgern (z. B. Wiener Wohnen)?

nein  

Befindet sich das Gebäude innerhalb der 
Widmungskategorie W oder GB mit den 
BK II, III, IV, V und VI?**

ja  
Flächenwidmung prüfen unter:
https://www.wien.gv.at/flaechenwidmung/public/

Ist bereits eine Klimaanlage vorhanden? nein  

Welcher Energieträger wird für die Kühlung 
verwendet?

  

Welcher Energieträger wird für die Heizung 
verwendet?

Gas  

U-Wert der Außenwand  W/m2⋅K --- falls U-Wert nicht bekannt ---

* Kalkulationszinssatz: Zinssatz, zu dem das vorhandene Kapital außer-
halb dieser Investition angelegt werden könnte

Wandaufbau

** Bauklassen gemäß Wiener Bauordnung
Bauklasse I: mindestens 2,5 m und nicht höher als die Straßenbreite + 2 
m, höchstens 9 m
Bauklasse II: mindestens 2,5 m und nicht höher als die Straßenbreite + 
2 m, höchstens 12 m
Bauklasse III: mindestens 9 m und nicht höher als die Straßenbreite + 3 
m, höchstens 16 m
Bauklasse IV: mehr als 12 m und nicht höher als die Straßenbreite + 3 
m wenn die Straßenbreite gleich oder kleiner 15 m ist, ab 15 m Straßen-
breite gilt Straßenbreite + 4 m, höchstens 21 m
Bauklasse V: mehr als 16 m und nicht höher als die zweifache Straßen-
breite, höchstens 26 m
Bauklasse VI: mehr als 26 m und nicht höher als die zweifache Straßen-
breite
ab 35 m wird das Gebäude als Hochhaus bezeichnet

bei zutreffenden Baustoffen die Bauteildicke eingeben

 
Dicke
in cm

λ
in  
W/m·K

R
in 
m2·K/W

 

  

Stahlbeton  2,5 0,00  

Ziegel 30 0,55 0,55  

Dämmung  0,04 0,00  

abgeschätzter U-Wert 1,20 W/m2 ·K

bisher nicht beachtete Eingabeparameter
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