
Vorurteile von Fassadenbegrünungen 
 
 
1. Mechanische Schäden durch Fassadenbegrünung 
 
Vorurteil: 
Fassadenbegrünung entstehen Schäden an der Gebäudehülle. 
 
Entkräftung: 
 

• Fassadenbegrünungen sorgen bei fachgerechter Umsetzung und Pflege und Wartung für kein 
höheres Schadenspotenzial an den Gebäudehüllen. Tatsächlich dient Gebäudebegrünung viel 
mehr als Schutz des Gebäudes vor äußeren mechanischen Beschädigungen. 

• Auch Fassadenbegrünungen schützen die Fassaden vor direkter Sonneneinstrahlung und 
Schlagregen und sorgen so für eine längere Lebensdauer der Fassade. 

• Ein weiterer Synergieeffekt ist das Fernbleiben von Graffiti und Schmierereien an den 
Fassaden. 

• Die Begrünung kann der Gebäudehülle nur schaden, wenn nicht-richtlinienkonforme Produkte 
verwendet werden und kein fachgerechter Einbau erfolgt und in Einzelfällen die Pflege 
vernachlässigt wird. 

 
Maßnahmen gegen mechanische Schäden 
 
Mechanische Schäden durch Fassadenbegrünungen können durch Selbstklimmer (z.B. Efeu) 
geschehen, wenn diese am falschen Untergrund eingesetzt werden. Für selbstklimmende Pflanzen 
muss die Oberfläche möglichst Löcher- und Fugenlos sein. Dadurch wird unterbunden, dass die 
Pflanzen nicht darin einwachsen und die Wand aufreisen können. 
Schadfälle durch Wurzeln am Gebäudesockel sind bisher keine bekannt. Als zusätzliche 
Sicherheitsmaßnahme kann ein ausreichend tiefer Grundmauerschutz/Abdichtung entlang der Fassade 
erfolgen. 
Bekannte Schaden von Fassadenbegrünungen sind Anhebungen von Pflaster auf unzulänglichem (zu 
dünnem oder zu feuchtem) Unterbau oder um zu kleine Pflanzgruben. Zur Vorbeugung können diese 
vergrößert werden. Die Empfehlung gemäß FLL-Fassadenbegrünungsrichtlinie sind 0,5 m² pro 
Pflanzloch. 
 
2. Feuchteschäden durch Fassadenbegrünung 
 
Vorurteil 
Über die Begrünung kann einfacher Feuchtigkeit in das Gebäude eindringen und Schäden verursachen! 
 
Entkräftung 

• Fassadenbegrünungen offenbaren kein höheres Schadenspotenzial durch Feuchtigkeit als 
unbegrünte Gebäudehüllen. 

 
Maßnahmen gegen Feuchteschäden 
Oberirdische Schadenspotenziale können durch Wurzel- oder Haftscheibenranker entstehen, die sich 
in Fugen oder Löcher der darunterliegenden Fassade eingearbeitet und diese somit beschädigt haben. 
Der Untergrund ist daher immer auf die zu verwendeten Pflanzen zu prüfen. Das unterirdische 
Schadenspotenzial von Kletterpflanzen an Kelleraußenwänden ist unerheblich. Die Pflanzen halten das 
Wasser ab bzw. nehmen Wasser auf, weshalb sie keine Feuchtigkeit am Mauerwerk verursachen. 
Bodengebundene Fassadenbegrünungen mit Kletterhilfen und wandgebundene Systeme sind dagegen 
mit Abstand zur Wand vorgehängt, hinterlüftet und (bei wandgebundener Begrünung) durch eine 
wasserdichte Rückplatte vom Gebäude feuchtetechnisch entkoppelt. 
 
Grundsätzlich beugen fachgerechte Planung, Ausführung und Instandhaltung Schäden vor! 
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