
1 
Ergebnis des Projektseminars „Nachhaltige Entwicklung“  
der Katholischen Universität Eichstätt-Ingolstadt im Sommersemester 2020 
Seminarleitung: Ina Limmer (ina.limmer@ku.de)  
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Potenziale durch Dachbegrünung im 
Gewerbegebiet Sollnau, Eichstätt 
Verfasser*innen: Maximilian Klein, Peter Luff, Celina Riedl, Anna Zerhoch 

Die Auswirkungen des anthropogenen Klimawandels werden uns alltäglich vor Augen 
geführt: Stetig steigende globale Temperaturen, Naturkatastrophen, Umweltverschmutzung 
und eine immer weiter voranschreitende Urbanisierung sind nur ein Auszug aus der langen 
Liste der Problemfelder, die uns bereits aktuell, noch viel stärker aber in der Zukunft 
betreffen werden. Mit der Begrünung von Dachflächen wird genau da angesetzt, wo der 
Mensch die Umwelt am deutlichsten verändert hat – in der Stadt.  

In Eichstätt ist die Urbanisierung besonders im Gewerbegebiet sichtbar, wo man zwischen 
Gewerbe- und Industrieflächen nur wenig grün sieht. Da die meisten Gebäude aber 
Flachdächer haben, liegt das oft unbesehene Potenzial nur wenige Meter über den 
Betonflächen der Straßen und Parkplätze auf den Dächern der Gebäude. Dachbegrünung 
birgt große Vorteile für urbane Räume, am markantesten ökologische. Begrünte Flächen auf 
Dächern bieten eine Möglichkeit dem – u.a. durch starke Flächenversiegelung und 
konzentrierten Ausstoß klimaschädlicher Emissionen – durch Industrie und Verkehr 
verursachten und in urbanen Räumen auftretendem Wärmeinsel-Effekt entgegenzuwirken. 
Zusätzlich zieht die Begrünung von Dachflächen auch positive Auswirkungen für 
Biodiversität bzw. Stadtökosysteme nach sich und dient als Wasserrückhalt. Neben den 
ökologischen, umfasst die Dachbegrünung auch ökonomische Faktoren, die insbesondere 
im Zusammenhang mit der Energiebilanz von Gebäuden ersichtlich wird. Die 
Vegetationsdecke dient im Winter als natürliche Wärmedämmung und kann somit zur 
Einsparung von Heizkosten genutzt werden. Im Sommer sorgt sie dafür, dass das Gebäude 
gekühlt und Wärme ferngehalten wird. Von einer sozialen Dimension kann dann gesprochen 
werden, wenn sich Städte, Kommunen, Unternehmen oder Privatpersonen für 
Dachbegrünung entscheiden und sich damit als Multiplikatoren für eine nachhaltige 
Stadtentwicklung einsetzen. 

Ziel des Projekts ist es, die Potenziale der Dachbegrünung am Beispiel des Industriegebiets 
für die Stadt Eichstätt deutlich zu machen. Der Entwurf einer Karte, die die verschiedenen 
Dächertypen sowie die bereits begrünten Dächer veranschaulicht, gibt einen ersten 
Überblick über das Potenzial des Gewerbegebiets. Ein Interview mit dem Besitzer eines 
Gebäudes mit Dachbegrünung soll Einblicke in die Umsetzung und den Nutzen eines 
solchen Vorhabens geben. Ein zweites Interview mit der Klimabeauftragten der Stadt 
Pfaffenhofen dient als Vergleichsfolie für die zukunftsorientierte Auseinandersetzung mit 
dem Thema Dachbegrünung anderer Städte. Mit den daraus resultierenden Ergebnissen 
wendet sich das Projekt vorrangig an die Stadt Eichstätt sowie an Gebäudebesitzer und 
letztlich die Bevölkerung Eichstätts und gibt erste Anhaltspunkte für ein Konzept, das zu 
einer nachhaltigen Stadtentwicklung beitragen kann. 
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