
Grüne Zwischenräume 

Verglichen mit anderen sind österreichische Städte grüne Städte. Dies gilt auch für die 
Bundeshauptstadt Wien. Trotzdem sind in einigen speziellen Wiener Bezirken offene (entsiegelte) 
bzw. begrünte Flächen eine Rarität geworden.

Am Beispiel Wien steht jedem Stadtbewohner 140 m2 Grünfläche zur Verfügung.

Doch die Statistik täuscht, der Wienerwald, lang gestreckte Augebiete und landwirtschaftliche 
Flächen an der Peripherie sind der eigentliche Grund für diese große persönliche Grünfläche.
Gerade dort, wo letztendlich nur mehr ein paar Altwiener Beserlparks mehr oder weniger zufällig 
Privilegierten die Chance auf Grünblick bieten, besteht dringender Handlungsbedarf.

Die Jugend tummelt sich gedrängt auf den spärlichen Grünflächen und Spielplätzen, ein Teil der 
Stadtbevölkerung versucht ihr Glück in der Flucht an die Peripherie, während der Ruhestand in den 
Wohnungen zurückbleibt.

Das persönliche Grün ist auf ein Minimum heruntergeschraubt.

In den Sommermonaten glüht die Stadt in ihrem staubigen Dunst dahin. Weniger die Stadtplaner 
sondern vielmehr die fehlende Initiative der einzelnen Hausbewohner selbst sowie ihre mangelnde 
Solidarität sind die Ursachen, wenn das städtische Grau über Hand nimmt. 

Auch an einer trostlosen Reihe ungenützter Balkone, an einem aus Gründen subjektiver 
Pflegeleichtigkeit zubetonierten und fast immer mit hohen Mauern in Abschnitte unterteilten 
gründerzeitlichen Innenhof oder an nackten unbegrünten Feuermauern manifestiert sich das noch 
überwiegende Denken.
Es geht dabei nicht darum, mit dem Finger auf die zu zeigen, die noch keine Zeit gefunden haben, 
den besonderen Wert von Grünräumen innerhalb der hohen urbanen Dichte zu erkennen und lieben 
zu lernen, sondern vielmehr um das psychohygienische Beispiel, das jeder mit seinem 
Blumenkistchen setzen kann.

Sinn städtischen Grüns 

Nicht nur im Zimmer oder im Wintergarten eine grüne Scheinwelt schaffen, sondern sich auch aktiv 
versuchen

" Fensterbrett, 
" Balkon 
" Flach- und Schrägdach
" Hof und Vorgarten
" Fassade

zu einer Kreation städtischer Kleinbiotope werden zu lassen.

Jeder Quadratzentimeter Blattfläche bedeutet Stadtluft und -klimaverbesserung. 

Die vom Verkehr strapazierte Luft wird mit Sauerstoff angereichert gleichzeitig werden laufend 
Staubpartikel und Schadstoffe herausgefiltert, die dann das Regenwasser weggespült.
Das verbesserte Stadtklima ergibt sich noch zusätzlich aus der verzögerten Verdunstung des über 
Blätter und Gräser aufgefangenen Regens.

Die Wärmeinsel Stadt gleicht mit zunehmendem Blattwerk ihre Temperaturen an das ländliche 
Umfeld an, gleichzeitig wird Smogbildung vermieden.



Städtische Situation an einem Sommertag2 :

! bei Tag: 
starke Erwärmung der Stadtluft vom Zentrum aus, von dort beginnt sie aufzusteigen und führt bei höherem Feuchtigkeitsgehalt zur Dunstbildung aus  
einem Staub/Wassertropfen/Schadstoffgemisch:
dadurch verminderte Sonneneinstrahlung;
Freilandwinde heizen sich bereits an der Peripherie auf und werden verschmutzt wieder zurück getrieben

Situation in der Nacht2 :

! bei Nacht:
verminderte Wärmeabstrahlung durch Reflexion  der Wärme an der Glocke von innen her, gleichzeitig Absorption an Staub und CO2 Überschuß;
dies  entspricht  der  typischen  Inversionswetterlage (auch am Tag  bei  Städten in  Tallage):  ein vertikaler  Luftaustausch  mit  der  Peripherie  wird  
unmöglich   

Bewohner einer städtischen Allee schätzen die Vorteile des pflanzlichen Lärmschutzes. Ein großer 
Baum im Hinterhof wirkt so manches akustisches Wunder, wenn es um die Schalldämpfung 
spielender Kleinkinder geht.

Mega Trend „Cocooning“ setzt auf Indoor Grün, den beruhigend wirkenden Einfluss von 
Zimmerpflanzen, wobei in diesem Fall besonders auf das richtige Wohnverhalten zu achten ist.

Eine dünne Sandschicht über der Blumenerde dämmt zwar die Konzentration an Pilzsporen in der 
Atemluft, eine möglicherweise chronisch überhöhte Luftfeuchtigkeit als Begleitumstand einer 
übertriebenen Zahl von Zimmerpflanzen bei mangelhafter Lüftung lässt sich damit allerdings nicht 
beheben.

2  Krusche, Althaus, Gabriel, „Ökologisches Bauen“, S 57, Bauverlag GesmbH, Wiesbaden & Berlin (1982) 

Zwingt Grau raus und Grün rein

Neben der Wasserversorgung sind für Pflanzen ausreichendes Sonnenlicht und ein offener gut 
durchlüfteten Erdboden unentbehrlich. Bei der Stadtplanung wurde darauf nicht immer Rücksicht 
genommen. Worum es vor allem geht, ist die Gewinnung an offenem (entsiegeltem) Erdboden. 
Verschiedene Maßnahmen führen hier unabhängig voneinander zum Ziel.

Zu Raum für die städtische Flora kommt man auf direkte oder indirekte Art und Weise:
z.b. durch das Bauen in die Höhe sowie mit Hilfe von Aufstockungsmaßnahmen als Alternative 
zum Zu- bzw. Anbau, wobei allerdings das Umfeld immer weiter verschattet wird. 

Mit zunehmender Gebäudehöhe wird bei gleichbleibender Wohnnutzfläche der Gewinn an 
natürlicher Freifläche immer geringer. Diesbezüglich darf die  Gründerzeitbebauung ruhig als 
Vorbild für ein modernes urbanes Grünflächenkonzept dienen. Was gerade die Bauten aus der 
Jahrhundertwende auszeichnet, ist nämlich ein geglücktes Ausmaß an Gebäudetiefe bei ebenso 
günstiger Gebäudehöhe bei 4-5 Geschossen.

Alles in allem verglichen mit so manchen Plattenbauten entspricht dies einer kompakten Bauweise 
angenähert an die Würfelform - auch im Hinblick auf Maßnahmen zur Wärmebewahrung gilt dies 
bekanntlich als günstig. Gleichzeitig kann die städtische Pflanzenwelt aufatmen, denn 
Gebäudehöhen jenseits der Höhe von Baumkronen bringen somit nur mehr einen marginalen 
Zuwachs an freier Fläche.
Auch Maßnahmen wie der Dachbodenausbau, die Neuadaptierung bestehender Gebäude, sowie 
letzten Endes die Sanierung desolater Bausubstanz sind im Sinne der Erhaltung städtischer 
Grünräume. 



Gerade bei brutalen Abbruchvorhaben wird der Erdboden im weiten Umkreis samt dem anfallenden 
Bauschutt mehr oder weniger absichtlich (Einsparung des sonst abzutransportierenden Bauschutts) 
durch Baufahrzeuge so stark verdichtet, dass eine Begrünung nur mehr erschwert unter viel 
Aufwand durchführbar wird.

Das allen Planern bekannte Prinzip der möglichst kurzen Wegführung, schafft im Vorgarten so wie 
im Innenhof neue potentielle Grünflächen. Für weniger strapazierte Verkehrsflächen lässt sich etwas 
„Fugengrün“ immer dann realisieren, wenn Befestigungssteine im Sandbett verlegt werden. Dies ist 
auch im Sinne der Abwasserentsorgung und eine Maßnahme gegen den problematisch niedrigen 
städtische Grundwasserspiegel. 

Bodenfunktionszahl (BFZ)1

charakterisiert den durchschnittlichen Funktionswert einer bestimmten Fläche an
Jeder unterschiedliche Bodenbelag ist durch best.. Kennwerte [Bkw] charakterisiert:
(als indirekt proportional zum Abflußbeiwert anzusehen)
z.b. 
1,0: natürlich offener Boden, natürliche Gewässer ohne irgendwelche Beeinträchtigungen
0,9: künstlich geschaffene Wasserflächen und standortgerechter Vegetation (z.b. Feuchtraumbiotope), aber de facto da keine Versickerung: 0: daher  
sehr umstritten
0,6: Schotterterrassen, Rasengittersteine auf natürlichenBoden
0,4: Mosaik od. Kleinpflaster (z.b. Klinker im Sandbett)
0,3: Mittel oder Großpflaster mit Sand/Kiesunterbau 
(z.b. Alt Wiener Pflaster im Sandbett)
0,1: Asphaltdecken, Platten- u. Pflasterbeläge mit Fugenverguß
0,0: Dachflächen von Gebäudeteilen

! Parameter zur Charakterisierung von Bebauungen1

Grundflächenzahl (GRZ): 

Verhältnis der überbauten Fläche zur Grundstücksfläche: 
Prozentsatz Boden der für einen Bewuchs verloren geht
Geschoßflächenzahl  (GFZ)
Verhältnis von Geschoßfläche zur Grundstücksfläche 
Versiegelunggsgrad (VG)
als  Flächenanteil.,  der  durch  Hochbaumaßnahmen,  Hof-  u.  Verkehrsflächen  insgesamt  (=  versiegelte  Grundstücksfläch  e  [VGSF])  insgesamt  
versiegelt ist
Vollversiegelungsäquivalenzwert (VVA)
als  theoretischer  Wert  der  Vollversiegelung,  aus  den  einzelnenWerten  unterschiedlicher  Versiegelungs-  bzw.  Versickerungsgrade  für  
Niederschlagswasser
(=Abflußbeiwerte)
durch Aufsummierung aller unterschiedlichen Flächen mit ihren jeweiligen Abflußbeiwerten)
bereinigter Versiegelungsgrad
als VVA im Verhäkltnis zur Grundstücksfläche:
zeigt wieviel % Grundstücksfläche die Versickerungsfähigkeit eingebüßt hast bzw. wie viel % tatsächlich im Vergleich zum völlig offenen Boden  
verloren gegangen ist.
Durch Einbeziehung von Flächen mit niedrigeren Abflußbeiwerten ist aber kein zwingender Gewinn an Grün gegeben   

Zubetoniert wurde das „Unkraut“ in den Alt Wiener Pflaster Fugen meist erst in den Fünfzigern.

Dem chronischem Mangel an städtischer Bodenkrume kann natürlich auch mit Hilfe einer mehr 
oder weniger aufwendigen Vertikalbegrünung begegnet werden, wenn dies der Zustand der Fassade 
erlaubt und die Helligkeit stimmt. Vielleicht ergeben bei größeren Umbauten/ Sanierungs-
maßnahmen die Abtrennung von Gebäuden oder nachträglich die Wahl eines Pult- anstatt eines 
Giebeldachs eine Verbesserung der Sonneneinstrahlung und somit im ersten Moment unerwartete 
positive Kriterien für die nun deutlich breitere Auswahl beim Kletterpflanzensortiment.

1 „Umwelt Leitfaden für Architekten“, S. 80 ff, Bund Deutscher Architekten, Verlag Ernst & Sohn, Berlin (1994)  

Zu den aufwendigeren Variationen städtischen Grüns ist die Dachbegrünung zu zählen. Erfolgt dies 
intensiv mit großflächigen Schichtungen und Drainagetechniken muss eine Vielzahl von Kriterien 
passen. Selbst beim Neubau schreckt so mancher Skeptiker unter der Baumeisterschaft vor 
intensiver Dachbegrünung zurück, die bei geeigneter Statik nicht nur Bäume sondern auch Teiche 
auf Flachdächern ermöglicht.



Für den Althausbestand kann man sich, falls die Begehbarkeit gewährleistet ist, auch mit 
Pflanztrögen eine um einiges weniger aufwendige Oase über den Dächern schaffen oder sich 
einfach und extensiv z.b. mit Moosen und Lauchbewuchs vom Anblick eines häßlichen 
Schotterdachs befreien.

Quantifizierung von Chlorophyll

Wenn der Lebensraum Stadt nicht nur zur Heimstädte von Tauben und Ratten werden soll, die sich 
an die Betonwüsten längst angepasst haben, muss möglichst viel Flora zur Verfügung stehen.

Vor allem im Sinne eines gesunden Stadtklimas geht es vor allem darum, wie viel Blattoberfläche, 
das heißt welche Grünvolumenzahl 1 nun tatsächlich zur Sauerstoffproduktion und CO2 Bindung, 
zur kühlenden Wasserverdunstung, sowie als Staubfänger und Schallschlucker zur Verfügung 
stehen. 

! Grünvolumenzahl (GVZ)1

als Angabe von m3 Grün über einer bestimmten Fläche:
theoretische Werte 
von 0,00: kein Grün vorhanden 
bis max. 30, 00: ca. 30-35 m hoher Baumbestand mit gedschlossenem Kronendach, mit darunter gestaffelten Strauch- u. Krautfluren
Ermittlung in  der Praxis:
Rasen, Kräuter, Sträucher: Fläche x Höhe
Bäume: entsprechend dem Volumen der jeweiligen Formen (Kugeln, Kegel, Säule etc.)
und danach Bezugnahme auf die Grundstücksfläche
bei der Planung sind die HGVZ auf eine bestimmte Vegetationsentwicklung genormt (z.b. 2 Jahre 

1 „Umwelt Leitfaden für Architekten“, S. 80 ff, Bund Deutscher Architekten, Verlag Ernst & Sohn, Berlin (1994) 

Ein Vergleich der Blattflächen verschiedener Bepflanzungsarten ergibt ein eindrucksvolles Bild.

Ein einziger Laubbaum mit einem Kronendurchmesser von 7,5m ist in der Lage ein 1000 m2 
großes Wiesengrundstück auszugleichen. Gerade beim häufigen Stadtbild verschlossener Flächen 
lässt sich mit Hilfe eines Laubbaumes unglaublich viel Blattfläche erzielen.

Von Bundesland zu Bundesland  echt unterschiedliche Baumschutzverordnungen1 tragen dieser 
Tatsache Rechnung: 
Im Beispiel Wien, dürfen Bäume nur dann gefällt werden, wenn ihr Stammumfang in 1 m Höhe 
nicht über 40 cm liegt.
Sonst sind Bewilligungen mit vorausgehender Skizze und Nachweise über zu erwartende 
Bauschäden oder über mögliche Krankheiten des Baumes zu erbringen. Auch die Möglichkeit von 
Umpflanzungen wird prinzipiell eingeräumt. In jedem Fall sind Ersatzpflanzungen zu leisten, wobei 
leider vom Gesetzgeber überhaupt nicht auf das Problem der zunehmend aus dem Stadtbereich 
verschwindenden Obstbäume eingegangen wird.

Einerseits gilt kein Ersatz durch Obstbäume (auch durch Nußbäume), andererseits fallen sie auch 
nicht unter das Baumschutzgesetz. Ein ökologische Hintertür steht aber doch offen, indem man 
nämlich Edelkastanien oder Mispeln pflanzt, die nicht zur Kategorie Obstbaum gezählt werden. 

1  Landesgesetzblatt für Wien, Jahrgang 1993/ 52. Gesetz zur Änderung des Wiener Baumschutzgesetzes
Zur weiteren mathematischen Charakterisierung des städtischen Lebensraumes dient die Angabe 
des sogenannten Versiegelungsgrades2.

! Versiegelungsgrad (VG)
Freistehende Gebäude: 37
Blockrandbebauung: 70 
Alte Dorfkerne 51
Innenstadt:95  



Noch so große Baumscheiben nützen wenig, wenn die Umgebung weitgehend versiegelt und der 
Grundwasserspiegel daher niedrig ist. Erst die Kombination von Grünvolumen- und 
Bodenfunktionszahl, die sogenannte Grünzahl2, gibt endgültig Aufschluß auf den ökologischen 
Wert einer Stadtplanung bzw. einer bestehenden baulichen Situation.

! ad Grünzahl
GZ = BFZ x GVZ
z.b. 
300 m2 Innenhof: mit Baum und Baumscheibe und Altwienerpflaster:
ca.   0,45 x 8, 00 = 3,60
mit Teilbegrünung: 
Rasen-Büsche, und schmalen Wegen:
6,0 x 0,95 = 5,7
mit Rasen, schmalen Wegen:
1,5 x 0,95 = 1,43   

Unabhängig davon in wie weit sich Grünräume berechnen lassen, geht es parallel zur 
städtebaulichen Sanierung auch immer um die Revitalisierung verloren gehender bzw. bereits 
verloren gegangener Lebensräume im dicht verbauten Gebiet.

Sanierung bedeutet somit auch immer die Wiederherstellung einer gründerzeitlichen Grünzahl.

Grüne Akzente setzen

     1.    In Eigeninitiative Höfe, Vorgärten, Balkone, Fassaden und Fensterbretter beleben

     Þ   Bepflanzung und persönliche Nutzung eines Lebensraumes gehen immer Hand in Hand   

2. Gemeinsame Begrünungsaktionen und Finanzierungsmodelle organisieren
 
     Þ    mögliche Subventionen (z.b. in der städtischen Hofbegrünung) in Anspruch nehmen, dabei   
     ist die allgemeine Zugänglichkeit der neu gestalteten Grünzone durch alle Hausbewohner
     Voraussetzung. 

     Þ  Längerfristige Finanzierungsmodelle in Abstimmung mit möglichst allen Hausbewohnern und
     der Hausinhabung in Betracht ziehen. 

3. Immer den Zustand des Hauses (z.b. Feuchtigkeitsschäden) sowie zukünftige 
Sanierungsvorhaben vor umfangreicheren Begrünungsmaßnahmen abklären.

      4.   Pflege und Nutzung der neu zu schaffenden Grünräume bereits vorher regeln. 
2 „Umwelt Leitfaden für Architekten“, S. 80 ff, Bund Deutscher Architekten, Verlag Ernst & Sohn, Berlin (1994)  


