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Herr Blumberg, wie sind Sie überhaupt zum 
Sumpfp�lanzendach gekommen?

M. Blumberg: Ich habe schon seit über 20 Jah-
ren über die Ingenieurökologische Vereinigung 
(IÖV e.V.) Kontakt zum Sächsischen Textilfor-
schungsinstitut (STFI), hier insbesondere zu 
Herrn Mählmann, der mit einem eigenen Beitrag 

Sumpfpfl anzendächer aus der Sicht des 
Planers – Grundlagen und Perspektiven 
aus der Praxis
Michael Blumberg ist Inhaber und Geschäftsführer des Ingenieurbüros 
Blumberg mit Sitz in Bovenden, Niedersachsen. Das Ingenieurbüro 
bearbeitet seit über 30 Jahren Aufgabenstellungen im Umweltsektor, 
insbesondere in der Siedlungswasserwirtschaft, sowohl in Deutschland 
als auch in zahlreichen internationalen Projekten in Asien, Afrika und 
Mittel- und Südamerika. Es ist auf ökotechnologische Verfahren wie 
Pfl anzenkläranlagen, Klärschlammvererdungsanlagen und Retentions-
bodenfi lter spezialisiert und hat seit 2006 auch zahlreiche Sumpfpfl an-
zendächer geplant, ausgeschrieben und bauleitend begleitet.

Das Interview führte Janine Pößneck (UFZ).

in diesem Heft vertreten ist (S. 49). Das STFI hat 
eine Pflanzenträger- und Wasserspeichermatte 
entwickelt, die für ein Sumpfpflanzendach bestens 
geeignet ist (Abb. 1). Über diese speziellen Matten 
zur Dach- und vertikalen Fassadenbegrünung, die 
noch ständig weiterentwickelt werden, bin ich 
letztlich zu den Sumpfpflanzendächern gekom-
men. 
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Was unterscheidet ein Sumpfp�lanzendach von 
einer herkömmlichen Dachbegrünung? Worin 
liegen die Vor- oder auch Nachteile?

M. Blumberg: Der grundlegende Unterschied zu 
der Vielzahl anderer extensiver und intensiver 
Gründachvarianten ist, dass ein Sumpfpflanzen-
dach täglich künstlich bewässert wird. In der 
Regel geschieht dies 
dadurch, dass Regen-
wasser von Dachflä-
chen oder anderen 
befestigten Flächen, 
wie zum Beispiel Park-
plätzen, in Zisternen 
oder Regenwasserrigo-
len gesammelt und von 
dort, gesteuert über 
einen Bewässerungs-
computer, in einstellba-
ren Teilmengen auf das 
Sumpfpflanzendach 
gepumpt wird (Abb. 2 
und 3). Der größte Teil 
des Wassers wird über 
die Sumpfpflanzen ver-
dunstet und zwar etwa 
fünf bis neun Liter pro 
Quadratmeter und Tag. 
Überschüssiges Regen-
wasser fließt zurück in 
die Zisterne. 
Allgemeine Vorteile 
von Gründächern 
gelten natürlich auch 

Abb. 1: Pfl anzenträger- und 
Wasserspeichermatte 
(Foto: M. Blumberg).

Abb. 2: Gebäude mit einem Sumpfpfl anzendach und Wasserkreislauf 
(Quelle: M. Blumberg).

für Sumpfpflanzendächer, meist sogar für diese im 
stärkeren Ausmaß, wie zum Beispiel die Erhö-
hung der Lebensdauer des Daches durch Tem-
peraturdämpfung und Vermeidung der direkten 
Einwirkung der UV-Strahlung auf die Dachhaut. Es 
gibt aber einige Besonderheiten, wo das Sumpf-
pflanzendach den meisten anderen Gründächern 
deutlich überlegen ist. 
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Zu den primären Wirkungskomponenten eines 
Sumpfpflanzendaches zählen unter anderem die 
Kühlung und die weitestgehende Abflussredukti-
on von Niederschlägen, fast ohne Kanaleinleitun-
gen. Kühlung und Regenwasserretention sind die 
Topthemen, die ein Sumpfpflanzendach einfach 
besser leisten kann als Standardgründächer. 
Bei einem Sumpfpflanzendach ist die Kühlungs-
wirkung für die darunterliegende Etage im Ge-
bäude interessant (Abb. 4). Das spart eine Menge 
Energie, die man sonst für eine Klimaanlage 
benötigt, insbesondere 
wenn man in wärme-
ren Ländern bzw. süd-
licheren Breiten wohnt 
und arbeitet.

Die Verdunstungswer-
te von Sumpfpflanzen 
sind deutlich höher 
als die von terres-
trischen Pflanzen 
auf herkömmlichen 
Gründächern, weil die 
Sumpfpflanzen evolu-
tionsbedingt viel mehr 
verdunsten als die üb-
licherweise auf exten-
siven Gründächern ein-
gesetzten Sukkulenten. 
Die Sumpfpflanzen 
bilden gewissermaßen 
eine mehr als einen 

Abb. 3: Aufbau eines Sumpfpfl anzendaches (Quelle: M. Blumberg).

Abb. 4: Wirkung eines Sumpfpfl anzendaches auf die darunter liegende Wohnetage 
(Quelle: M. Blumberg).

Meter hohe Wiese aus Sauergräsern, zum Bei-
spiel mit dominanten Arten aus den Familien der 
Binsen und Seggen, sowie mit diversen blühenden 
Uferpflanzen wie Blutweiderich, Iris und Wasser-
minze, um nur ein paar Beispiele zu nennen. Die 
Evapotranspiration von Wasser und die damit 
einhergehende Verdunstungskühlung liegt bei die-
sen Pflanzen an heißen Sommertagen, mit hohem 
Wasserdampfsättigungsdefizit der Luft, bei bis zu 
15 Litern pro Quadratmeter und Tag. Das macht 
sich nicht nur in der Etage unter dem Sumpfpflan-
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zendach in einer Temperaturabsenkung von acht 
bis zehn Grad bemerkbar (Abb. 4), sondern wirkt 
auch positiv auf das Mikroklima des Standortes. 

Die Regenwasserretention, die schon bei einem 
normalen Gründach beträchtlich ist, erreicht bei 
einem Sumpfpflanzendach Werte von über 90 %, 
so dass nur noch bei Starkregen Oberflächenwas-
ser in die Kanalisation abgeführt werden muss. 
In der Einsparung von Regenwassereinleitungs-
gebühren liegt somit einer der ökonomischen 
Hauptvorteile.

Die Dachhaut hält bei einer Begrünung mit Sumpf-
pflanzen wahrscheinlich doppelt so lange wie 
bei einem ungeschützten Bitumendach. Denn die 
UV-Strahlung der Sonne trifft nicht direkt auf die 
Dachhaut, sondern wird durch die üppige Vegeta-
tion zurückgehalten. Neben der Kühlung ist das 
ein weiterer Vorteil der Beschattung durch die 
pflanzliche Biomasse (Abb. 5), der den Standard-
gründächern mit Sukkulenten unter sommerli-
chen Bedingungen weitestgehend abgeht.

Extensive Gründächer mit Halbwüstenpflanzen 
überleben zwar die sommerlichen Hitzeperioden 
ohne Bewässerung, sind aber physiologisch kaum 
aktiv, gewissermaßen im Schlafmodus. Eine an-
derthalb Meter hohe Sumpfpflanzendachvegetati-

Abb. 5: Sumpfpfl anzendach zur Gebäudeklimatisierung (Foto: M. Blumberg).

on hingegen produziert auch viel mehr Sauerstoff 
durch Photosynthese und kann in weit höherem 
Maße Staubemissionen filtern als Standardgrün-
dächer mit ihrer trockenheitsresistenten Vege-
tation. Ja, das klingt paradox: Bei der extensiven 
Standarddachbegrünung werden Vegetations-
formen eingesetzt, die besondere physiologische 
Anpassungen aufweisen, um sommerliche, nie-
derschlagsarme Wetterphasen zu überstehen. Bei 
den Sumpfpflanzendächern nutzen wir eine Flora, 
die als Uferpflanzen nahezu ganzjährig Wasser 
im Überfluss zur Verfügung hat, also das krasse 
Gegenteil. Das geht natürlich nur, weil wir diese 
speziellen Gründächer mit amphibischen Pflanzen 
künstlich bewässern.

Ein weiterer Vorteil sind die geringen Dachlasten 
von Sumpfpflanzendächern, weil sie als substrat-
loses Begrünungsverfahren lediglich mit einer 
textilen Wasserspeicher- und Pflanzenträgermat-
te ausgestattet sind. Es kommt also kein Sand, 
Kies oder anderes Pflanzsubstrat zum Einsatz. 
Schließlich besteht eine vorteilhafte Option darin, 
den Wurzelraum dieser bepflanzten Matten als 
„Dachkläranlage“ zu nutzen, zum Beispiel im Rah-
men des Grauwasserrecyclings, um damit dann 
die Toilettenspülung zu betreiben oder auch zur 
Gartenbewässerung.
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Sumpfpflanzendächer können sowohl auf Flach-
dächern als auch auf Schrägdächern installiert 
werden. 

Der Vorteil bei einem Flachdach gegenüber einem 
Schrägdach liegt darin, dass man einen Teil des 
Regenwasserspeichers auf dem Dach direkt 
installieren kann, zum Beispiel indem man dort 
10 bis 30 cm Wasser einstaut und die Sumpfpflan-
zenmatten schwimmend aufbringt. Über eine 
spezielle Reguliervorrichtung beziehungsweise 
Ablaufdrossel kann der Wasserspiegel in der Höhe 
so einjustiert werden, dass die jeweilige Statik des 
Daches nicht überfordert wird. Wenn Teile der 
Regenwasserspeicherung auf dem Dach erfolgen, 
kann natürlich das erforderliche Zisternenvolu-
men entsprechend reduziert werden, was Kosten 
spart.

Ein Nachteil ist aus meiner Sicht die Notwendig-
keit technischer Systeme zur Bewässerung und 
damit die Empfindlichkeit gegenüber Störungen 
im Bereich der Energieversorgung. Bei uns in 
Europa kann man das alles  bestens technisch 
im Griff behalten. Anders sieht es zum Beispiel in 
Entwicklungsländern mit ihren häufigen Strom-
ausfällen aus. 

Die speziellen, mit Sumpfpflanzen in Mischpopu-
lation bestückten Dachmatten, sollten gärtnerisch 
etwa eine Vegetationsperiode vorkultiviert wer-
den, um einen maximalen Deckungsgrad schon 
bei der Installation zu erreichen. Dies ist auch ein 
gewisser Nachteil, wegen des Zeitverzugs durch 
die Vorkultivierung zwischen Auftrag und Ausfüh-
rung. 

Welche P�lanzen eignen sich für ein Sumpf-
p�lanzendach?

M. Blumberg: Die meisten Menschen haben 
für ein begrüntes Dach auch einen ästhetischen 
Anspruch, insbesondere sollten auch auffällig 
blühende Pflanzen vorhanden sein. Die erste 
blühende Pflanze im Frühjahr ist die Sumpfdot-
terblume, Caltha palustris. Dann sollte unbedingt 
der Blutweiderich, Lythrum salicaria, dabei sein, 
weil dieser nicht nur eine optisch schöne Blüte hat, 

sondern auch von Insekten, zum Beispiel Schmet-
terlingen, stark frequentiert wird und sich durch 
Aussamung gut verbreitet (Abb. 6). Die Gaukler-
blume Mimulus hat sich in dieser Hinsicht, auch 
wenn sie keine einheimische Art ist, sehr bewährt. 
Sie gehört zu den Sumpfpflanzen, die das halb-
feuchte Milieu der nicht eingestauten Vegetations-
matten perfekt finden und die eine hohe laterale 
Ausbreitungstendenz haben. Denn wir wollen 
natürlich in der gärtnerischen Vorkultur vor allen 
Dingen einen schnellen Effekt der flächenhaften 
Besiedlung haben, damit sich unerwünschte Kräu-
ter und Gräser nicht durch Samenanflug ansäen 
und dann durchsetzen.

Bestimmte Seggen- und Binsenarten sind nach 
meinen Erfahrungen als Hauptbestandsbildner 
unverzichtbar, weil sie einen extrem intensiven 
Wurzelfilz aus Rhizomen, Fein- und Grobwurzeln 
bilden, der insbesondere bei der Wasserreinigung, 
die ja bei Standardgründächern bisher noch nie 
ein Thema war, durch die aufsitzenden Mikroor-
ganismen wirksam ist. Ein weiterer Aspekt bei 
der Auswahl ist die Konkurrenzstärke gegen-
über spontan aufkommenden, konkurrierenden 
Pflanzen. Seggen bilden schnell Tochterpflanzen, 
breiten sich seitlich aus und sind da, wo sie einmal 
etabliert sind, nicht mehr von anderen, durch Sa-
menanflug herangetragenen Pflanzen zu verdrän-
gen. Hier ist unser Favorit die Sumpfsegge, Carex 

Abb. 6: Blutweiderich (Lythrum salicaria) auf einem Sumpf-
pfl anzendach (Foto: M. Blumberg).



INTERVIEW

35
acutiformis. Aber auch andere Seggenarten haben 
sich bewährt. Binsen wachsen deutlich stärker 
horstartig und bieten damit Konkurrenzpflanzen 
viel größere Möglichkeiten zur Etablierung. Hinzu 
kommen wieder ästhetische Gesichtspunkte: Man-
che Binsen, wie die Flatter-Binse (Juncus effusus) 
sind rein grün, andere wie die Blaugrüne Binse 
( Juncus inflexus) sehen, wie ihr Name schon sagt, 
eher bläulich aus. Und so kommen wir dann von 
den 20 bis 30 Pflanzen, die wir unter verschiede-
nen Aspekten in der engeren Wahl und in unserer 
Gärtnerei Rhizotech getestet haben, am Ende 
vielleicht zu 10 bis 15 Spezies, die dauerhaft stabil 
sind und die wir vorzugsweise nutzen (Abb. 7).

Wie werden die Sumpfp�lanzen mit Nährstof-
fen versorgt?

M. Blumberg: In der gärtnerischen Vorkultur 
können wir die Pflanzen düngen, so dass wir eine 
schnelle, flächenhafte Ausbreitung und Mattenbe-
siedlung erzielen, also einen hohen Deckungsgrad. 
Wenn die Sumpfpflanzenmatten auf dem Dach 
positioniert worden sind, erfolgt die Nährstoffver-
sorgung durch trockene Deposition aus der Luft, 

Abb. 7: Bepfl anzungsmuster eines Sumpfpfl anzendaches (Quelle: M. Blumberg).

zum Beispiel durch Staubemissionen oder mit dem 
Niederschlag. Es ist schon erstaunlich, dass die 
Pflanzen mit dieser Magerkost zurechtkommen. 

Gleichwohl kann es nützlich oder auch erforder-
lich sein, dem Bewässerungswasser in der Zister-
ne gelegentlich eine Düngung zuzugeben, um die 
Pflanzen zu kräftigen. So wie wir unsere Wiese im 
Garten behandeln, so würde ich auch ein Sumpf-
pflanzendach behandeln. Wird unser Rasen gelb, 
dann deutet das zum Beispiel auf Stickstoffmangel 
hin und wir werden geeignete mineralische Dün-
ger ausbringen.

Mit welchem Aufwand für P�lege und War-
tung muss man bei einem Sumpfp�lanzendach 
rechnen?

M. Blumberg: Ich halte den Aufwand für sehr 
gering, aber ein gelegentlicher Blick auf den Be-
wässerungscomputer sollte schon erfolgen. In der 
Regel erfolgt die Überwachung über eine Störmel-
dung, entweder als SMS aufs Handy oder man hat 
eine rote Lampe, die leuchtet, wenn die Bewässe-
rungspumpe kaputtgeht. 
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Wir raten davon ab, die Pflanzen zu mähen. Im 
Winter liegen sie als Stroh auf dem Dach. Der 
Wind zerbröselt das trockene organische Mate-
rial allmählich, bis der Neujahrsaustrieb kommt. 
Ein Problem, was ich persönlich sehe, hängt von 
der Umgebung ab. Wenn dort bestimmte wasser-
liebende Bäume wachsen, zum Beispiel Weiden 
oder Erlen, bekommt man über Samenflug Baum-
schösslinge aufs Dach. Die werden immer höher 
und irgendwann bläst der Wind sie natürlich 
um. Dann liegt der noch kleinwüchsige Baum da 
und hebt die Vegetationsmatte an. Man kann die 
Bäume ab einer bestimmten Größe nicht mehr 
ausreißen, ohne die Matte an der Stelle zu zerstö-
ren. Keimlinge von Bäumen müssen also möglichst 
frühzeitig bekämpft werden. Wenn man damit zu 
lange wartet, zum Beispiel weil sie ja in den ersten 
Jahren noch sehr klein sind und durchaus sehr at-
traktiv aussehen, hat man später Schwierigkeiten 
sie wieder loszuwerden.

Sumpfp�lanzendächer haben einen positiven 
Effekt auf das Gebäudeklima. Wodurch wird 
eine Kühlung der darunterliegenden Räume 
bewirkt und wie stark fällt diese aus? 

M. Blumberg: Die Funktion von Sumpfpflanzen-
dächern als innovative Form der Dachbegrünung 
liegt insbesondere in der Gebäude- und Umge-
bungskühlung. Bei den zu optimierenden Kühlpro-
zessen handelt es sich um den Wärmeaustausch 
durch Strahlung, Konvektion und Verdunstung. 

Konvektion bezeichnet Wärmeströmung aufgrund 
von Dichteunterschieden. Der Prozess ist an einen 
Transport von Teilchen, in diesem Fall von Luft-
molekülen, gebunden, die thermische Energie 
mitführen. Der Wärmeaustausch zwischen Dach- 
bzw. Wasserfläche und Luftphase unterliegt den 
Gesetzen des Wärmeübergangs. Erwärmt sich 
Luft an einer warmen Oberfläche, so verringert 
sich die Dichte und die Luft steigt nach oben, hier-
durch wird thermische Energie abtransportiert. 
Man kann auch sagen, dass Energie von einem Ort 
höherer Temperatur mit der Materie zu einem Ort 
niedrigerer Temperatur wandert.

Anders als Konvektion ist Wärmestrahlung (In-
fra rotstrahlung) nicht gebunden an Teilchen, hat 
also keinen materiellen Träger; es handelt sich um 
elektromagnetische Wellen, die jeder Körper ab-
hängig von seiner Temperatur und Beschaffenheit 
durchlässt, reflektiert oder absorbiert.

Die Wärmeabstrahlung der Erde bewirkt beson-
ders in klaren Nächten eine Abkühlung, da keine 
Wolken die Infrarotabstrahlung reflektieren 
können. Somit kühlt sich die Luft dann besonders 
schnell ab und begünstigt damit auch die freie 
Konvektion.

Die Verdunstung bezeichnet die teilweise oder 
vollständige Umwandlung eines Fluids von der 
flüssigen zur gasförmigen Phase. Die Umwand-
lung erfordert Energie, die Verdunstungswärme, 
welche der Umgebung entzogen wird. Es resul-
tiert ein Abkühlen der Umgebung. Um 10 Liter 
Wasser zu verdunsten, werden 2450 kJ benötigt. 
Dies entspricht der Wärmemenge, die 190 m³ Luft 
entzogen wird, um diese um 10 ° C abzukühlen. Im 
Allgemeinen wird zwischen der Evaporation, also 
der Verdunstung auf unbewachsenem Land oder 
freier Wasserfläche, und der Transpiration, also 
der Blattverdunstung, unterschieden, wobei diese 
auch als Evapotranspiration (ET) zusammenge-
fasst werden können. 

Die ET ist abhängig von Luftfeuchte, Lufttempera-
tur, Oberfläche und deren Beschaffenheit, Wind-
stärke und der Sonneneinstrahlung. Wobei die ET 
bei hoher Lufttemperatur, geringer Luftfeuchte 
und großer Oberfläche maximal ist. 

Zur Steigerung der Kühlungsfunktion sollten 
folglich alle physikalischen und biologischen 
Gegebenheiten zur Wärmeabgabe durch die drei 
genannten Faktoren soweit wie möglich opti-
miert werden. Insbesondere liegt das Augenmerk 
hierbei auf der Wahl der Pflanzen und den Beschi-
ckungsintervallen und -zeitpunkten mit Wasser.
Die Kühlung des Daches am Tag kann primär 
durch die Beschickung mit kühlem Wasser und 
dessen Verdunstung erfolgen. Experimente von 
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Huang und anderen haben ergeben, dass eine 
Sumpfdachfläche eine zusätzliche Temperaturre-
duktion (im Vergleich zu freien Wasserflächen) 
von 3 – 5 °C herbeiführt. Durch die ständige 
Bereitstellung einer ausreichenden Wassermenge, 
die Nutzung von Pflanzen mit besonders großem 
Blattflächenindex und hoher Evapotranspirations-
leistung, und einer optimalen Pflanzenernährung 
kann eine maximale Kühlleistung erreicht werden.
Des Weiteren verhindert die Beschattung des 
Daches durch eine dichte Vegetation eine Er-
wärmung durch Wärmestrahlung. Als Pflanzen 
bieten sich Helophyten1 an, da diese bei ständiger 
Wasserverfügbarkeit auch bei hohen Sommer-
temperaturen eine hohe Evapotranspirationsrate 
beibehalten, anders als terrestrische Pflanzen, die 
über die Stomataregulation (Regulation der Blatt-
öffnungen) ihre Transpiration reduzieren. 

So weisen Sumpfpflanzen laut LANUV-Arbeitsblatt 
29 (Landesamt für Natur, Umwelt und Verbrau-
cherschutz Nordrhein-Westfalen) eine mittlere 
Evapotranspirationsrate von 1.100 mm pro 
Jahr auf, hingegen Gras- und Ackerflächen nur 
400 mm pro Jahr. Messungen der Hochschule für 
Technik und Wirtschaft Dresden zufolge liegt 
die Evapotranspirationsrate von Schilf sogar 
bei 1.300 – 1.500 mm pro Jahr. Im Zuge des Roof 
Water-Farm Projekts wurden 2016 in Berlin 
Evapotranspirationsraten von 1.400 mm pro Jahr 
für die Gewöhnliche Teichbinse (Scirpus lacustris) 
und bis 2.000 mm pro Jahr für Schilf (Phragmites 
australis) gemessen.

Eine Wärmeabstrahlung und Kühlung durch Kon-
vektion erfolgt insbesondere in der Nacht. Es wird 
deshalb angestrebt, dass das tagsüber erwärmte 
Wasser sich bei Nacht wieder abkühlt. Eine Op-
timierung der Kühlleistung wird erreicht, indem 
das Wasser in der Nacht besonders lange auf dem 
Dach verweilt  bzw. in diesem Falle besonders oft 
über das Dach geleitet wird. Dies ist also letztlich 
eine Aufgabe an uns Planer, den Bewässerungs-
computer entsprechend zu programmieren.

1 Helophyten = Sumpfpflanzen, Pflanzen sehr feuchter bis nasser oder flach überschwemmter Standorte

Wie überstehen Sumpfp�lanzendächer lange 
niederschlagsfreie Perioden wie beispielswei-
se im Trockensommer 2018?

M. Blumberg: Die meisten Sumpfpflanzen können 
durchaus mal eine Trockenphase überstehen, das 
heißt mehrere Tage völlig trocken fallen. Diese 
Helophyten müssen in ihrem natürlichen Lebens-
raum einiges aushalten, zum Beispiel den Rück-
gang des Wasserspiegels im Sommer an See- oder 
Flussufern und damit ein teilweises Austrocknen 
oder auch das Gegenteil, nämlich zum Beispiel ein 
Frühjahrshochwasser, wo sie mal über Wochen 
völlig überstaut werden. Aber das hat natürlich 
auf dem Dach eine Grenze. Bei maximaler Sonnen-
einstrahlung im Sommer ist nach einem Tag Nicht-
bewässerung, zum Beispiel durch Stromausfall 
oder Pumpendefekt, die Matte schon halb trocken. 
Dann überstehen sie schätzungsweise noch ein 
paar Tage ohne Wasserversorgung. Schließlich 
ist die Strahlung so massiv, gerade auf dem Dach, 
dass die Pflanzen nach relativ kurzer Zeit einge-
hen. Das ist natürlich riskant. Daher muss die Mat-
te mindestens für diese Wasserstresstage noch 
eine minimale Restfeuchtigkeit vorhalten.
Zur Bewältigung längerer Trockenphasen wird 
eine Notzufuhr vom Trinkwassersystem instal-
liert. Eine Drucksonde misst in der Zisterne den 
Wasserspiegel. Sobald dieser unter einen kriti-
schen Wert fällt, wird automatisch die Bewässe-
rung aus der Trinkwasserleitung zugeschaltet. 
Über ein Schwimmerventil wird der Wasserzu-
fluss wieder abgeschaltet, wenn der gewünschte 
Füllstand erreicht ist. Wem das zu viel Technik ist, 
der kann das natürlich auch manuell machen, darf 
dann allerdings nicht in Urlaub fahren.

Abb. 8: Durchwurzelte Vegetationsmatte 
(Foto: M. Blumberg).
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Welche Anforderungen müssen die Vegetati-
onsmatten erfüllen?

M. Blumberg: Wir brauchen eine Matte, die als 
Pflanzenträger agiert und Wasser speichert. Der 
Ehrgeiz ist der, substratlos zu arbeiten und damit 
auch Gewicht und Kosten einzusparen. Die Matte 
wird außerordentlich intensiv durchwurzelt 
(Abb. 8) und hat eine hohe Reinigungswirkung als 
Träger der Biozönose der Mikroorganismen. Bei 
der Wasserspeichermatte ist aber der wichtigste 
Punkt - zum Beispiel in Entwicklungsländern, 
aber natürlich auch im südlichen Europa – dass es 
gelegentlich Stromausfälle gibt. Dann haben wir 
vorübergehend keine Bewässerung. Unsere An-
forderung ist daher ein Wasserspeichervermögen 
von mindestens zehn Litern pro Quadratmeter, 
um solche technisch induzierten Dürreperioden 
zu überstehen. 

Wie sieht der Winterbetrieb eines Sumpfp�lan-
zendaches aus?

M. Blumberg: Während im Sommer die Wasser-
leitungen ständig gefüllt sind, laufen sie im Winter 
selbständig leer, um nicht durchzufrieren. Wir 
bewässern in dieser Zeit nicht. Über den Win ter 
haben wir bisher keinerlei Schäden an der Vege-
tation feststellen können. Die Winterfeuchtigkeit 
durch Regen, Nebel, Schnee und Wasserdampf ist 
völlig ausreichend. 

Allerdings ist Frosttrocknis2 hier ein Thema. Der 
Punkt ist der, wenn zum Beispiel im Garten das 
Wasser im Boden zu Kristallen gefriert, hat die 
Pflanze keine Möglichkeit mehr Wasser aufzuneh-
men. Infolgedessen erfriert sie entgegen der land-
läufigen Meinung nicht, sondern sie vertrocknet. 
Man sollte meinen, auf dem Dach geht das noch 
viel schneller. Aber wir konnten noch nicht beob-
achten, dass dieser Fall eintritt. Wir programmie-
ren den Bewässerungscomputer so, dass er die 
Bewässerung abschaltet, sobald die Temperatur 
bis auf plus drei Grad Celsius sinkt. So vermeiden 
wir, dass sich ein Eispanzer auf dem Dach bildet. 

Gab es bisher behördliche Au�lagen zum Bau 
von Sumpfp�lanzendächern in Deutschland?

M. Blumberg: Nein, für die Behörden ist das ein-
fach irgendeine exotische Gründachvariante. 

Haben Sie Erfahrungen mit Sumpfp�lanzendä-
chern im Ausland?

M. Blumberg: Im Grunde haben wir damit kaum 
Erfahrungen im Moment. In der Schweiz haben 
wir ein Sumpfpflanzendach für ein Architekturbü-
rogebäude in Zofingen geplant und gebaut (Abb. 9, 
vgl. Jud, S. 46 in diesem Heft).

Im nächsten Jahr werden wir jedoch ein neues 
Institutsgebäude der Charles Darwin Foundation 
(CDF) auf den Galapagos-Inseln in Ecuador mit 

2 Frosttrocknis = Wassermangel bei Pflanzen, da der Verlust an Wasser durch Transpiration nicht ausgeglichen werden kann, weil das 
Wasser im Wurzelraum gefroren ist

Abb. 9: Das Sumpfpfl anzendach in Zofi ngen kurz nach der Erstbepfl anzung durch die Firma Rhizotech 
(Foto: M. Blumberg).
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einem 320 m² großen Sumpfpflanzendach aus-
statten und mit gereinigtem Abwasser aus einer 
ebenfalls von uns geplanten Pflanzenkläranlage 
bewässern. 

Wie beurteilen Sie die Perspektiven von Grün-
dächern?

M. Blumberg: Das ist ein kontinuierlich und 
aktuell sogar exponentiell wachsender Markt. In 
Deutschland geht die Fachvereinigung Bauwerks-
begrünung (FBB) von 10 – 14 Millionen m3 neuer 
Gründachfläche pro Jahr aus. 

Im Ausland gibt es mittlerweile zahlreiche Städte 
– sagen wir mal aus der ersten Reihe – wie zum 
Beispiel Singapur, Shanghai, Toronto, Denver 
und manch andere, die Gründächer zwingend 
vorschreiben. Ganz aktuell hat der Stadtrat von 
New York (am 22.04.2019) eine Gesetzesvorlage 
verabschiedet (Climate Mobilization Act), wonach 
alle neuen Wohn- oder Bürogebäude in der City 
entweder mit Solarpanelen, kleinen Windturbi-
nen, Gründächern oder einer Kombination dieser 
Elemente ausgestattet werden müssen. Ziel ist es, 
den Energieverbrauch (zum Beispiel für Klimati-
sierung)– und damit einhergehend die CO2-Emis-
sionen – drastisch zu senken.

Welche Argumente sprechen aus unternehme-
rischer Perspektive für ein Sumpfp�lanzen-
dach?

M. Blumberg: Wenn man den Markt betrachtet, 
muss man überlegen, wo liegt die Massennachfra-
ge? Was sind die Kriterien, warum Leute eventuell 
ein Gründach nachfragen, egal ob konventionell 
oder ein spezielles Sumpfpflanzendach?

Im Moment steht der Regenwasserrückhalt im 
Vordergrund. Die Retention von Niederschlags-
wasser spielt in der aktuellen Debatte der Grün-
dach industrie eine überragende Rolle – in Hin-
blick auf Klimawandel, Starkregenereignisse und 

die Entlastung der städtischen Kanalisation. Die 
Gebäudekühlung und die Reduktion des Hitzein-
seleffekts würde ich an zweite Stelle setzen. Und 
dann erst, unter gewissen Umständen des Einzel-
falls, käme bei mir die Grauwasserreinigung als 
Vertriebsargument.

Für ein Sumpfpflanzendach, als eine sehr beson-
dere Variante der Gründächer, sprechen vor allem 
folgende Faktoren: Die weitgehende Regenwasser-
retention, die Kühlung von Gebäude und Umge-
bung, die Steigerung der Biodiversität und die 
verzögerte Alterung der Dachhaut.

Welche positiven Effekte erwarten Sie durch 
den Gebrauch von Sumpfp�lanzengründä-
chern?

M. Blumberg: Durch Kühlung können Sumpf-
pflanzendächer Gesundheitsrisiken aufgrund 
von Hitze besonders in Städten verringern. Der 
Zusammenhang zwischen Hitzewellen und Todes-
fällen beziehungsweise Krankheiten ist bewiesen. 
In Städten tritt dieses Phänomen aufgrund des 
Hitzeinseleffekts verstärkt auf. Das Sumpfpflan-
zendach kühlt besonders die Räume unter dem 
Dach, also das obere Stockwerk, welches einen 
Risikoraum für Hitzeerkrankungen darstellt. 
Eine Begrünung mit hoher Biomasse und somit 
Kühlung des Daches kann diese Belastungen stark 
vermindern und somit sogar Leben retten.

Einsparungen durch verringerte Stromkosten 
für eine Klimatisierung werden zu Recht oft als 
Argument für die Dachbegrünung genannt. Darü-
ber hinaus sparen Unternehmen aber auch durch 
den geringeren Hitzestress am Arbeitsplatz. So 
erhöhen sich mit steigender Temperatur nicht nur 
die Arbeitsausfälle durch hitzebedingte Krankhei-
ten und Unfälle sondern auch die Pausenfrequenz 
und der Produktivitätsverlust bei physischer und 
mentaler Arbeit. Gemäß einer Untersuchung von 
Ta�a�u�a aus dem Jahr 2017 belaufen sich die 
globalen Verluste aufgrund von Arbeitspausen zur 
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Hitzestressprävention durch den Klimawandel 
je nach Szenario auf 0,5 – 2,8 % des Welt-Brutto-
inlandsproduktes (BIP). Bei einem Welt-BIP von 
90.000 Milliarden US-Dollar ergibt sich ein Verlust 
von 450 – 2.520 Milliarden US-Dollar. Die Arbeit 
von Takakura enthält eine detaillierte Liste, die 
den BIP-Verlust nach Ländern aufschlüsselt. 

In vielen Gebieten dieser Erde herrschen ständig 
hohe Temperaturen. Hier können durch massen-
haften Einsatz von Wetland Roofs die Arbeitsbe-
dingungen verbessert werden, wodurch eine Leis-
tungssteigerung und Gesundheitsverbesserung 
der Arbeitskräfte erzielt werden kann. 

Da sich die Hitze besonders auf die Leistung 
körperlich anspruchsvoller Arbeit im Freien 
auswirkt, ist es erstrebenswert, Städte flächen-
deckend mit Gründächern bzw. Sumpfpflanzen-
dächern auszustatten. Nach Modellen von Ro-
senzweig und anderen Autoren kann schon eine 
extensive Dachbegrünung von 50 % der Dachflä-
chen einer Stadt zu einer Senkung der Gesamt-
temperatur um 0,1 – 0,8 °C führen, eine intensive 
Begrünung zu einer Abkühlung bis zu 3 °C. Diese 
Werte beziehen sich auf substratbeladene Dächer 
mit Moos-, Gras-, Busch- oder Baumbepflanzung. 
Vergleicht man die Evapotranspirationsleistungen 
verschiedener Vegetationsformen, so ist zu erken-
nen, dass durch die Begrünung mit Sumpfpflanzen 
eine deutlich höhere Abkühlung erwartet werden 
kann, da der Umgebung durch die 2 – 3 fache 
Evapotranspirationsleistung dieser hydrophilen 
Pflanzenarten gegenüber terrestrischen Pflanzen 
auch eine entsprechend größere Energiemenge 
entzogen wird. 

Wie realistisch ist es, dass ganze Städte dach-
begrünt werden? Ist das auch wirtschaftlich 
sinnvoll?

M. Blumberg: Es gibt zahlreiche Beispiele, die be-
legen, dass die Investition in Dachbegrünung auch 
eine ökonomisch nachhaltige Strategie für Städte 
ist. So konnte beispielsweise die Stadt Philadel-
phia in Pennsylvania allein in dem Zeitraum 2006 
– 2010 durch grüne Infrastrukturmaßnahmen, 
unter anderem auch durch die Förderung von 
Gründächern, 170 Millionen US-Dollar durch die 

Entlastung der Kanalisation einsparen. 
Laut einer Analyse von Will Hewes aus dem Jahr 
2008 würde die Bepflanzung von 1 % der großen 
Dachflächen aller mittelgroßen und großen Städte 
der USA über 190.000 Arbeitsplätze erzeugen.
Viele deutsche Städte fördern die Begrünung von 
Dächern bereits, wie beispielsweise die Freie 
Hansestadt Bremen; gefördert werden bis zu 25 % 
der förderfähigen Kosten. Die Förderhöhe pro 
Quadratmeter begrünter Fläche beträgt maximal 
25 Euro. Darüber hinaus soll in Bremen im Mai 
2019 ein neues Begrünungsortsgesetz verabschie-
det werden, welches unter anderem vorschreibt, 
dass bestimmte Dachflächen ab einer Größe von 
100 m² unter Anwendung einer Mindestsubstrat-
schicht von 10 cm begrünt werden müssen.

Welche Kosten können durch die Dachbegrü-
nung, insbesondere durch Sumpfp�lanzendä-
cher, eingespart werden?

M. Blumberg: In erster Linie sind hier die jährli-
chen Niederschlagswassergebühren zu nennen, 
die zum Beispiel in einer Größenordnung von 
0,70 Euro je Quadratmeter anfallen. 

Durch die verbesserte Dämmung entstehen zudem 
geringere Heiz- und Kühlkosten und auch die 
längere Haltbarkeit des Daches führt zu Kostenre-
duktionen. Eine flächendeckende Dachbegrünung 
in Städten führt nach Modell prognosen außerdem 
zu einem höheren Bruttoinlandsprodukt, da die 
positiven Effekte auf Mensch und Klima zu einer 
geringeren Zahl an Krankheits- und Arbeitsausfäl-
len führt.

Was sind Ihre weiteren Schritte und Perspek-
tiven, das Konzept des Sumpfp�lanzendachs zu 
fördern?

M. Blumberg: Wir arbeiten intensiv mit Prof. 
Zehnsdorf vom Helmholtz-Zentrum für Umwelt-
forschung (UFZ) in Leipzig zusammen und publi-
zieren gemeinsam fortlaufend neue wissenschaft-
liche Erkenntnisse (aktuell im Journal Water).

Dieses Jahr wird ein Forschungsgründach auf 
einem Institutsgebäude des UFZ errichtet. Dabei 
werden vier Gründachtypen über einen längeren 
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Zeitraum intensiv untersucht und miteinander 
verglichen, 25 % der Fläche in der innovativen 
Va ri ante eines Wetland Roofs. Da bringen wir uns 
natürlich in Planung und Realisierung praktisch 
ein.

Wir werden nächstes Jahr auch ein Sumpf pflan-
zen dach (320 m²) für ein neu zu errichtendes 
Institutsgebäude auf den Galapagos-Inseln bauen, 
das wir im letzten Jahr geplant haben. Dort wollen 
wir eine dezentrale Pflanzenkläranlage des Typs 
„zweistufige vertikal durchströmte Rohabwasser-
behandlung“ errichten und werden das gereinigte 
Abwasser zur Gebäudekühlung auf das Sumpf-
pflanzendach pumpen. Es ist dort am Äquator 
überwiegend sehr heiß und trocken und die 
Be wässerung nur über eine Regenwasserzisterne 
wäre sicher nicht ausreichend.

In Bezug auf die Weiterentwicklung des Wet-
land-Roof-Verfahrens haben wir eine neue Pflan-

zenträger- und Wasserspeichermatte ent wickelt, 
die komplett aus Schurwolle besteht und damit 
vollständig aus Naturmaterial. Wir arbeiten 
ak tuell an einer ökonomisch vorteilhaften Pro-
duktionstechnologie. 

Perspektivisch würden wir natürlich auch gerne 
mal einen Dachgarten in Form eines Sumpfpflan-
zendaches gestalten. Auf einem Hochhaus in China 
waren wir mal nah dran am Auftrag (siehe Bild 
S. 30).


