
Richtlinie für das Förderprogramm „Dachbegrünung in Schwerte“ 

Hintergrund 

Der fortschreitende Klimawandel erfordert Maßnahmen zur Anpassung an die Folgen des Wandels. 
Stetig zunehmende Entwicklungen der Durchschnittstemperatur, Extremwetterereignisse sowie 
Niederschläge sind nur Einige der Folgen, welche eine Reihe von Herausforderungen mit sich bringen. 
Eine Maßnahme im Bereich der Klimaanpassung ist die Dachbegrünung. Die angelegten grünen 
Strukturen bieten einige Vorteile für Klima und Umwelt, wie die Abkühlung und Reduzierung städtischer 
Wärmeinseln, die Rückhaltung von (Niederschlags-)Wasser, ein verbessertes Arbeits- und Wohnumfeld 
sowie die Schaffung neuen Lebensraum zur Erhaltung der Artenvielfalt.  

Dachbegrünungen haben somit unter anderem positiven Einfluss auf die Biodiversität, Verbindung von 
begrünten Flächen sowie die menschliche Gesundheit. Für private Eigentümer*innen ergeben sich 
ebenso Vorteile, z.B. Kosteneinsparung durch reduzierte Entwässerungsgebühren, längere Lebensdauer 
der Dachabdichtung, Wärmedämmung und Wertsteigerungen. Weiterhin können sich aus den 
Dachbegrünungen Folgeeffekte ergeben, durch die weitere Eigentümer*innen Dachbegrünungen 
initiieren. Aus diesen Gründen möchte die Stadt Schwerte den Anteil an Dachbegrünungen auf privaten 
Gebäuden im Stadtgebiet erhöhen.  

Private Eigentümer*innen sollen bei ihren Dachbegrünungsvorhaben unterstützt werden. Hierzu stellt 
die Stadt Schwerte das Förderprogramm „Dachbegrünung in Schwerte“ mit Fördermitteln des 
Förderaufrufs „Grüne Infrastruktur“ im Rahmen des Konjunkturpaket I des Landes NRW auf. 
Nachfolgende Ausführungen konkretisieren das Förderprogramm.  

Zielsetzungen 

1.1. Mit der Förderung von Dachbegrünungen sollen bisher unter- bzw. ungenutzte Potenziale von 
Dachflächen für Begrünungen genutzt werden. Ziel ist es, dadurch einen Beitrag zur 
Verbesserung des lokalen Stadtklimas zu leisten, die sommerliche Hitzebelastung zu verringern, 
die Staubbindung zu verbessern und die Luftfeuchtigkeit zu erhöhen. 

1.2. Die dezentrale Zwischenspeicherung des Niederschlagwassers auf den begrünten Dächern soll 
zur Entlastung der Kanalisation, Kläranlage und Vorflutern beitragen.  

1.3. Die Dachbegrünungen sollen weiterhin zur Steigerung der Artenvielfalt und Biodiversität in 
Schwerte sowie zur Verbesserung und Attraktivierung des Stadtbildes beitragen. 

1.4. Mit Schaffung grüner Oasen und der Erschließung neuer Grünräume soll das Wohnumfeld 
attraktiver gestaltet werden, sodass das Wohlbefinden und die Lebensqualität der 
Bewohner*innen gestärkt werden.  

Fördergegenstand 

1.5. Förderfähig sind alle freiwilligen Maßnahmen, die zur Herstellung einer dauerhaft 
funktionsfähigen, zusammenhängenden extensiven Begrünung auf Dächern im Stadtgebiet der 
Stadt Schwerte dienen.  

1.6. Durch das Förderprogramm sollen die Material- und Umsetzungskosten der Maßnahme 
finanziell zu 50% gefördert werden. Der maximale Gesamtförderbetrag pro Antragsteller*in pro 
Jahr beträgt 2.000,00€.  

1.7. Die Mindestgröße der zu begrünenden Fläche liegt bei 10 qm. 



1.8. Folgende Arbeiten bei Dachbegrünungen (Flachdächer und weitere Dächer mit einer Neigung 
bis zu 15°) werden gefördert: 

- Aufbau der Vegetationsschicht (inkl. wurzelfester Abdichtung, Schutzvlies, Filtermatte, 
Drainschicht und Substrat) 

- Ansaat oder Pflanzen, ausgenommen Sedum-Arten (Standortgerechte, heimische und 
insektenfreundliche Arten sind zu verwenden) 

- Kosten für die Planung, Bauleitung und Ausführung durch eine anerkannte Fachkraft. Als 
solche kommen insbesondere für Dachbegrünung spezialisierte Firmen sowie Fachbetriebe 
des Garten-Landschaftsbaus in Betracht. 

1.9. Die Maßnahmen müssen in ihrer Gesamtheit fachlich korrekt ausgeführt und dafür geeignet 
sein, die ökologischen (insbesondere die kleinklimatischen) Verhältnisse und/oder den 
Erlebniswert des unmittelbaren Wohnumfeldes zu verbessern. 

1.10. Hinweis: Das Gründachkataster des Regionalverband Ruhr (RVR) 
(https://www.rvr.ruhr/themen/oekologie-umwelt/startseite-klima/gruendachkataster/) zeigt 
durch Einfärbung der Dachflächen an, wie gut sich das Gebäude für ein Gründach eignet. Über 
eine Detailanalyse können auch die eingesparte Abwassermenge, die CO2-Absorption und der 
gehaltene Feinstaub pro Jahr geschätzt werden.  

Förderausschluss/Nicht förderfähige Maßnahmen 

Nicht gefördert werden bzw. zu den nicht förderfähigen Maßnahmen gehören: 

1.11. Maßnahmen, die aufgrund einer öffentlich-rechtlichen Verpflichtung durchgeführt werden 
müssen (zum Beispiel Dachbegrünungen im Zusammenhang mit genehmigungspflichtigen 
Baumaßnahmen, Auflagen in Sanierungsgebieten, Verpflichtung oder Ersatzmaßnahmen aus 
weiteren im Gemeindegebiet geltenden Satzungen, Kompensationsmaßnahmen). 

1.12. Maßnahmen auf Grundstücken mit einer Veränderungssperre nach dem Baugesetzbuch, bei 
denen keine Ausnahme gestattet wird.  

1.13. Die Förderung ist ausgeschlossen, wenn andere Fördermittel (öffentliche Darlehen oder 
Zuschüsse) für die geplante Maßnahme bereits eingesetzt wurden oder in Anspruch genommen 
werden (Doppelförderung). 

1.14. Maßnahmen, die vor der Antragstellung begonnen wurden. 
1.15. Maßnahmen, die nicht dem aktuellen Stand der Technik entsprechen.  
1.16. Maßnahmen, für die keine notwendigen bauplanungs- oder bauordnungsrechtlichen sowie 

sonstige Genehmigungen und Erlaubnisse vorliegen oder sonst planungs- oder baurechtliche 
Belange entgegenstehen. 

1.17. Pflege- und Unterhaltungsmaßnahmen, mit Ausnahme der Fertigstellungspflege bei 
Dachbegrünungen, sofern sie Bestandteil der beauftragten Dachbegrünung ist. 

1.18. Maßnahmen, die nach dem 31.08.2021 fertig gestellt werden. 

Rechtsanspruch 

1.19. Ein Rechtsanspruch auf Förderung besteht nicht. Das zuständige Fachamt prüft jede Maßnahme 
auf ihre Förderfähigkeit (Einzelfallprüfung) und entscheidet nach der Reihenfolge des 
Antragseingangs (Eingangsstempel/Digitaler Eingang) im Rahmen der zur Verfügung stehenden 
Fördermittel. 

1.20. Gefördert wird durch einen einmaligen Zuschuss im Rahmen der vorhandenen Fördermittel. 
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1.21. Die tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Kosten für die Maßnahmen nach 1.8. 
können als förderfähig anerkannt werden.  

1.22. Bei in Eigenleistung erbrachten Arbeiten sind die Materialkosten zu 50% förderfähig. In 
Eigenleistung erbrachte Arbeitsstunden werden hingegen nicht gefördert. Die Miete von 
speziellem Werkzeug und von Arbeitsgeräten ab einem Tagessatz von 50,00€ ist förderfähig, die 
Anschaffung jedoch nicht.  

1.23. Die Stadt Schwerte behält sich vor, besondere Modellmaßnahmen und Ausnahmefälle im 
Rahmen ihrer haushaltsmäßig zur Verfügung stehenden Mittel zu fördern, auch wenn die 
Voraussetzungen nach dieser Richtlinie nicht erfüllt sind.  

Zuschussempfänger 

1.24. Antragsberichtigt sind Privatpersonen, Vereine, Verbände, Organisationen, die 
- Eigentümer*innen und Eigentümergemeinschaften von Gebäude- und Grundstücksflächen 

sind (bei Wohnungseigentümergemeinschaften ist ein rechtskräftiger Beschluss der 
Gemeinschaft vorzulegen), oder 

- sonstig dinglich verfügungsberechtigt sind (z. B. Erbbauberechtigte bzw. Mieter*in oder 
Pächter*in mit Einverständniserklärung des Eigentümers/der Eigentümerin). 

1.25. Die Maßnahme muss innerhalb des Stadtgebietes Schwerte und seiner Ortsteile umgesetzt 
werden. 

Art, Umfang und Höhe der Förderung 

1.26. Durch das Förderprogramm sollen die Material- und Umsetzungskosten der Maßnahme 
finanziell zu 50 % der als förderwürdig anerkannten Kosten gefördert werden. 

1.27. Der maximale Gesamtförderbetrag pro Antragsteller pro Jahr beträgt 2.000,00€.  
1.28. Die tatsächlich entstandenen und nachgewiesenen Kosten für die Maßnahmen nach 1.8. 

können bis zur Höchstgrenze von 50,00€ je qm begrünter Fläche als förderfähig anerkannt 
werden. 

Weitere Förderbedingungen 

1.29. Die Dachbegrünung muss die Ziele nach den Nummern 1.1. bis 1.4. mindestens für die Dauer 
der Zweckbindung nach 1.32. erfüllen. 

1.30. Durch die Maßnahme darf es nicht zu einer Gefährdung des Grundwassers und Bodens 
kommen; ggfs. sind entsprechende Nachweise über die fachgerechte Entsorgung der 
entfernten Materialien zu erbringen (z.B. bei Entfernung von bituminösem/teerhaltigem 
Material). 

1.31. Die Maßnahmen müssen in ihrer Gesamtheit aus fachlicher Sicht geeignet sein, die 
ökologischen (insbesondere die kleinklimatischen) Verhältnisse und/oder den Erlebniswert des 
unmittelbaren Wohnumfeldes zu verbessern. 

1.32. Der Antragsteller verpflichtet sich, die begrünten Flächen mindestens 25 Jahre nach Herstellung 
als Grünfläche (Vegetationsfläche) zu belassen und zu unterhalten. 

1.33. Die Förderung der Maßnahme ersetzt nicht gegebenenfalls andere erforderliche Beurteilungen 
und Genehmigungen der Maßnahme nach öffentlich-rechtlichen oder privat-rechtlichen 
Vorschriften. 



1.34. Mit der Förderung wird keine Verantwortung für die technische Richtigkeit der Planung und 
Ausführung übernommen. Die Verantwortung für die Prüfung der Eignung, insbes. der 
statischen Belastbarkeit der zu begrünenden Flächen, liegt beim Antragsstellenden. 

1.35. Die Empfänger der Fördermittel erklären sich einverstanden, dass ein Foto der fertig gestellten 
Maßnahme sowie ein auf Wunsch anonymisiertes Kurzinterview im Rahmen dieses 
Förderprogramms auf der Internetseite der Stadt Schwerte als umgesetzte Beispiel-Anlage 
veröffentlicht werden. 

1.36. Der Zuwendungsempfangende ist verpflichtet, unverzüglich der Bewilligungsbehörde 
anzuzeigen, wenn 

- sie oder er nach Vorlage des Finanzierungsplans weitere Zuwendungen für denselben 
Zweck bei anderen öffentlichen Stellen beantragt oder von ihnen erhält oder wenn sie 
oder er - gegebenenfalls weitere - Mittel von Dritten erhält,  

- der Verwendungszweck oder sonstige für die Bewilligung der Zuwendung maßgebliche 
Umstände sich ändern oder wegfallen,  

- sich herausstellt, dass der Zuwendungszweck nicht oder mit der bewilligten Zuwendung 
nicht zu erreichen ist,  

- die angeforderten oder ausgezahlten Beträge nicht innerhalb von zwei Monaten nach 
Auszahlung verbraucht werden können,  

- Gegenstände nicht mehr entsprechend dem Zuwendungszweck verwendet oder nicht 
mehr benötigt werden. 

Antragstellung 

1.37. Die Antragstellung erfolgt mittels dem dafür vorgesehenen Antragsformular. Der Antrag ist per 
Mail oder postalisch an folgende Anschrift zu richten: 

 
Stadt Schwerte 
Planungsamt  
Herr Florian Hübner 
Rathausstraße 31 
58239 Schwerte 
Tel.: 02304-104609 
E-Mail.: florian.huebner@stadt-schwerte.de 

 
1.38. Das Antragsformular ist unter der angegebenen Kontaktadresse erhältlich oder kann auf der 

Webseite www.schwerte.de heruntergeladen werden. 
1.39. Dem Antrag sind folgende Unterlagen beizufügen: 

- Lageplan oder aussagekräftige maßstäbliche Skizze, aus dem die Fläche für die 
Begrünungsmaßnahme mit Maßangaben zweifelsfrei entnommen werden kann 

- Kurzbeschreibung des Vorhabens 
- verbindliche und detaillierte Kostenvoranschläge oder Schätzungen 
- Eigentümerbeschluss bei Wohnungseigentümergemeinschaften 

1.40. Für die geplante Umsetzung der Maßnahmen ist eine Kostenschätzung, bei Umsetzung der 
Maßnahme durch eine Fachfirma ein Kostenangebot vorzulegen, aus dem sich die 
Angemessenheit der Kosten ergibt. 
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1.41. Aufgrund rechtlicher Bestimmungen erforderliche Genehmigungen sind vor Bewilligung 
einzuholen und mit dem Antrag einzureichen:  

- Die Vorlage eines statischen Nachweises hinsichtlich einer ausreichend tragfähigen 
Dachfläche ist erforderlich.  

- Sofern die Maßnahme dem Denkmalschutz unterliegt oder den Umgebungsschutz eines 
Denkmals berührt, ist mit der Antragsstellung die denkmalrechtliche Erlaubnis gem. § 9 des 
Denkmalschutzgesetz NRW (DSchG NRW) vorzulegen. 

- Vertretungsvollmacht, falls der Antrag nicht von der Grundstückseigentümerin / vom 
Grundstückseigentümer persönlich gestellt wird. 

1.42. Mit der Maßnahme darf nicht vor Bewilligung des Antrages begonnen werden. Als Beginn ist 
bereits der Abschluss eines Leistungs- oder Lieferungsvertrages zu werten. 

1.43. Der Anspruch auf Förderung erlischt, wenn die Maßnahme nicht bis zum 31.08.2021 
fertiggestellt wurde. 

1.44. Die Förderung wird auf der Grundlage der eingereichten Unterlagen schriftlich bewilligt; sie 
kann nachträglich nicht erhöht werden. 

1.45. Nach dieser Richtlinie eingegangene Anträge werden grundsätzlich in der Reihenfolge ihres 
Eingangs berücksichtigt. Die Stadt behält sich vor, von diesen Regelungen bei besonders 
förderwürdigen Projekten (zum Beispiel Projekte mit besonders vorbildlicher Umsetzung der 
Zielsetzungen nach 1.1. bis 1.4.) abzuweichen.  

 Auszahlung des Zuschusses  

1.46. Die Auszahlung des Zuschusses erfolgt nach Mitteilung über die Fertigstellung der Maßnahme 
durch den Antragsteller und die Abnahme durch das zuständige Fachamt.  

1.47. Die zu erstattenden Originalrechnungen und Fotos zum Zustand nach dem Umbau sind 
vorzulegen. 

Rückerstattung der Förderung 

1.48. Die durch die Förderung gedeckten Kostenanteile dürfen nicht zum Gegenstand von 
Mietpreiserhöhungen gemacht werden. Bei einem Verstoß ist die gewährte Zuwendung 
zurückzuerstatten. 

1.49. Die Begrünungsmaßnahmen müssen mindestens 25 Jahre erhalten bleiben. Werden sie 
vorzeitig entfernt oder beschädigt, ist der Zuschuss anteilig zurückzuzahlen. 

1.50. Wird das Anwesen vor Ablauf der 25 Jahre veräußert, ist der neue Eigentümer über die 
Bindungsfrist zu informieren. 

Inkrafttreten 

1.51. Die vorstehende Richtlinie tritt mit der Bekanntmachung in Kraft. 

 

Schwerte, den 04.01.2021 

 

Der Bürgermeister 

Dimitrios Axourgos 


