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I.

Vortrag der Referentin
Zuständig für die Entscheidung ist die Vollversammlung des Stadtrates gem. § 4 Ziffer 9b
der Geschäftsordnung des Stadtrates nach Vorberatung im Ausschuss für Stadtplanung
und Bauordnung.
a) Landwirtschaft auf Dächern in der Stadt
1. Anlass und Auftrag
Im Rahmen der Diskussion zur Zukunft urbaner Metropolen werden derzeit Formen und
Möglichkeiten diskutiert, mit gartenbaulich-landwirtschaftlichen Techniken direkt im bebauten Bereich von Großstädten professionell Nahrungsmittel für die dortige Bevölkerung zu
erzeugen. Wegen der baulichen Dichte sowie der Freiflächenknappheit wird auch eine gebäudegebundene landwirtschaftliche Produktion auf hierfür geeigneten Dachflächen als
zukunftsfähig propagiert.
Das System der Permakultur, das sogenannte „inFARMING®“ oder die landwirtschaftlichgartenbauliche Nutzung in Gewächshäusern auf Dachflächen zeigen, dass die Produktion
von Nahrungsmitteln und deren Qualitätssteuerung sowie der Transport und Vertrieb auf
möglichst kurzem Wege und innerhalb der Stadt zusammengeführt werden kann. Somit
könnten die Lebensmittel den Verbraucherinnen und Verbrauchern vor Ort direkt angeboten werden. Dabei spielen auch bei einigen Systemen energetische und kreislaufsystemare Aspekte eine Rolle.
Zum diesem Thema liegt folgender Stadtratsantrag vor:
In dem Antrag Nr. 08-14 / A 03114 „Landwirtschaft auf den Großstadt-Dächern“ vom
14.02.2012 soll die Stadtverwaltung prüfen, ob das Konzept „inFARMING®“ des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) auch in München
umgesetzt und in einem der nächsten Neubaugebiete als Modell erprobt werden kann.
Dem Stadtrat sollen die Ergebnisse der Prüfung zeitnah vorgestellt werden.
2. Ausgangssituation
Die Idee besteht darin, Lebensmittel, insbesondere Gemüse, dort herzustellen, wo die
meisten Verbraucher leben, also in der Stadt. Eine urbane Landwirtschaft, die auf großen
Dachflächen betrieben wird, bietet sich auf den ersten Blick in europäischen Großstädten
nicht an, insbesondere wenn Freiflächen für die Landwirtschaft und Gartenbau im Umfeld
der Städte verfügbar sind. In Metropolen wird die Frage einer landwirtschaftlichen Produktion jedoch anders diskutiert. Wegen der großen Dichte und geringen Freiflächenverfügbarkeit gibt es neben einer bodengebundenen Produktion auch gebäudegebundene Erzeugungsflächen. Urban-, Vertical-, Sky- oder Rooftop-Farming nennen sich die unterschiedlichen Ansätze, Lebensmittel in, an oder auf Gebäuden zu produzieren.
Ein weiterer Vorteil wird darin gesehen, zusätzliche Produktionsflächen für die Landwirtschaft und den Gartenbau zu gewinnen, auch fielen kaum Transportkosten und weniger
Emissionen an. Durch kurze Wege entfielen zudem Kühlkosten, die Produkte könnten
auch frischer angeboten werden.
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Diese ökologischen Vorteile einer Einsparung von Rohstoffen, die Reduzierung von CO2Emissionen und der Bezug von regional erzeugten Lebensmitteln gewinnen in der Bevölkerung zunehmend an Bedeutung. Die Bereitschaft, für biologisch erzeugte Ware und
auch für regionale Produkte wieder mehr Geld zu investieren, ist vorhanden. Neben der
Qualität der Produkte beeinflusst zudem die Art der Produktion und die Umweltbilanz das
Kaufverhalten.
International gibt es bereits Projekte, die sich mit der landwirtschaftlichen bzw. gartenbaulichen Nutzung auf Dachflächen in der Stadt und ihren vielfältigen positiven Wirkungen beschäftigen. Als Gründe werden neben Forschung und Demonstration sowie verbesserte
Lebensqualität, Bildung und Kommunikation auch kommerzielle Ziele, Imagegründe und
Produktwerbung genannt. Auch kommt es zu Überlagerungen der genannten Ziele.
Ein Beispiel für eine kommerzielle Erzeugung auf Dachflächen und der Vermarktung der
dort landwirtschaftlich erzeugten Produkte befindet sich in Manhattan. Dort wird seit 1991
ein gewerbsmäßiger Gemüseanbau auf den Dachflächen einer ehemaligen Fabrik betrieben. In New York wird in etwa 20 Projekten eine insgesamt ca. 10.000 qm große Dachfläche im ökologischen Landbau bewirtschaftet. Auch in Tokio, auf dem Matsuya Flagship
Store, werden Gemüsepflanzen kultiviert, die für das dortige Restaurant verwendet werden.
Eine Zusammenstellung von Beispielen zeigt die Anlage 1.
In Deutschland gibt es noch kein Beispiel für eine kommerzielle landwirtschaftlich-gartenbauliche Produktion im größeren Umfang. Erste Forschungsvorhaben in Deutschland bestehen jedoch bereits (Abb. 1).
Das Fraunhofer-Institut für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik UMSICHT in Oberhausen entwickelt derzeit in seinem Projekt „inFARMING®“ (integrated farming) umsetzbare Lösungen für die urbane Landwirtschaft. Ziel von UMSICHT ist es, nach Möglichkeit
bestehende Bauten für den Anbau von Gemüse zu nutzen. Wie das Institut darstellt, gäbe
es seiner Meinung nach in Deutschland rund 1.200 Millionen Quadratmeter an Flachdachflächen, die nicht dem Wohnungsbau zuzurechnen sind. Es könnten auf rund einem Viertel der genannten Fläche Kräuter und Gemüse gedeihen.
Ziel ist, nach dem Prinzip der Permakultur ein ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltiges Wirtschaften mit allen Ressourcen.
Das Fraunhofer-inHaus-Zentrum in Duisburg beschäftigt sich mit Raum- und Gebäudesystemen. Zusammen mit dem amerikanischen Partner BrightFarm Systems wird ein Prototyp für das „inFARMING®“ in Duisburg entwickelt. Die Forscher arbeiten an langfristigen
Entwicklungsstrategien für die vertikale Landwirtschaft.
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Abb. 1 „inFARMING®“-Vision Fraunhofer UMSICHT, ©BrightFarm Systems

Voraussetzung bei dem Projekt „inFARMING®“ ist jedoch, dass auf den Dächern die Anlage von Glasaufbauten oder Gewächshäusern in ausreichender Größenordnung möglich
ist. Diese dienen als Produktionsräume, wobei bereits bekannte Techniken wie Hydrokultur, Anstausysteme, mineralische Substrate usw. die auch aus dem bisherigen kommerziellen Anbau bekannt sind, Verwendung finden. Neu bei der Idee des Urban Farming ist,
dass auch Abwärme von Gebäuden für die Beheizung der Gewächshäuser im Winter und
gereinigtes Abwasser des Gebäudes für die Bewässerung genutzt werden. Auch können
nach dem Modell semitransparente Solarzellen die Gewächshäuser mit Energie versorgen und zugleich die in den Glashäusern zum Teil extrem hohen Temperaturen reduzieren
helfen.
Auch die vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) geförderten Forschungsprojekte „ZFarm“ und „INNSULA“ beleuchten die Bedingungen für städtische
Landwirtschaft. Speziell am Beispiel der Großstadt Berlin wird untersucht, wie Flächen
auf, in und an bestehenden Gebäuden genutzt werden können, um Lebensmittel etwa in
Dachgewächshäusern oder hängenden Gärten anzubauen.
Bei einer Veranstaltung des Forschungsverbunds „ZFarm“ in Berlin diskutierten im September 2013 Vertreterinnen und Vertreter aus Wissenschaft, Praxisprojekten und Unternehmen sowie politische Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger über Möglichkeiten und Grenzen für die Nahrungsmittelproduktion auf und in Gebäuden. Dabei
wurden die sozialen, ökologischen und ökonomischen Potenziale von Dachgärten, Dachgewächshäusern und Indoor-Farmen und die Praxistauglichkeit der Umsetzungsideen am
Beispiel Berlins geprüft und der Leitfaden „Es wächst etwas auf dem Dach“ präsentiert. Er
setzt sich mit den Anforderungen und Risiken auseinander und benennt auch die rechtlichen Voraussetzungen.
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Nach Meinung des BMBF gehe es in einem hochentwickelten Industrieland wie Deutschland weniger um die Versorgungssicherheit mit Lebensmitteln. Doch wenn der Anbau und
Verbrauch von Nahrungsmitteln wieder enger zusammenrücke, entfielen Transportkosten
und CO2-Emissionen. Auch würde ein wesentlicher Beitrag zu einer positiven Klimabilanz
geleistet. Grundlage der Forschungsarbeit sind Erhebungen und Befragung von Bürgerinnen und Bürgern zu den genannten Themen in zehn deutschen Städten und drei Städten
in Nordamerika, Großbritannien und der Schweiz.
3. Nutzung von Dachflächen in München
In der Stadt können begrünte Dächer ökologische Inseln sein, mit denen sich auch Energie und Kosten sparen lassen. Sie verbessern die Luft- und Temperaturqualitäten im Tagesgang städtischer Hitzeinseln, besitzen Rückhaltewirkung in Bezug auf Niederschläge,
gleichen Temperaturschwankungen im Sommer und Winter aus und verlängern nebenbei
die Lebensdauer des Daches. Vor allem aber sind begrünte Dächer, falls sie für die Erholung und das Gärtnern genutzt werden können, für die Bewohnerinnen und Bewohner innerstädtische Oasen und fördern bei gemeinschaftlich genutzten Anlagen die Kommunikation.
Die Entwicklung und Nutzung von flachen und begehbaren Dächern stellt für die Zukunft
eine bedeutende Ressource dar. Es sind diesbezüglich unterschiedliche Nutzungen denkbar, die sich oft sinnvoll ergänzen können. Auf Flachdächern kann Solarenergie genutzt
werden, können ökologische Begrünungen im Sinne auch der Förderung der Biodiversität
erfolgen oder grüne Freiflächen zur Erholungsnutzung entstehen. Insbesondere bei Geschosswohnungsbauten können sie zur gemeinschaftlichen Nutzung und zum Gärtnern
entwickelt werden. Vor dem Hintergrund hoher Dichten und knapper Flächenreserven bieten Dachflächen somit eine weitere Möglichkeit, sowohl einen erholungsrelevanten Freiraum zu gewinnen, als auch eine gärtnerische Nutzung in der Stadt zu ermöglichen. Gemeinschaftlich nutzbare Dachflächen bieten ein Potential für besondere Freiflächenqualitäten und zusätzliche Nutzungsmöglichkeiten und können in gewissen Umfang zu ebener
Erde fehlende, gemeinschaftlich nutzbare Privatflächen ersetzen. Bei der Unterschreitung
der im Normalfall anzubietenden Freiflächen können bis zu zwei Quadratmeter pro Einwohner/-in auf einem Dach nachgewiesen werden, falls hier gemeinschaftlich nutzbare
Dachgärten entstehen.
Dachbegrünungen sind in der Landeshauptstadt München bei Neubaumaßnahmen ab einer Flachdachfläche von 100 m² in extensiver Ausprägung auf Grundlage der Freiflächengestaltungssatzung obligatorisch oder sie können in Bebauungsplänen mit Grünordnung
festgesetzt werden.
Während bei privaten Einzelbauvorhaben und bei Eigentumsdachwohnungen reichhaltig
bepflanzte Dächer vielfach realisiert werden, sind diese im Geschosswohnungsbau bei
Mietwohnanlagen noch relativ selten. Gemeinschaftliche Nutzungen und der Gemüseanbau auf dem Dach werden immer mehr nachgefragt. Für das Dach sind Hochbeete besonders geeignet, es können individuell bewirtschaftete Beete angelegt werden. Diese
Hochbeete werden von den Nutzerinnen und Nutzern z. T. auch gemeinschaftlich bewirtschaftet, wie Beispiele aus Wien zeigen (Abb. 2).
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Abb. 2 Gemüseanbau auf dem Flachdach, Autofreie Mustersiedlung Wien,
Beispiel für eine nicht kommerzielle private Nutzung

Für eine kommerzielle landwirtschaftliche oder gärtnerische Nutzung von Flachdächern
auf Bestandsgebäuden sind nicht von vorn herein die erforderlichen Voraussetzungen als
Betriebsfläche gegeben. Neben einer ökonomisch begründeten ausreichend großen Produktionsfläche sind eine geringe Dachneigung, eine ausreichende statische Belastbarkeit
und die Zugänglichkeit und Sicherheit Voraussetzung. Diese müssen in aller Regel meist
noch geschaffen werden. Neben Anpassungen bei den Aufzügen zu einer Erschließung
der Nutzflächen auf den Dächern und den Kosten für Pflege und Instandhaltung sind
meist erhöhte konstruktive Anforderungen an die Statik des Gebäudes erforderlich. Auch
werden Gewächshäuser benötigt, um durch eine Intensivkultur bessere wirtschaftliche Ergebnisse zu erzielen. Eine intensive Nutzung der Dachflächen und die damit verbundenen
Anforderungen an Qualität und Ausführung führen somit zu höheren Kosten in Herstellung
und Unterhalt.
Während beim privaten urbanen Gärtnern die wirtschaftlichen Aspekte nicht im Vordergrund stehen, ist die professionelle Landwirtschaft dem Zwang zur Rentabilität unterworfen. Um im Sinne einer positiven betriebswirtschaftlichen Bilanz eine konkurrenzfähige
Landwirtschaft auf Dachflächen in der Stadt zu betreiben, ist ein hoher technisch-maschineller Einsatz erforderlich. Flächenbezogen muss durch eine höhere Bearbeitungsintensität ein wesentlich höherer Ertrag erzielt werden als im vergleichbaren bodengebundenen
Anbau, um kostendeckende Erträge und Gewinne erzielen zu können. Ohne Glashäuser
wird das nicht möglich sein. Zudem entsteht ein deutlich kostenintensiverer Pacht-, Mittelund Personaleinsatz.
Berücksichtigt man die speziellen Anforderungen an das Substrat und die Aufbaustärken,
die höheren statischen Anforderungen und die kleinklimatischen Nachteile in größeren
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Gebäudehöhen, kann davon ausgegangen werden, dass bei einer Aufwand-Nutzen-Analyse ein großflächiger Anbau landwirtschaftlicher Produkte auf bestehenden Flachdächern
innerhalb Münchens kaum gewinnbringend sein kann. Eine höhere Produktivität soll bei
dem Projekt „inFARMING®“ durch moderne Glashäuser erreicht werden, die relativ witterungsunabhängig produzieren können und, wenn mit der Haustechnik symbiontisch verknüpft, wirtschaftlicher sein könnten.
4. Rechtliche Bindungen
Bei dem Pilot- und Forschungsprojekt „inFARMING®“ des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik (UMSICHT) handelt es sich im Wesentlichen darum, auf großen Flachdächern moderne Gewächshäuser zu situieren. Bei einem Neubau
oder einem Umbau eines Bestandsgebäudes für eine derartige Nutzung sind folgende
Normen des Bauordnungs- und Bauplanungsrechts betroffen.
Bauordnungsrecht
Gewächshäuser sind als bauliche Anlagen einzustufen und müssen daher insbesondere
die Vorschriften des Abstandsflächenrechts einhalten (Art. 6 BayBO). Auch kann die zusätzliche Bebauung mit einem Gewächshaus auf dem Dach zur Einstufung als Sonderbau
führen, wenn damit entsprechende Höhenentwicklungen erreicht werden (Art. 2 Abs. 4
Nr. 2 BayBO). Statisch ist zu beachten, dass ein Flachdach nur bestimmte Lasten tragen
kann, so dass die Überbauung mit einem großen Gewächshaus an der zulässigen Dachlast scheitern kann. Sollten Gewächshäuser auf den Dächern entstehen, sind damit Auswirkungen auf das Ortsbild verbunden; auch der Denkmalschutz ist zu beachten.
Bauplanungsrecht
Planungsrechtlich sind die Gewächshäuser, die nicht nur der Eigenversorgung dienen, der
landwirtschaftlichen Nutzung bzw. dem Gartenbau zuzurechnen und daher für eine Lage
im Außenbereich vorgesehen. In vom Wohnen oder Gewerbe geprägten Gebieten sind sie
nicht allgemein zulässig. Allgemein zulässig sind sie nur in Kleinsiedlungsgebieten und
Dorfgebieten.
Bei Gewerbebauten, die über ausgedehnte Dachflächen verfügen, wäre rein technisch
eine landwirtschaftliche bzw. gartenbauliche Nutzung auch ohne Glashäuser denkbar.
Auch dem steht jedoch das geltende Bauplanungsrecht entgegen, da Gartenbaubetriebe
– auch solche ohne unmittelbare Bodennutzung – der Landwirtschaft und nicht dem Gewerbe zuzuordnen sind.
Einzelne Projekte sind im Befreiungswege denkbar, wobei hier insbesondere die Belange
der Nachbarschaft abgewogen werden müssen. Auch muss beachtet werden, die durch
Bebauungsplan oder Umgebungsbebauung vorgegebene zulässige Anzahl der Geschosse durch ein Gewächshaus nicht zu überschreiten.
Zusammenfassend ist festzustellen, dass Gewächshausprojekte auf Dachflächen nach
aktueller Rechtslage im städtisch geprägten Bereich nur in Einzelfällen möglich sind.
Unabhängig von planungsrechtlichen Problemstellungen, die in dieser Form bisher nicht
zu bearbeiten und städtebaulich sinnvoll zu lösen waren (jedoch grundsätzlich lösbar sein
dürften), könnte aber über einen Bebauungsplan – wie in anderen Fällen auch – nur ein
„Angebot“ zur Realisierung formuliert werden. Die tatsächliche Umsetzung liege in den
Händen entsprechend interessierter Investorinnen und Investoren.
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5. Aktuelle Umsetzungen
In München gibt es bereits einige Modellprojekte im Wohnungsbau mit dem Ziel, gemeinschaftlich nutzbare Dachflächen zu entwickeln, die als Erholungsfläche gestaltet und begrünt werden und auch für eine gärtnerische Nutzung im kleineren Rahmen für die Bewohnerinnen und Bewohner zur Verfügung gestellt werden.
Modellprojekte im Wohnungsbau
Wie die beiden Münchner Wohnungsbaugesellschaften, die Gemeinnützige Wohnungsfürsorge AG (GEWOFAG) und die Städtische Wohnungsgesellschaft München mbH (GWG
München) berichten, sind von ihnen bereits erste modellhafte Projekte im geförderten
Wohnungsbau mit intensiv zu nutzenden Dachflächen in Planung, die die oben genannte
gemeinschaftliche Nutzung zum Ziel haben.
•

Die GEWOFAG beabsichtigt, in dem neuen Stadtquartier an der Hochäckerstraße ein Wohnungsbauvorhaben mit intensiver Dachbegrünung umzusetzen. Das
Gründach soll den Mieterinnen und Mietern gemeinschaftlich nutzbare Flächen
mit hohen Aufenthaltsqualitäten zur Verfügung stellen. Es handelt sich bei der
Maßnahme um ein „Pilotprojekt“; erste Erfahrungen mit derart ausgestalteten Dächern und genutzten Freiflächen werden von der GEWOFAG zunächst gesammelt und ausgewertet.

•

Die GWG München plant am Ackermannbogen erstmals ein Bauvorhaben, bei
dem auf den Dachflächen einer Gewerbeeinheit intensiv genutzte Freibereiche
mit Kinderspiel- und Freizeitflächen, Sandspielbereichen und Mietergärten angeboten werden. Da der Planungsprozess erst begonnen hat, liegen noch keine Ergebnisse über die Erstellungskosten und eine Nutzungsphase dieses interessanten Projektes vor.

Laut GWG handelt es sich bei der Nutzbarmachung von Flachdächern um einen Teilaspekt des nachhaltigen Bauens. Nachhaltigkeit, so die GWG, ergibt sich aus einer sinnvollen und überzeugenden Kombination aller erforderlichen Maßnahmen, die in der Summe die gewünschten ganzheitlichen Vorzüge ergeben und bei jedem Projekt neu zu definieren sind. Im Rahmen einer integrierten Planung sind ökologische, ökonomische und
soziale Auswirkungen mit zu berücksichtigen. Hierbei kann auch die Möglichkeit des Gärtnerns auf den Dachflächen eine wichtige Rolle spielen.
Nur durch eine optimierte und vielfältige Gestaltung der Freiräume können laut GWG differenzierte und für unterschiedliche Nutzergruppen zugängliche Freiraumtypen geschaffen werden. Die Nutzbarmachung der Dachflächen ist hierbei ein Baustein, die Aufenthaltsqualität und Erlebnisqualitäten für die dort Wohnenden in einem Teilbereich zu verbessern und auch neue Lebensräume für Flora und Fauna zu schaffen.
Im Hinblick auf den geförderten Wohnungsbau stellt sich aufgrund der erhöhten Anforderungen und Mehrkosten gegenüber konventionellen Dachaufbauten auch die Frage der
Verhältnismäßigkeit. Gemäß den Wohnraumförderungsbestimmungen stehen für Dachgärten in der angesprochenen Qualität keine gesonderten Fördermittel zur Verfügung.
Das bedeutet, dass die Mehrkosten für begrünte, gemeinschaftlich nutzbare Dachflächen
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in den allgemeinen Kosten aufgefangen oder vom Bauherrn selbst getragen werden müssen. Von daher kann hier künftig nicht von einem Regelfall ausgegangen werden.
Eine kommerzielle Nutzung von Dächern für eine landwirtschaftliche Produktion scheidet
auch aus den genannten Gründen im geförderten Wohnungsbau aus.
Vision Agropolis
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung hat im Jahre 2009 im Rahmen der nationalen Stadtentwicklungspolitik junge Teams aus Architektur, Freiraumplanung und anderen
Disziplinen aufgerufen, zukunftsweisende Fragestellungen für die Stadtentwicklung zu formulieren.
Den ersten Preis in dem interdisziplinären Ideenwettbewerb „Open scale“ erhielt das
Team Agropolis mit seiner Vision von der „Wiederentdeckung des Erntens im urbanen Alltag“ (Abb. 3). Agropolis schlägt hierfür neue Wege vor. Nicht nur für den innerstädtischen
Raum, sondern insbesondere auch für den Stadtrand sollen Möglichkeiten entwickelt und
Flächen für die Bevölkerung bereitgestellt werden, sich agrarische Praktiken als Teil städtischen Selbstverständnisses und als Grundlage urbaner Kultur wieder anzueignen.
Ein zentraler Punkt in dieser Idee ist die Errichtung temporärer und mobiler Farmen. Diese sollen Flächen, die der traditionellen Landwirtschaft bereits entzogen wurden, aber
noch nicht zur Bebauung anstehen, gärtnerisch nutzen.
Der Anbau von Gemüse und Obst, auch auf Dachflächen, soll dabei als Zwischen- oder
Dauernutzung sowohl von professionellen Gärtnern als auch von Bewohnerinnen und Bewohnern erfolgen. Somit ist das Projekt als Verknüpfung von urbaner Landwirtschaft und
urbanem Gärtnern einzuordnen.
Beispielhaft kann dieses Konzept für den neuen Stadtteil Freiham und für die 20.000 zukünftige Einwohnerinnen und Einwohner als Identitätsstifter und Imageträger begriffen
werden. Die urbanen Gärten würden nach dem Konzept Agropolis den Realisierungsabschnitten der Bebauung jeweils „voraus wandern“.
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Abb. 3 Plakat des Teams Agropolis zum Wettbewerb open scale 2009

6. Zusammenfassung
Die Idee, Lebensmittel dort herzustellen und insbesondere Gemüseanbau zu betreiben,
wo die meisten Verbraucherinnen und Verbraucher leben, ist Gegenstand wissenschaftlich-fachlicher Diskussionen und ausgewählter Projekte.
Es werden hierbei Konzepte für gebäudeintegrierte Landwirtschaft auf Gebäudedächern
entwickelt und entsprechende Techniken und Anbauprozesse optimiert. In aller Regel handelt es sich bei den bisher umgesetzten Projekten in Deutschland überwiegend um öffentlich finanzierte Forschungsprojekte und kleinere nicht kommerzielle Anlagen, die aus sozialen, erholungsrelevanten, pädagogischen oder Imagegründen etabliert und unterstützt
wurden und mit einem nicht unerheblichen privaten Engagement gestaltet und betreut
werden.
Die urbane Landwirtschaft auf Großstadtdächern und ihre Umsetzung im Stadtgebiet
München wurde mit ihren Vor- und Nachteilen beschrieben. Eine großflächige Produktion
wäre zum einen mit einem kostspieligen Realisierungsaufwand verbunden. Zum anderen
sind neben den planungsrechtlichen Vorgaben und Einschränkungen in München auch
die hier vielfältigen Flächen- und Nutzungskonkurrenzen zu beachten. Bei Dachstandorten treten kleinklimatische und erholungsrelevante Aspekte oder die Anlage von regenerativer Energieerzeugung konkurrierend hinzu.
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Da im Stadtgebiet München und in den Nachbarkommunen noch größere Bereiche an so
genannter bodengebundener landwirtschaftlicher Produktionsfläche im gemeinsamen
Münchner Grüngürtel vorhanden sind, werden kommerzielle Projekte auf Dachflächen aus
finanziellen Gründen somit künftig wohl auf Ausnahmen begrenzt und der privaten Initiative und Realisierung überlassen bleiben.
Mit der im Münchner Grüngürtel und in der Region ansässigen Landwirtschaft ist eine regionale Teilversorgung der Bevölkerung mit landwirtschaftlichen und gartenbaulichen Produkten bereits gegeben und könnte, falls erforderlich bzw. von den Verbraucherinnen und
Verbrauchern gewünscht, weiter ausgebaut werden.
Die vorstehenden Ausführungen zeigen, dass rein kommerziell konzipierte landwirtschaftlich-gärtnerische Nutzungsformen auf Dächern nur in Einzelfällen und mit planungsrechtlicher Vorbereitung möglich erscheinen. Vielmehr werden gemeinschaftlich nutzbare Dachflächen – gerade in städtebaulichen Situationen mit reduziertem Freiflächenanteil – benötigt, die eine Verknüpfung mit sozialen Bedürfnissen ermöglichen und den unterschiedlichen Ansprüchen der Nutzerinnen und Nutzer gerecht werden. Dies schließt selbstverständlich auch ein gemeinschaftliches Gärtnern auf privater Basis und Initiative mit ein.
Wie die Ergebnisse der Modellprojekte der städtischen Wohnungsbaugesellschaften nach
der Testphase ausfallen werden und ob eine Umsetzung im größeren Umfang möglich ist,
wird die Evaluierung dieser Projekte durch die städtischen Wohnungsbaugesellschaften
zeigen.
b) Behandlung des Antrags Nr. 08-14 / A 03114 der CSU „Landwirtschaft auf den
Großstadt-Dächern“ vom 14.02.2012 (Anlage 3)
In diesem Antrag wird um Überprüfung gebeten, ob das Konzept „inFARMING®“ des
Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheits- und Energietechnik auch in München umgesetzt und in einem der nächsten Neubaugebiete erprobt werden kann.
Begründet wird der Antrag mit dem Wachstum der Ballungsräume und der damit verbundenen Verringerung landwirtschaftlicher Nutzflächen. Auf die Vorteile der vom FraunhoferInstitut entwickelten Konzepte, Materialien und Anbauverfahren wird dabei hingewiesen.
Der Antrag sollte ursprünglich in einem größeren Zusammenhang in der Stadtratsvorlage
„Urbanes Gärtnern in München“ behandelt werden, wurde aber auf Wunsch des Antragstellers gemäß Antrag auf Fristverlängerung vom 31.07.2013 hin aus o.g. Beschlussvorlage getrennt und wird nun in einer eigenen Beschlussvorlage dem Stadtrat vorgestellt werden. Mit den Schreiben vom 17.04.2012, 31.01.2013, 31.07.2013 und 27.11.2013 des Referates für Stadtplanung und Bauordnung wurde die Stadtratsfraktion der CSU darüber informiert, dass die beschlussmäßige Behandlung des Antrages nicht fristgemäß erfolgen
kann. Dem wurde seitens des Antragsstellers stattgegeben.
Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung nimmt zum Antrag wie folgt Stellung:
Das Forschungsprojekt „inFARMING®“ des Fraunhofer-Instituts für Umwelt-, Sicherheitsund Energietechnik, UMSICHT, befindet sich derzeit noch in der Modellphase.
Wie in Kapitel 2 des Vortrags der Referentin dargestellt, eignen sich derartige Konzepte
vorzugsweise in großen Agglomerationen und Megacities. Dort stößt die Versorgung der

Seite 12

Bevölkerung mit frischem Gemüse aus Mobilitätsgründen an ihre Grenzen. Auch sind
kaum landwirtschaftlich nutzbare Böden vorhanden.
In München ist dies nicht der Fall. Eine Umsetzung im Bestand und bei Neubauprojekten
wird – wie im Vortrag beschrieben – nicht ohne Weiteres möglich sein. Bei einer nur sporadischen Umsetzung werden die Erwartungen an eine in größerem Umfang gedachte,
wohnortnahe Versorgung mit Gemüse durch Gewächshäuser auf Dachflächen nicht erfüllt.
Ergänzend kann in diesem Zusammenhang auf die im Kapitel 5 genannten Aktivitäten der
städtischen Wohnungsbaugesellschaften und ihre Modellprojekte hingewiesen werden.
Mit dem Konzept „inFARMING®“ des Fraunhofer-Instituts ist bereits ein Modellprojekt in
Erprobung. Die Notwendigkeit einer weiteren modellhaften Projektumsetzung in einem der
nächsten Neubaugebiete in München ist aus den genannten Gründen aus Sicht des Referats für Stadtplanung und Bauordnung derzeit nicht gegeben.
Dem Antrag Nr. 08-14 / A 03114 der Stadtratsfraktion der CSU vom 14.02.2012 kann somit nicht entsprochen werden.
Die Beschlussvorlage ist mit dem Kommunalreferat abgestimmt.
Beteiligung der Bezirksausschüsse
Die Bezirksausschüsse 1-25 wurden gemäß § 9 Abs. 2 und Abs. 3 (Katalog des Referat
für Stadtplanung und Bauordnung, Ziffer 1.1) Bezirks-Satzung durch Übermittlung von Abdrucken der Vorlage unterrichtet.
Eine rechtzeitige Beschlussvorlage gemäß Ziffer 2.7.2 der AGAM konnte nicht erfolgen,
da zum Zeitpunkt der in der AGAM geforderten Anmeldefrist die erforderlichen Abstimmungen noch nicht abgeschlossen waren. Eine Behandlung in der heutigen Sitzung ist jedoch erforderlich, weil zum einem heute eine weitere, inhaltlich zusammenhängende Beschlussvorlage, „Urbanes Gärtnern in München“, behandelt werden soll und zum anderem
vom Antragsteller nur eine Fristverlängerung zur Behandlung des Antrages bis Ende Januar 2014 gewährt wurde.
Dem Korreferenten des Referates für Stadtplanung und Bauordnung, Herrn Stadtrat Zöller, und dem zuständigen Verwaltungsbeirat des Referates für Stadtplanung und Bauordnung, Herrn Stadtrat Amlong ist ein Abdruck der Sitzungsvorlage zugeleitet worden.
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II.

Antrag der Referentin
Ich beantrage Folgendes:
1.

Von den Ausführungen im Vortrag der Referentin zur Landwirtschaft auf Dächern in
der Stadt wird Kenntnis genommen.

2.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Möglichkeiten
einer Nutzung von Dachflächen weiter zu fördern und auch den Belang einer
möglichen gärtnerischen Nutzung in die Planungen mit einzubeziehen.

3.

Das Referat für Stadtplanung und Bauordnung wird beauftragt, die Erkenntnisse aus
den Modellprojekten der städtischen Wohnungsbaugesellschaften und den vom Bund
geförderten Modellprojekten in den weiteren Planungen zu prüfen und einzubeziehen.

4.

Der Antrag Nr. 08-14 / A 03114 von Herrn StR Hans Podiuk vom 14.02.2012 ist damit
geschäftsordnungsgemäß behandelt.

5.

Dieser Beschluss unterliegt nicht der Beschlussvollzugskontrolle

III. Beschluss
nach Antrag

Über den Beratungsgegenstand wird durch die Vollversammlung des Stadtrates endgültig
entschieden.
Der Stadtrat der Landeshauptstadt München

Der Vorsitzende

Die Referentin

Ober-/Bürgermeister

Prof. Dr.(I)Merk
Stadtbaurätin
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IV. Abdruck von I. - III.
Über den Stenographischen Sitzungsdienst
an das Direktorium Dokumentationsstelle
an das Revisionsamt
an die Stadtkämmerei
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
V.

WV Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 3
zur weiteren Veranlassung.
Zu V.:
1. Die Übereinstimmung vorstehenden Abdrucks mit der beglaubigten Zweitschrift wird
bestätigt.
2. An das Direktorium HA II/V 1 (1x)
3. An die Bezirksausschüsse 1-25
4. An das Baureferat
5. An das Kommunalreferat
6. An das Referat für Gesundheit und Umwelt
7. An die Stadtwerke München GmbH
8. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – SG 3
9. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA I
10. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA II
11. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA III
12. An das Referat für Stadtplanung und Bauordnung – HA IV
mit der Bitte um Kenntnisnahme.
13. Mit Vorgang zurück zum Referat für Stadtplanung und Bauordnung HA II/11

Am
Referat für Stadtplanung und Bauordnung SG 3

