
Für Fragen und weitere Informa onen steht 
Ihnen unser Ansprechpartner der  
städ schen Stabsstelle Klimaschutz 
 

Herrn Erik Berge 
Telefon: (0271) 404‐3213 
E‐Mail:  e.berge@siegen.de  
 

zur Verfügung. 

Universitätsstadt Siegen 
Der Bürgermeister 
Stabsstelle Klimaschutz 
Rathaus Geisweid 
Lindenplatz 7 
57078 Siegen 

www.siegen.de/klimaschutz 
www.facebook.com/universitaetsstadt.siegen 
www.instagram.com/stadtsiegen/ 
twi er.com/stadt_siegen 

Dach und 
Fassaden 
begrünen - 
Fördermittel  
beantragen! 

Kontakt

Haben Sie Interesse?
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Förderprogramm "Klimaresilienz in  
Kommunen" des Landes Nordrhein‐Wes alen 
 

Gerade die Corona‐Krise hat gezeigt, wie wich g  
Grünfächen für die Menschen ‐ nicht nur ‐ in den Städten 
sind. Grün in unmi elbarer Wohnungs‐ oder Arbeitsnähe 
ist von enormer Bedeutung für das Wohlbefinden  
‐ besonders in Krisenzeiten. Gleichzei g erfordert der 
Klimawandel, in den Siedlungsgebieten mögliche nega ‐
ve Folgen von zunehmender Hitze und Starkregen durch 
Vorsorgemaßnahmen zu vermeiden oder zu reduzieren. 
Aus diesem Grund hat das Land NRW das Förderpro‐
gramm "Klimaresilienz in Kommunen" vorgelegt, über 
das die Umsetzung von Klimaanpassungsmaßnahmen, 
insbesondere von hitzemindernden Strukturen gefördert 
werden soll. Dazu zählen bei privaten oder gewerblichen 
Projekten insbesondere Maßnahmen der Begrünung an  
Gebäuden, die sich posi v auf Verdunstung,  Kühlung 
und Regenwasserrückhaltung vor Ort auswirken.  
Übrigens schließen sich Dachbegrünungen und Photo‐
voltaik‐Anlagen nicht automa sch gegensei g aus. Es 
gibt gute Beispiele dafür, wie sich beide Dachnutzungs‐
formen hervorragend kombinieren lassen. 

Was wird gefördert? 
 

Bepflanzung mit mehrjährigen vorrangig heimischen 
Pflanzen zur Begrünung von Dächern und Fassaden. 

Wie hoch ist die Förderung? 
 

Die Förderung beträgt 50 % der förderfähigen Kosten. 

Welche Ausgabenarten sind förderfähig? 

Alle Ausgaben für Inves onen, Sachausgaben und 
Fremdleistungen (z. B. Dienstleistungen oder Unter‐
au räge) sind förderfähig. 

Grundsätzlich nicht gefördert werden ... 
 

 Nicht‐inves ve Maßnahmen, wie beispielsweise die
Erstellung von Konzepten, Analysen oder Studien;

 Verschönerungsmaßnahmen an Garagen/ Carports;
 Maßnahmen an Neubauten bis zu fünf Jahren nach

Bauabnahme;
 technische Anlagen, die nicht in direktem Zusammen‐

hang mit der Begrünung stehen;
 gesetzlich vorgeschriebene Maßnahmen;
 Eigenleistungen, wie unbezahlte freiwillige Arbeiten

und/ oder Sachleistungen, einschließlich
Sachspenden;

 nicht in Anspruch genommene Skon  und Raba e;
 die Umsatzsteuer, wenn die Antragstellerin oder der

Antragsteller vorsteuerabzugsberech gt sind.

Wer kann Anträge stellen? 
 
 

Eigentümer von privat oder gewerblich genutzten 
Immobilien reichen bei der jeweiligen Stadt/ Kommune 
Ihre Anträge ein. 

Wie lange läu  das Förderprogramm? 
 
 

Anträge können ab jetzt gestellt werden. 

Achtung:  
 

Das Vorhaben muss spätestens am 31. März 2022 
abgeschlossen sein. 

Wich g:  
 

Mit der Umsetzung des Vorhabens darf erst begonnen 
werden, wenn Sie eine schri liche Zusage der  
Förderung erhalten haben. 

Absichtserklärung 
 

Ich habe Interesse an einer Förderung von 50 % einer 

Dachbegrünung               Fassadenbegrünung 

für die Immobilie: 
Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Die dafür anfallenden förderfähigen Kosten schätze ich auf: 

Bi e senden Sie mir ein verbindliches Antragsformular: 
Name, Vorname der Ansprechpartnerin/ des Ansprechpartners 

gegebenenfalls Name der Firma 

Anschri  wie oben Andere Anschri  
Straße, Hausnummer 

PLZ, Ort 

Telefon               E‐Mail: 

 

Euro 

 

 

Datum  Unterschri  


	Unterschrift: Ja


