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Förderprogramm «Mehr als Grün» 
Förderrichtlinie zur ökologischen Aufwertung des privaten Aussenraums 
 
Ausgangslage 
Die Förderung der biologischen Vielfalt ist seit 2017 in Art. 2octies Gemeindeordnung veran-
kert. Die Biodiversitätsförderung ist aber bereits seit vielen Jahren Teil der städtischen Stra-
tegien und Ziele. Die Förderung der Biodiversität ist auch im Grünbuch (Grünstrategie der 
Stadt Zürich) festgehalten, das 2006 erstmals konkretisiert und 2019 erneuert worden ist. 
 
Überkommunale gesetzliche Grundlagen, wie das Bundesgesetz über den Natur- und Hei-
matschutz, verlangen in intensiv genutzten Gebieten innerhalb und ausserhalb von Siedlun-
gen Massnahmen zum ökologischen Ausgleich (Art. 18b Abs. 2 NHG). Dieser Auftrag wurde 
im regionalen Richtplan 2017 aufgenommen und quantifiziert: Im Sinne des ökologischen 
Ausgleichs sollen jeweils mindestens 15 Prozent der Flächen im Siedlungsgebiet, im Offen-
land und im Wald ökologisch wertvoll erhalten oder aufgewertet werden. 
 

Biodiversität umfasst die Vielfalt des Lebens, der Tiere, Pflanzen und Mikroorganismen, die 

Lebensräume und die genetische Vielfalt unter den einzelnen Individuen einer Art und die 

Wechselwirkung innerhalb und zwischen diesen Ebenen. Dank ihrer strukturellen Heteroge-

nität bietet die Stadt viele verschiedene Lebensraumtypen, die aber durch die zunehmende 

Überbauung und intensivere Nutzung der Grün- und Freiräume unter Druck geraten. Mit ent-

sprechender Gestaltung, naturnaher Pflege und umweltschonender Nutzung kann diesem 

Druck entgegengewirkt werden. Grün Stadt Zürich setzt sich für den Erhalt und die Förde-

rung der biologischen Vielfalt sowie die Vernetzung der Lebensräume ein und nutzt das Auf-

wertungspotenzial bei Flächen von geringem ökologischem Wert. 
 
Für das Förderprogramm «Mehr als Grün» bewilligte der Gemeinderat einen Objektkredit 

von fünf Millionen Franken (GR 2021/230). 
 
Diese Richtlinie regelt die Voraussetzungen, die Beitragshöhe und das Verfahren für die 
Ausrichtung von Förderbeiträgen zur ökologischen Aufwertung des privaten Aussenraums. 
 

1. Förderziel 

Das Förderprogramm ist eine der Massnahmen zur Erhöhung der Biodiversität im Sied-

lungsgebiet . Mit dem Förderprogramm wirkt die Stadt mit finanziellen Anreizen und im 

Rahmen von Beratungen darauf hin, dass der Flächenanteil für den ökologischen Aus-

gleich auf privaten Grundstücken ausserhalb eines konkreten Bauvorhabens erhöht wer-

den kann. Auch Dachbegrünungen und Begrünungen an Hausfassaden können einen 

Beitrag leisten, sofern ihre Gestaltung einen positiven Effekt auf die Biodiversität hat. 

Pflegerische und einfache bauliche Massnahmen erhöhen die Lebensraumvielfalt für die 

städtische Flora und Fauna, wobei auch nutzungsspezifische, gestalterische oder denk-

malpflegerische Anforderungen berücksichtigt werden können. Gleichzeitig wird die At-

traktivität des privaten Aussenraums gesteigert und die Möglichkeiten für das Naturerleb-

nis erweitert. 
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2. Förderfähige Massnahmen 

 Es werden Förderbeiträge ausgezahlt für Massnahmen, die zu Lebensräumen für die 
städtische Flora und Fauna führen werden. Dazu gehören neben der ökologischen 
Aufwertung bestehender Grünflächen auch Entsiegelungen mit nachfolgender Begrü-
nung. Ausserdem wird die Umwandlung von unbegrünten Kiesdächern in Gründächer 
gefördert.  

 Kleinflächige Elemente oder spezielle, aufwändige Aufwertungen, die wenig Fläche be-
anspruchen aber projektspezifisch sinnvoll sind, können fallweise ergänzend mit einem 
Zusatzbeitrag berücksichtigt werden. 

 Die Förderbeiträge werden pro Quadratmeter aufgewertete Fläche ausgerichtet.  

 Förderungsberechtigt sind ökologisch wertvolle Grünflächen wie zum Beispiel Blu-
menwiesen, Wildstaudenbeete, Hochstaudenfluren, Einzelsträucher, Wildhecken, 
Gebüsche und Gehölze mit Krautsäumen, Ruderalfluren, extensive und intensive 
Dachbegrünungen und Dachgärten, Feuchtflächen, Kleingewässer, naturnahe Nutz-
gärten sowie Strukturen zur Förderung der Fauna.  
siehe Profilkatalog bzw. Praxishandbuch, www.stadt-zuerich.ch/mehr-als-gruen  

 Die Vegetationselemente erfüllen folgende Bedingungen:  
o Einheimische und standortgerechte Artenzusammensetzung: Neupflanzungen 

erfolgen mehrheitlich mit einheimischem Pflanzenmaterial und Saatgut von 
CH-Ökotypen. 

o Bewährte Gartenpflanzen mit Nutzwert für die lokale Fauna können die Pflan-
zenwahl ergänzen (z.B. mit Blüten, die Pollen und/oder Nektar anbieten). 

o Bei grossflächigen Aufwertungsmassnahmen wird eine Diversität der Lebens-
räume und des Blütenangebots, Strukturreichtum sowie die Vernetzung mit 
angrenzenden Grünflächen angestrebt. 

o Die künftige fachgerechte naturnahe Pflege ist sichergestellt. 

 Für Vorhaben, die auf der Grundlage einer gesetzlichen Regelung / öffentlich-rechtli-
chen Verpflichtung Aufwertungs- oder Ersatzmassnahmen umsetzen müssen – z.B. 
durch Auflagen im Zusammenhang mit genehmigungspflichtigen Bauvorhaben – wer-
den keine Förderbeiträge ausgerichtet. 

 

3. Fördervoraussetzungen 

 Förderbeiträge für Massnahmen zur ökologischen Aufwertung des privaten Aussen-
raums werden innerhalb des Siedlungsgebiets der Stadt Zürich gewährt.  

 Förderbeiträge werden nur für Massnahmen gewährt, die zum Zeitpunkt des Antrags 
noch nicht in Realisierung sind. 

 Im Rahmen von (Ersatz-)Neubauten werden keine Förderbeiträge ausgerichtet. 

 Die Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer der geförderten Aufwertungspro-
jekte und ihre Bevollmächtigten verpflichten sich schriftlich zur Erhaltung und zur na-
turnahen Pflege der geförderten Flächen für eine Mindestdauer von fünf Jahren. 

 Bestehende Bäume werden durch die Massnahmen nicht gefällt oder in Mitleiden-
schaft gezogen. 

 Invasive Neophyten werden entfernt und fachgerecht entsorgt. 

 Aufwertungsprojekte dürfen nicht zu einem höheren Versieglungsgrad führen. 

 Die Gewährung eines Förderbeitrages entbindet nicht von der Einholung der notwen-
digen öffentlich- oder privatrechtlichen Genehmigungen. 

 Grün Stadt Zürich lehnt jegliche Garantieansprüche ab. 
 

4. Antrags- und Beitragsberechtigte 

 Beitragsberechtigt sind private Grundeigentümer und Grundeigentümerinnen bzw. 
Grundeigentümergemeinschaften oder ihre Bevollmächtigten. 

 Nicht beitragsberechtigt sind öffentliche Grundeigentümer von Stadt, Kanton oder Bund. 
 
 

http://www.stadt-zuerich.ch/mehr-als-gruen
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5. Art und Höhe der Förderung 

 Gefördert wird durch: 
a. Einmalige, zweckgebundene Förderbeiträge für die Erstellung von ökologisch 

wertvollen Flächen. Die anschliessenden fachgerechten Pflege- und Unter-
haltsmassnahmen werden nicht finanziell unterstützt. 

b. Beratung der Beitragsberechtigten von der Antragstellung über die Umset-
zung der Massnahmen bis zu Pflege und Unterhalt 

c. Gezielte Ansprache von Grundeigentümerinnen und Grundeigentümer geeig-
net erscheinender Liegenschaften. 

 Für die unter Punkt 2 genannten förderfähigen Massnahmen am Boden wird pro 
Quadratmeter ein Förderbeitrag von CHF 20 ausgerichtet.  

 Für die Umwandlung von Kiesdächern in Gründächer wird pro Quadratmeter ein För-
derbeitrag von CHF 50.– ausgerichtet. 

 Der Mindestförderbeitrag beträgt CHF 1000. Nachbarschaften können gemeinsam 
Projekte einreichen, um die Mindestfläche zu erreichen. 

 Pro Objekt wird maximal 30 Prozent der Gesamtkosten der ökologischen Aufwertung 
im Sinne des Programms bis zu einem Maximalbetrag von Fr. 30 000.– ausbezahlt. 

 Förderbeiträge werden ausgerichtet, wenn die geförderten Flächen die Qualitätsan-
forderungen der Punkte 2 und 3 in technischer / ökologischer Hinsicht erfüllen.  

 Es besteht kein Rechtanspruch auf Förderung. 

 Die Förderbeiträge werden im Rahmen des vorhandenen Budgets und nach der Rei-
henfolge der Anmeldungen zugesprochen. 

 

6. Antragsverfahren 

 Förderbeiträge werden nur auf Antrag hin ausgerichtet. 

 Der Antrag muss schriftlich durch die Grundeigentümerin / den Grundeigentümer bei 
Grün Stadt Zürich, Fachbereich Naturschutz, eingereicht werden. Grün Stadt Zürich 
stellt dafür ein Antragsformular zur Verfügung und unterstützt die Antragsstellenden 
mit Beratung.  

 Zum Antrag gehören folgende Unterlagen: 
a. Vollständig ausgefülltes Antragsformular  
b. Einfacher Massnahmenplan / Skizze zu den beabsichtigten Massnahmen inkl. 

Änderungen der versiegelten Flächen, sofern es solche gibt. 
c. Pflanzliste für Ersatz-/ Neupflanzungen bzw. Angaben zu Saatgut 

 

7. Bewilligung und Auszahlung der Förderbeiträge 

 Grün Stadt Zürich prüft aufgrund der eingereichten Unterlagen die Förderberechti-
gung. 

 Sind die notwendigen Anforderungen erfüllt, geht eine vorläufige Förderbestätigung 
mit dem voraussichtlichen Förderbeitrag an die Antragsstellenden. 

 Grün Stadt Zürich bestätigt den Antragsstellenden den Förderbeitrag definitiv bei Ab-
nahme der erfolgten Projektumsetzung und veranlasst danach die Auszahlung des 
Förderbeitrags. 

 Der Nachweis für die Umsetzung der Fördermassnahmen muss innerhalb eines Jah-
res nach der vorläufigen Förderbestätigung erfolgen, damit der Förderungsanspruch 
nicht erlischt. 

 Grün Stadt Zürich kann die komplette oder teilweise Rückerstattung der Förderbei-
träge fordern, wenn die eingegangenen Verpflichtungen verletzt werden oder gegen 
diese Richtlinien verstossen wird. 


