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Selten besticht Gewerbegrün durch abwechs-
lungsreiche Bepflanzung; eher erwartet man mo-
notones Abstandsgrün, einheitliche Bodendecker 
und Rasen. Nicht so bei ABB in Ladenburg: Hier 
prägen farbenfrohe und strukturreiche Stauden-
pflanzungen den über 13 000 m² großen Außen-
raum und gliedern dabei Aufenthaltsbereiche, 
Parkplätze und Entree. Wesentlich für die anspre-
chende Pflanzung ist aber nicht die Ästhetik, son-
dern ein nachhaltiges ökologisches Grünflächen-
management, das sich in das übergeordnete Im-
mobilienmanagement „Green Crem“ integriert 
(Green Corporate Real Estate Management – Kos-

In der über 100-jährigen Firmengeschichte hat 
sich der Technologiekonzern ABB weltweit 
durch seine Energie- und Automatisierungs-

technik einen Namen gemacht – ein Preis für Gar-
tengestaltung fällt bei einem solchen Portfolio 
schon etwas aus dem Rahmen. Ein Novum, nicht 
nur für den Konzern, sondern auch für die Karl-
Foerster-Auszeichnung, die 2017 erstmals einen 
Gewerbefreiraum prämierte: Die ABB Immobilien 
und Projekte GmbH in Ladenburg erhielt für die 
Umsetzung des innovativen und nachhaltigen 
Freiflächenkonzepts von Bettina Jaugstetter die 
begehrte Auszeichnung der Karl-Foerster-Stiftung. 

Die Karl-Foerster-Auszeichnung 2017 geht an das Unternehmen ABB in Laden-

burg, für das nachhaltige Grünflächenkonzept seiner Außenanlagen. Grundlage 

der Gestaltung bildet eine Staudenpflanzung im Baukastenprinzip, das auch für 

weitere Freianlagen von ABB angewendet werden soll. 

Text Heike Vossen     Bilder Bettina Jaugstetter (2), Takacs (1, 3)

FREIANLAGEN ABB IN LADENBURG

Preiswürdiges 
Gewerbegrün

Die ABB Immobilien und 
Projekte GmbH in Laden-
burg erhielt 2017 die Karl-
Foerster-Auszeichnung für 
ihr innovatives und nachhal-
tiges Begrünungskonzept 
für Industrieflächen, das da-
zu beiträgt, die Kulturland-
schaft aufzuwerten, so die 
Karl-Foerster-Stiftung. Der 
Preis würdigt besondere 
Leistungen in der Pflanzen-
verwendung. Die Stiftung 
für angewandte Vegetati-
onskunde verleiht den Preis 
im unregelmäßigen Turnus, 
zuletzt im Jahr 2012 an die 
Stadt Kempen für ihre öf-
fentlichen Grünräume. Au-
ßerdem vergibt die Karl-
Foerster-Stiftung alle zwei 
Jahre den internationalen 
Ulmer-Preis für Nachwuchs-
förderung an herausragende 
Absolventen und Studieren-
de der Landschaftsarchitek-
tur und -planung.

       Karl-Foerster-
Auszeichnung
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teneinsparung und Effizienzsteigerung unter Um-
weltgesichtspunkten, siehe FG3518). Diese haus-
intern entwickelte Nachhaltigkeitsstrategie für 
Gebäude hat zum Ziel, die eigenen Industrieimmo-
bilien kontinuierlich zu verbessern – ökologisch 
und ökonomisch. Green Crem versteht sich als 
dynamisches Instrument mit Methoden und Werk-
zeugen, um mögliche Optimierungen zu erkennen 
und umzusetzen. Die ABB setzt diese Nachhaltig-
keitsstrategie für ihre Gebäude bereits weltweit 
um – wie bei Gebäudeautomation, energiesparen-
der Heizung und Beleuchtung. Im Freiraum bilden 
die neu gestalteten Freiflächen in Ladenburg seit 
2013 das Pilotprojekt für Green Crem. 

Kopf und Entwickler von Green Crem ist Stefan 
Beretitsch, zugleich Geschäftsführer der ABB Im-
mobilien und Projekte GmbH: „Green Crem bein-
haltet verschiedenste Aspekte, etwa die ökologi-
sche Verantwortung. Aber auch die Aufenthalts-
qualität für die Mitarbeiter ist wichtig, der Außen-
bereich spielt dabei eine große Rolle.“ Die Freian-
lagen verstehen sich als Visitenkarte des Unter-
nehmens, zugleich verbringen die Mitarbeiter 
dort auch ihre Pausen und sollen sich wohlfühlen. 
Für Beretitsch ein wichtiger Nachhaltigkeitsaspekt 
– auch, um als attraktiver Arbeitgeber für Fachkräf-
te wahrgenommen zu werden. Green Crem bein-
haltet ebenso ökonomische Gesichtspunkte. Den-
noch sollte der Freiraum keine öde Monokultur 
sein, so Beretitsch. Letztlich gilt es auszuloten, 
welche Freiräume und Qualitäten man entwickeln 
kann, um den ökologischen und ökonomischen 
Ansprüchen des Konzerns gerecht zu werden. 

Um diese Ansprüche an den Freiraum in die 
übergeordnete Nachhaltigkeitsstrategie zu integ-
rieren, erstellte ABB für Ladenburg ein eigenes 

Freiflächenkonzept unter dem Begriff „Corporate 
Green Space Design“ – mit dem Ziel, das erarbei-
tete Grünkonzept auf andere Standorte übertra-
gen zu können. Ein wesentlicher Inhalt ist die 
Entsiegelung von Bestandsflächen, um sie ökolo-
gisch und ästhetisch aufzuwerten. Gleichzeitig soll 
das Konzept eine Anleitung bieten, damit die In-
standsetzung und der Unterhalt der Flächen wirt-
schaftlich planbar sind. Schließlich unterliegen die 
Anlagen ebenso wie die Gebäude eines Unterneh-
mens einer betriebswirtschaftlichen Sichtweise. 

Die Auslobung des Architektenwettbewerbs 
im Jahr 2009 für die Neuplanung der Freiflächen 
in Ladenburg war daher anspruchsvoll und kom-
plex: Gesucht wurde ein standortorientierter Mas-
terplan im Modulsystem, der zugleich Planungs-
instrument für weitere Gewerbefreiflächen in 
Deutschland sein sollte. „Natürlich sind wir nicht 
die Gärtnerspezialisten, daher war die Unterstüt-
zung der Gartenakademie in Heidelberg äußerst 
hilfreich bei der Auslobung und Wettbewerbsbe-
gleitung“, sagt Susann Schröder, CFO der ABB Im-
mobilien und Projekt GmbH. Die Module sollten 
die spezifischen Standortverhältnisse und jewei-
ligen Klimabedingungen berücksichtigen, aber 
auch zu abwechslungsreichen Außenanlagen füh-
ren und standörtliche Unterschiede planerisch in 
Szene setzen. Der übergeordnete Gedanke sei 
zentral gewesen, so Beretitsch: „Frau Jaugstetter 
hat deshalb gewonnen, weil wir von ihr ein mit 
Stauden bestücktes Baukastenkonzept bekamen 
und die Module auch an anderen Standorten ein-
setzen können.“ (Pflanzkonzept siehe FG3519) 

Die Landschaftsarchitektin setzte bei der Pflan-
zenauswahl meist auf bewährte Arten beziehungs-
weise Sorten und erprobte Mischungen, um das 

1 Auch so kann Gewerbefreiraum 
aussehen: Pflanzflächen der ABB 
in Ladenburg.

2 Rund um die Kantine wurde  
besonders intensiv gestaltet. Das 
Wohlbefinden der Mitarbeiter ist 
Teil der ABB-Philosophie.

BETEILIGTE

Bettina Jaugstetter
jaugstetter-
landschaftsarchitektur.de 
Planungsbüro 07 (Planung, 
Bauüberwachung, Tiefbau)
www.pb07.de
Schmidt & Schmidt (Planung, 
Bauüberwachung, Tiefbau) 
www.schmidtundschmidt.com
Philipp u. Wahl (Tiefbau) 
www.pw-lu.de
ERDA (GaLaBau, Pflege) 
www.erda-garten.de 
Bau+Grün (Tief-/GaLaBau, Pflege) 
www.bau-gruen.de 

2



48

FREIRAUMGESTALTER 03...2017

Ausfallrisiko zu minimieren. Zugleich streute sie 
das Risiko durch ein umfangreiches Spektrum. So 
kompensieren einjährige, sich aussamende Arten 
kleinere Ausfälle, indem sie Lücken wieder füllen. 

Auch die Wassermengen der Gießgänge oder 
die Robustheit gegen Streusalz im Winter lenkten 
die Pflanzenauswahl. Dennoch gab es im ersten 
Jahr massive Ausfälle an den Rändern der Pflan-
zungen. „Wir haben darauf reagiert und unser Salz-
konzept umgestellt“, sagt Schröder, „wir streuen 
nun differenzierter.“ Denn Wege- und Parkplatz-
flächen brauchen nicht durchweg die gleiche Salz-
menge. In manchen Bereichen eignen sich auch 
abstumpfende Streumittel wie Splitt. Wo auf die 
Auftaufunktion nicht verzichtet werden kann, er-
setzte man das stark natriumhaltige Streusalz 
durch ein pflanzenverträglicheres Biosalz. 

Stauden als Hingucker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

„Ein Schwerpunkt der Pflanzenauswahl war die 
Trockenheitstoleranz“, sagt Schröder. Das Ziel war 
es, weitgehend auf das zeitaufwendige Gießen zu 
verzichten. Eine Ausnahme bildet die Pflanzung 
neben der Kantine. Das dort gesammelte Dachwas-
ser garantiert ganzjährig eine ausreichende Bewäs-
serung und entsprechend üppiges Wachstum. 

Überhaupt sind die Staudenkompositionen 
ein Hingucker und locken deshalb nicht nur die 
Mitarbeiter in die Gärten: „Mittlerweile haben wir 
immer wieder Studentengruppen oder Interes-
sierte, die um Führungen bitten“, sagt Schröder. 
Cassian Schmidt vom Sichtungsgarten Hermanns-
hof, besuchte die Anlage ebenso wie der Stauden-
experte Piet Oudolf. Einziger Wermutstropfen für 
Interessierte: Allein das Entree ist öffentlich zu-
gänglich, der Gartenbereich kann hingegen nur 
nach Anmeldung besichtigt werden. 

Pflegemaßnahmen und Kosten . . . . . . . . . . . 

Die von Jaugstetter geplanten Außenanlagen sind 
als Pilotprojekt konzipiert. Andere Standorte sol-
len davon profitieren und Vegetationsmodule 

samt Erfahrungswerte adaptieren. „Ladenburg 
steckt bisher noch in der Testphase“, sagt Bere-
titsch, „hier sehen wir, wie sich die Module entwi-
ckeln und ob der Unterhalt auch nach Jahren noch 
funktioniert.“ Nach dieser Bewährungsphase wer-
den auch andere ABB-Standorte das Prinzip über-
nehmen. „An einigen Standorten haben wir be-
reits begonnen, und dort einzelne Bepflanzungs-
module gebaut.“ Die zusätzliche Publicity durch 
die Karl-Foerster-Auszeichnung wolle man nut-
zen, so Beretitsch, um das Konzept auch an weite-
ren Standorten zu etablieren. 

Die Pflegemaßnahmen sind grundsätzlich an-
dere als im klassischen Gewerbegrün von ABB. 
Regelmäßiges und häufiges Rasenmähen bei-
spielsweise – an anderen Standorten 20 bis 22 Mal 
im Jahr – nimmt dort viel Zeit und damit hohe 
Pflegekosten ein. In Ladenburg entfällt die Aufga-
be. Sechs bis sieben Pflegegänge/Jahr braucht es, 
ein bis zwei davon sind etwas umfangreicher – 
zum Beispiel der winterliche Räumschnitt. Alle-
samt erforderen sie aber Fachkenntnisse, das be-
stätige das Feedback der GaLaBau-Betriebe, so 
Schröder: Die anspruchsvolle Pflege sei nur mit 
Fachkräften zu meistern, die von der Landschafts-
architektin ein klares Pflegeprofil erhielten. 

Die Pflegekosten sind einfach zu erfassen, iso-
liert betrachtet reichen sie für einen Vergleich mit 
anderen Standorten aber nicht aus. Schließlich 
müssen auch Nutzwert und Mehrwert berücksich-
tigt werden, wofür bisher eindeutige Parameter 
fehlen. „Der direkte Kostenvergleich fällt erst mal 
schwer. Wir warten noch auf die Bachelorarbeit, 
die den Vergleich wagt und dafür die richtigen 
Fragen stellt“, sagt Schröder (Die ABB bot das Kon-
zept als Grundlage einer Bachelor-Arbeit an, siehe 
FG3547). „Unterschiedliche Betrachtungsweisen 
kommen zu unterschiedlichen Ergebnissen, daher 
muss man die Vergleichsfaktoren noch ermitteln“, 
ergänzt Beretitsch, „berechnet man die Anfangs-
investition mit ein, wird der Vergleich noch 
schwieriger.“ Schließlich habe man hier in Laden-
burg eine viel höhere Freiraumqualität geschaf-
fen, als an den meisten anderen Standorten.   n

n	Bauherr: ABB Immobilien 
und Projekte GmbH (vormals 
ABB Grundbesitz GmbH) 
n Planer: Bettina Jaugstetter 
Büro für Landschaftsarchitek-
tur, Weinheim 
n Fläche: Außenanlagen:  
circa 13 500 m² 
n Realisierung: 11/2010 bis 
11/2013
n Planung: 06/2010 bis 
10/2013 
n Wettbewerb: nicht offener 
Architektenwettbewerb 
12/2009 bis  05/2010

PROJEKTDATEN
Freianlagen ABB 
in Ladenburg

KONTAKT

Wallstadter Str. 59 
68526 Ladenburg
Telefon +49 62 03/71-0
 www.abb.de 

3 Zwei GaLaBau-Betriebe pflegen 
die ABB-Pflanzungen; bisher geht 
das Konzept auf. 
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Bettina Jaugstetter gewann mit ihrem 
Weinheimer Landschaftsarchitekturbü-
ro den Wettbewerb über die Außenan-
lagen von ABB in Ladenburg. Gefordert 
war ein modulares Freiflächenkonzept, 
das auch auf andere Standorte über-
tragbar ist.

Frau Jaugstetter, wie funktioniert Ihr 
modulares Freiflächenkonzept?
Das modulare Prinzip definiert sieben un-
terschiedliche Freiflächentypen, die an 
Industriestandorten vorkommen. Ich habe 
jeweils die Anforderungen der Nutzung 
und Gestaltung beschrieben und spezifi-
sche Maßnahmen entwickelt, diese Anfor-
derungen zu erfüllen. So werden beispiels-
weise Erholungsflächen, je nach Dauer der 
Nutzung und ihrer Erreichbarkeit unter-
schieden. Die Bepflanzung in diesen Berei-
chen soll die Jahreszeiten erlebbar ma-
chen, effektiv zu pflegen sein und zur Zo-
nierung der Fläche beitragen. Für die 
Freiflächentypen entwickelte ich im Bau-
kastenprinzip ein Vegetationskonzept, das 
unter anderem standortgerechte Stau-
denmischpflanzungsmodule enthält, die 
ich individuell für ABB erstellt habe.

Die Stauden können variieren und ide-
al auf den jeweiligen Standort eingehen. 
Trotz der Vielfalt wirken die Pflanzungen 
klar strukturiert. Welches Gestaltungs-
prinzip liegt dem zugrunde? 
Gepflanzt wurde nach dem Geselligkeits-
stufenprinzip. Die Gerüstbildner gliedern 
und prägen die Pflanzung, die Begleiter 
sind für die Blühaspekte zuständig und 
die Füller samen sich aus, um Lücken zu 
füllen. Für den Bodenanschluss sorgen 
die Bodendecker. Für die Pflege müssen 
die Pflegekräfte aber versiert sein, im Ide-
alfall sind sie mit dem Mischpflanzungs-
prinzip und dem jeweiligen Modul ver-
traut. 
Hauptsächlich verwende ich für die Stau-
denmischungen bewährte und robuste 
Stauden, die für ihre Dauerhaftigkeit be-
kannt sind. Natürlich gibt es immer wie-
der Überraschungen. Deshalb habe ich 
auf artenreiche Mischungen gesetzt, um 

das Risiko zu minimieren. Der Anteil der 
Bodendecker fällt hoch aus, etwa 50 %. 
Das ermöglicht eine gute Höhenstaffe-
lung und ergibt ein gutes grafisches Bild.

Welche Pflegeanleitung gibt es für die 
Pflanzungen?
Die Pflegefirmen bekamen für jedes Mo-
dul einen Pflegeplan, der die notwendi-
gen Arbeiten den jeweiligen Monaten 
zuordnet. Fotos der wichtigsten Charak-
terarten unterstützen die Artenkenntnis 
und sollen die Pflegesicherheit erhöhen. 
Zusätzlich konnte ich die Pflegkräfte 
während der Entwicklungspflege zwei-
mal jährlich begleiten.

Die Module sollen nun auch auf ande-
re Standorte von ABB übertragen werden. 
Wieweit ist das möglich?
Natürlich ist die Übertragbarkeit ange-
strebt, es braucht aber immer eine stand-
ortangepasste Pflanzenauswahl. Die Ve-
getationsmodule müssen auf ihre Stand-
ortgerechtigkeit überprüft werden. Man 
muss nicht unbedingt in Bremerhaven 
oder im regenreichen Oberbayern die 
gleichen Module verwenden wie an dem 
wärmebegünstigten Standort in Laden-
burg. Das äußere Erscheinungsbild der 
Freiflächen von ABB soll Identität schaf-
fen, dafür muss das verwendete Arten-
spektrum unter Umständen an den jewei-
ligen Standort angepasst werden.

Fertigstellungs- und Entwicklungs-
pflege sind beendet, wie geht es weiter?
Der Pflegeplan fasst die Pflege übers Jahr 
zusammen. Jetzt ab dem fünften Jahr 
wird die Pflege anspruchsvoller, da nach 
und nach die Dynamik der Pflanzenge-
meinschaft zunimmt. Die Steuerung der 
Pflanzung über einen längeren Zeitraum 
braucht auch den Blick des Planers. Aktu-
ell fehlt ein Controlling, die Pflegefirmen 
haben die komplette Verantwortung. Ei-
ne jährliche Kontrolle wäre wichtig, damit 
eine qualitätvolle Pflege erhalten bleibt. 
Dabei gilt es zu entscheiden, wie man mit 
Lücken umgeht und inwiefern man ein-
greift. 

KURZINTERVIEW
Mit Bettina Jaugstetter 
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