
Auch private Bau-
herren haben die Dachbe-
grünung als ökologisch und
ökonomisch interessante
Bauweise erkannt. „Immer
mehr Hausbesitzer lassen
sich eine Dachterrasse ein-
richten“, weiß Dachdecker-
meisterin Tanja Schmitt vom
Vorstand der Dachdecker-In-
nung Münster.
Da das grüne Plätzchen

auf dem Dach auch das
Wohnumfeld und nicht zu-
letzt das Stadtklima verbes-
sert, werden Dachterrassen
häufig mit attraktiven öf-
fentlichen Zuschüssen be-
dacht. Denn durch die Redu-
zierung von versiegelten
Grundstücksflächen und die
Schaffung zusätzlicher
Grünflächen entstehen für
Menschen, Tiere und Pflan-
zen neue Lebensräume. Zu-
dem wird durch die Gründä-
cher die Luft verbessert,
Staub und Schadstoffe wer-
den gebunden.
Durch die Vegetation und

das Substrat wird der Ab-
fluss von Regenwasser ver-
zögert und Niederschlags-
wasser zurückgehalten, das

durch Verdunstung wieder
in den natürlichen Wasser-
kreislauf eingebracht wird.
Der Zentralverband des
Deutschen Dachdecker-
handwerks weist zudem auf
den wichtigen klimatischen
Ausgleich von Gründächern
hin: „Im Sommer schützen
sie vor Hitze, im Winter vor
Kälte.“
Ein Gründach sei in der

Herstellung zunächst kos-

tenintensiver als beispiels-
weise ein bekiestes Dach –
wegen der Mehrkosten für
die Statik und den aufwendi-
geren Schichtenaufbau. Und
auch der Pflegeaufwand sei
etwas höher. Doch dafür
halte ein begrüntes Dach
länger, weil beispielsweise
die Alterung der Dachab-
dichtungen durch UV-Strah-
len größtenteils verhindert
werde.

Ruhiger Platz in der Höhe
Dachgärten sind in Trend / Stadtklima wird verbessert

Eine Dachterrasse sieht nicht nur schick aus, sondern
verbessert zudem das Klima.

Unterbau für Solaranlagen muss stimmen
Nicht fachmännisch installierte Solaranlagen können große Schäden an Dächern anrichten

Erneuerbare Ener-
gien stehen nicht erst seit
dem Unglück von Fukushi-
ma hoch im Kurs. Insbeson-
dere in Deutschland hält der
Trend, sich kleine Kraftwer-
ke in Form von Photovol-
taikanlagen auf das Dach zu
bauen, seit Jahren unver-
mindert an. In Deutschland
sind mittlerweile rund
860 000 Solarstrom- und 1,5
Millionen Solarwärmeanla-
gen installiert. Doch der
Boom bekommt so man-
chem Dach nicht gut, weil
sich auf demMarkt auch An-
bieter tummeln, die ihr
Handwerk nur bedingt ver-
stehen, warnt der Zentral-
verband des Deutschen
Dachdeckerhandwerks.
„Durch Planungs-, Koordi-
nierungs- und Verarbei-
tungsmängel bei der Instal-
lation der Anlagen entstehen
dann große Schäden an den
Dächern.“
Bereits vor der Installation

müsse die Lebensdauer des
Daches, seine Statik, die ge-
plante Lastverteilung sowie
der Aufbau der Unterkonst-
ruktion des Daches beurteilt
werden. „Nicht jede Unter-
konstruktion und nicht jedes

Material ist für den Aufbau
einer Photovoltaikanlage ge-
eignet“, erläutert Ulrike Heu-
berger, Pressesprecherin des
Zentralverbands des Deut-
schen Dachdeckerhand-
werks.
Bei der Montage dürfe die

Unterkonstruktion, etwa die
Dachhaut, nicht verletzt
werden. Denn Beschädigun-
gen führen zu Undichtigkei-
ten. Auch nicht fachgerechte
Verkabelungen über und
unter der Dachhaut können
Undichtigkeiten oder Hohl-
raumbildungen verursa-
chen, warnt der Obermeister
der Dachdecker-Innung
Münster, Uwe Scheune-
mann. „Undichtigkeiten
können zu Wasserschäden
führen, die schlimmstenfalls
bewirken, dass die Holz-
konstruktionen eines Da-
ches anfangen zu verrotten“.
Die Experten weisen zu-

dem darauf hin, dass der
Wasserablauf durch die
Photovoltaik- Anlage nicht
behindert werden darf, da
sich ansonsten bei Flachdä-
chern Pfützen bilden, die zu
Folgeschäden führen.
Häufig unterschätzt wird

auch die Kraft des Windes.

Die Anlagen müssen wind-
sogsicher auf den Dächern
befestigt sein. Fallen bei-
spielsweise bei Stürmen Tei-
le der Anlage vom Dach und

verletzen Passanten, haftet
der Hausbesitzer.
Bei einem Brand können

sich Photovoltaikanlagen zu
einer gefährlichen Falle für

die Feuerwehr entwickeln.
Denn solange Licht auf die
Photovoltaikzellen fällt, wird
Strom produziert. Unter Um-
ständen kann die Spannung

bis zu 1000 Volt und mehr
betragen. Sinn machen da-
her Schaltungen, mit denen
man die Stromproduktion
unterbrechen kann.

Die richtige Unterkonstruktion und eine fachmännische Installation sind notwendig, damit eine Solaranlage ihre volle
Leistung bringen kann und keine Schäden am Dach auftreten.

Nach individuellen Wün-
schen werden nachträglich
auch Dachgauben einge-
baut.

Richtig
sanieren

Energieausweis hilft
Die Bundesregie-

rung hat in ihrem Energie-
konzept der Gebäudesanie-
rung eine entscheidende
Rolle zugeteilt: Bis zum Jahr
2050 soll Deutschlands Ge-
bäudebestand nahezu kli-
maneutral sein. Ein wichti-
ges Instrument zur Beurtei-
lung des Energiebedarfs
eines Gebäudes ist der Ener-
gieausweis, der nach der
Energieeinsparverordnung
(EnEV 2009) bei der Errich-
tung, Änderung oder Erwei-
terung von Gebäuden auszu-
stellen ist. Er zeigt an, wie
viel Energie pro Jahr und
Quadratmeter für Warm-
wasserbereitung und Heizen
aufgewendet werden muss
und gibt Handlungsempfeh-
lungen für die energetische
Sanierung.

Beim bedarfsorientierten
Ausweis liegen die konkre-
ten Bauteilqualitäten (also
Dach, Wand und Fenster) so-
wie die Anlagenqualitäten
wie Heizung und Lüftungs-
anlagen zugrunde. Beim ver-
brauchsorientierten Ausweis
wird der tatsächliche Ener-
gieverbrauch ermittelt. Des-
halb ist dieser stark vom
Nutzerverhalten der Bewoh-
ner abhängig.
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