
dächern an heissen Sommertagen. Um für Besit-
zer, Mieter und Umwelt langfristig Werte zu schaf-
fen, sollten begrünte Dachflächen und Fassaden-
begrünungen Kriterien der Biodiversität erfüllen. 
Thematisch war damit beim Anlass der Sanu Fu-
ture Learning AG das Feld abgesteckt. 

Extensiv mit wenig Substrat
Wichtig bei biodiversen Flächen ist die Unter-
scheidung zwischen extensiven und intensiven 
Begrünungen, wobei die Grenzen zwischen bei-
den Formen fliessend sind. Neben der Substrat-
höhe bildet die Wasserversorgung ein weiteres-
entscheidendes Unterscheidungskriterium. 

Die Substratschicht bei extensiven Flächen 
weist in der Regel eine Höhe von 8 bis 15, manch-
mal bis zu 20 Zentimetern auf. Zum Einsatz kom-
men Vegetationsformen, die sich weitgehend 
selbst erhalten und weiterentwickeln. Wegen der 
geringeren Höhe der Substratschicht und der ein-
geschränkten Wasser- und Nährstoffversorgung 
kommen nur Pflanzen infrage, die wenige Ansprü-
che an die Pflege stellen und sich an die extre-
men Standortbedingungen anpassen können. Ex-
tensive Begrünungen umfassen fast nur trocken-
heitsliebende Pflanzen mit einem geringen 
Wasserverbrauch. Bei der in der Schweiz vorherr-
schenden Form extensiver Begrünungen ist der 
Aufwand für Erstellung und Unterhalt geringer als 
bei Intensivbegrünungen. Jäten, mähen und zu-
rückschneiden, invasive Neophyten ausrupfen. 

Als Vorbild könnten Auenlandschaften dienen, 
die über längere Zeit sehr trocken stehen und 
wiederholt vom nahen Fliessgewässer über-
schwemmt werden. Ein Ensemble aus Sandbän-
ken, Geröll und Totholz liesse sich als biodiverse 
Fläche auf Dächern reproduzieren. «Entscheidend 
ist die Frage, welche Pflanzen langfristig Trocken-
heit ertragen», sagt Christa Glauser von Birdlife 
Schweiz. Allerdings entstehe erst bei einer Min-
desthöhe des Substrats von 10 bis 15 Zentime-
tern etwas Ähnliches wie eine Wiese mit pflanz-
licher Vielfalt. Extensive Begrünungen erfüllten 
Klimaaspekte nur in eigeschränktem Mass, da 
die Verdunstungskühlwirkung wegen der dünnen 
Substratschicht zu gering sei. Es sei darauf zu 
achten, dass Dächer auch intensiv begrünt wer-
den könnten. 

Intensive Begrünungen noch selten
Substratschichten ab einer Höhe von 15 bis  
20 Zentimetern gelten als intensive Begrünun-
gen. Dabei gilt: Je mehr Substrat, desto mehr  
Biodiversität. Allerdings steigt dann auch der Auf-
wand für die Pflege. Planer oder Bauherren er-
öffnen intensive Begrünungen viele Optionen. Die 
Wasser- und Nährstoffversorgung muss allerdings 
dauerhaft gewährleistet sein. Idealerweise sollte 
es sich um leichte wasserhaltende Substrate aus 
der Umgebung handeln. Auch der Gestaltung 

seien fast keine Grenzen gesetzt. «Natur und De-
sign lassen sich durchaus verbinden. Es muss 
nicht in jedem Fall eine Wildnis sein», sagt Glau-
ser. Aber mit der Substrathöhe nehme auch der 
Artenreichtum rasch zu. Doch Glauser schränkt 
zugleich ein: «Intensive Begrünungen sieht man 
in der Schweiz noch fast nicht.» 

Eine weitere Form sind sogenannte Energie- 
gründächer. Damit eine unerwünschte Beschat-
tung der Solarflächen durch die Pflanzen vermie-
den werden kann, erfordert die Kombination von 
Bepflanzungen und Energieproduktion aber eine 
spezielle Planung. Photovoltatikflächen sollten in 
diesem Fall auf erhöhte Tragstrukturen montiert 
sein. Mit der Höhe des Substrats lässt sich im 
Bereich von Solaranlagen der Bewuchs zudem 
gezielt steuern.

Statik bestimmt Biodiversität mit
Basis für die Konzipierung von biodiversen Grün-
dächern sind die Normen SIA 312:2013 «Begrü-
nung von Dächern» und SIA 271 / 2007 D «Ab-
dichtungen von Hochbauten». Es handelt sich um 
allgemein gehaltene Regeln für die Planung und 
Umsetzung. Massgebend sind zudem die Richt-
linien der Schweizerischen Fachvereinigung für 
Dachbegrünungen (SFG). 

Um Baufehler zu vermeiden, gilt es, Schicht-
höhen, Vegetation und Pflegemassnahmen mög-
lichst schon in der Planungsphase oder im Sta-
dium des Vorprojekts miteinzubeziehen. Entschei-
dend sind dabei die Lastannahmen, die bei der 
Berechnung der Statik miteinkalkuliert werden 
müssen. Die bautechnische Situation bestimmt 
die Tragkraft von Flachdächern, damit die Höhe 
der Substratschicht und letztlich die Biodiversität. 

Nachträglich auf bestehenden Bauten eine in-
tensive Dachbegrünung zu realisieren, ist gemäss 
Glauser fast nicht mehr möglich. Doch auch ex-
tensiv ausgelegte Flächen lassen sich biodivers 
aufwerten. Gelegenheit dazu bieten anstehende 
Dachsanierungen. Oft kämen aus praktischen 
Gründen nur extensive Begrünungen infrage.

Extremstandort mit Vorbild Natur
«Wer bei Gebäudebegrünungen gute Resultate 
erreichen will, muss beachten, dass es sich im-
mer um Extremstandorte handelt», sagt Stefan 
Forster von der Forster Baugrün AG. Der Jahres-
niederschlag ist auf Basis aktualisierter Klima-
karten zu berücksichtigen, denn in Zonen mit viel 
Niederschlag kann die Entwässerung zum Prob-
lem werden. Wegen Unebenheiten bei Abdichtun-
gen, zu langen Entwässerungsstrecken und 
Fremdwasser von anderen Flächen können sich 
auf begrünten Dächern ungewollt Sumpfland-
schaften bilden. Erosion und Schneelasten sind 
ebenso in die Planung einzubeziehen wie die Son-
neneinstrahlung. Diese Faktoren bestimmen die 
Art der Nutzung und aufgrund der Pflanzenwahl 

Die Integration von Architektur in die Natur hat  
Friedensreich Hundertwasser bei der von 
ihm konzipierten Überbauung in Bad Blumau (A) 
beispielhaft gelöst.  
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Gebäudelebenszyklus

Grüne Stadtinseln auf den Dächern
Gründächer können in Gebäuden die Sommerhitze lindern und in Städten das Klima verbessern. Doch 
Dachoasen und Fassadengestaltungen sind mit Blick auf die Biodiversität systematisch zu planen. Dann 
wirken sie sich auch positiv auf die Lebenszykluskosten und die Vermarktung von Mietwohnungen aus. 
Von Stefan Schmid

E s duftet nach Thymian. Auch Orchideen 
wachsen im dichten Pflanzenteppich, der 
sich auf dem Dach des Inselspitals in der 

Stadt Bern ausbreitet. Mitten in der Stadt ist in 
den letzten zehn Jahren ein natürliches Kleinod 
für Pflanzen und Tiere entstanden, ohne Zugang 
für die Öffentlichkeit allerdings, aber angepasst 
an die einzigartigen Gegebenheitenvor Ort. 

Für Eigentümer von privaten Gebäuden spie-
len neben der Nutzung als Erholungszone auch 
die Lebenszykluskosten eine Rolle, für Haus- und 
Stadtbewohner die kühlende Wirkung von Grün-
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das Erscheinungsbild von Gründächern. Auch 
muss die Wasser- und Nährstoffversorgung ge-
währleistet sein. Windlasten seien in die Überle-
gungen einzubeziehen, ebenso der Wurzeldruck 
auf Isolation und Gewerk. «Man kann nicht auf 
jedem Dach alles machen», weiss Forster aus Er-
fahrung. Eine weitere Form der Aussengestaltung 
sind Fassadenbegrünungen. 

Grünes Kleid für Fassaden 
Zu unterscheiden ist zwischen boden- und fas-
sadengebundenen Begrünungen. Bei den erdge-
bundenen Fassadenbegrünungen wurzeln die 

Pflanzen im Erdreich, wobei Gerüstkletterer eine 
Rankhilfe benötigen, während Selbstklimmer di-
rekt an Fassaden hochwachsen. 

Vorgehängte Systeme sind deutlich teurer im 
Bau und beim Unterhalt, da sie neben der Trag-
struktur auch ein ausgeklügeltes Leitungssys-
tem für die Wasserversorgung erfordern. Im Vor-
dergrund steht aber bei der Fassadengestaltung 
das Design, weniger die Biodiversität. Die na-
türlichen Schattenspender kombiniert mit Glas 
werden in Zukunft vermehrt in die architektoni-
sche Gestaltung integriert. Eine Studie der Uni-
versität Darmstadt kommt zum Schluss, dass 

mit Fassadenbegrünungen die Primärenergie 
für die Kühlung um die Hälfte reduziert werden 
kann.

Natürliche Kühlung in Metropolen
Gründächer können im urbanen Umfeld zu einer 
Verbesserung des Klimas beitragen, da sie die 
Sonneneinstrahlung absorbieren. Die isolierende 
Wirkung kommt in der Sommerhitze auch den 
Hausbewohnern direkt zugute. Schwarzdächer 
oder Glasfassaden dagegen verstärken die Wir-
kung der Sonneneinstrahlung. Idealerweise er-
gänzen sich viele Dachflächen in Stadtzentren zu 
einem zusammenhängenden ökologischen Sys-
tem. Städte wie Brüssel, Hamburg oder Paris ha-
ben die Vorteile von Dachbegrünungen erkannt. 
In Hamburg bilden begrünte Dächern mittlerweile 
ein Netz von natürlichen Siedlungsflächen. Ne-
ben der Milderung der Sommerhitze dienen sie 
als Pufferspeicher bei starken Regenfällen, indem 
sie die Abflussmengen reduzieren. 

Die richtigen Pflanzen 
«Wenn man etwas für die Biodiversität tun will, 
sollte man bei Dachbegrünungen einheimische 
Pflanzen einsetzen», sagt Glauser. Denn über sehr 
lange Zeiträume hat sich zwischen einheimischen 
Pflanzen und Tierarten eine subtile Koexistenz 
entwickelt. Bei Pflanzen aus Übersee beispiels-
weise fehlt diese Entwicklungsphase gegenseiti-
ger Anpassung. Aufgrund evolutionärer Prägung 

ist zudem für Tiere ein Ausweichen auf neue po-
tenzielle Futterquellen nicht ohne weiteres mög-
lich, denn die Anpassungsleistung kann nicht in 
wenigen Jahrzehnten erfolgen. 

Nichteinheimische Pflanzen werden zudem in 
der Regel nur von wenigen Generalisten besie-
delt. Vergleichsstudien haben gezeigt, dass von 
der einheimischen Salweide 317 verschiedene 
Arten von Vögeln und Insekten auf irgendeine Art 
profitieren können. Saatgutklassen erleichtern die 
Wahl der Pflanzen. Eine Möglichkeit ist auch, 
Pflanzensamen aus der Region zu verwenden, 
wobei die Suche nach Spenderflächen aufwen-
dig ist. Auf den Einsatz von Saatgut aus Züchtun-
gen ist nach Ansicht Glausers eher zu verzichten, 
weil auch dadurch die Beziehungen zwischen Tie-
ren und Pflanzen gestört werden. Das Nahrungs-

angebot hat direkte Auswirkungen auf die Ansied-
lung von Vögeln.

Ruhezonen für Fink und Co.
«Dächer bieten primär ein Nahrungsangebot für 
Siedlungsraumarten wie Samen- und Insekten-
fresser. Grosse Intensivbegrünungen mit Bäumen 
und Büsche ziehen auch Heckenbrüter an, falls 
die Nistplätze wenigen Störungen ausgesetzt 

sind», sagt Glauser. Deshalb müsse die Fläche 
einen gewissen Umfang aufweisen, und es kommt 
auch auf die Umgebung an. «Wenn die Umge-
bung schon grün ist und die Dächer eine gewisse 
Grösse haben, dann finden sich auch Vogelarten 
eher darauf ein.» 

Sandige Substrate mit einer Höhe von 30 Zen-
timetern und ein entsprechendes Blütenangebot 
schätzen auch Wildbienen. Laut einer Untersu-
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Beim Lindenpark in Brugg sorgen bodengebundene Kletterpflanzen für Schatten. In der Regel benötigt diese Art von Bepflanzung eine Rankenhilfe.

Der Aufbau von intensiven Begrünungen erfordert mehr Aufwand. Die Artenvielfalt steigt allerdings 
rasch, was Gartengestaltern bei der Bepflanzung viele Variationsmöglichkeiten eröffnet.

Bei fassadengebundenen Begrünungen spriessen die Pflanzen aus einer Tragstruktur an der Wand, wobei künstlich bewässert werden muss. 
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Die Substratschicht extensiver Begrünungen ist weniger hoch jene intensiver Flächen und speichert 
weniger Wasser, weshalb bei dieser Form vor allem trockenheitsliebende Pflanzen eingesetzt werden.  

Neophyten
Sowohl bei der Bepflanzung auf Dächern als 
auch im Freiland sollte auf folgende Neo-
phyten verzichtet werden: Kiwi, Gewöhnliche 
Jungfernwebe, Japanisches Geissblatt, Hen-
rys Geissblatt, Armenische Brombeere. Ver-
mieden werden sollte auch der Einsatz fol-
gender Pflanzen: Nachtkerzen, Gemeines 
und Kanadisches Berufkraut sowie von Gold-
ruten und Budleja. (sts)

1   Pflanzen     2   HF-Dachgartensubstrat Typ E (ev. EL), 100 – 450 mm    3   HF-Drainageplatten 150 mm  

4  max. Wasserstand 100 mm     5   HF-Polyestervlies 7220     6   HF-Wurzelschutzbahn 1.2 mm  

7  Geoverbundstoff 1E1, 8 mm     8   Abdichtung bituminös, bauseits

1   Pflanzen     2   HF-Dachgartensubstrat Typ EL (ev. E), 100 - 120 mm      3   HF-Polyestervlies 7220   

4   HF-Wurzelschutzbahn 1.2 mm     5   HF-Polypropylen 7230     6   Abdichtung bituminös 2-lagig, bauseits

 1

 1

 2

 3

 3

 4

 4

 5

 5

 6

 6

 2

 1

 2

 3

 3

 4

 4

 5

 5

 6

 6

 7

 7

 8

 8

 1  2

Nr. 42, Freitag, 19. Oktober 2018 Nr. 42, Freitag, 19. Oktober 201816  baublatt baublatt  17  

PRAXIS



Gr
af

ik
: G

.V
ig

no
la

/H
CU

-H
am

bu
rg

Da Schwarzdächer oft kürzere Sanierungszyklen aufweisen, sind Gründächer auf lange Sicht vorteilhaft. 
Allerdings sind bei begrünten Dachflächen zu Beginn auch die Investitionen für den Bau höher. 

Gesetze, Normen, Anleitungen
In Übereinstimmung mit den gesetzlichen Be-
stimmungen und internationalen Abkommen 
hat der Bundesrat im April 2012 mit der «Stra-
tegie Biodiversität Schweiz» auf nationaler 
Ebene Ziele und Handlungsfelder definiert. Die 
daraus abgeleiteten Massnahmen sind im na-
tionalen «Aktionsplan Strategie Biodiversität 
Schweiz» vom September 2017 umrissen. Be-
reits im Frühjahr 2016 hat der Bundesrat zu-
sätzlich 55 Millionen Franken zur Erhaltung der 
biologischen Vielfalt in der Schweiz gespro-
chen. Dies als Ergänzung bestehender Anstren-
gungen von Bund und Kantonen im Umfang 
von 90 Millionen Franken. 

Gemäss Artikel 78 Abs. 1 der Bundesver-
fassung sind die Kantone für alle Aspekte der 
Biodiversität zuständig. Ende September die-

ses Jahres haben auch die Kantone Bern und 
Luzern jeweils einen Sachplan Biodiversität in 
die Vernehmlassung geschickt. Die Schweize-
rische Fachvereinigung für Dachbegrünungen 
(SFG) hat zum Thema zudem eine Anleitung 
herausgegeben. Auf die Biodiversität und den 
Vogelschutz geht auch die Broschüre «Vögel 
und Glas» der Vogelwarte Sempach ein. Neu 
gibt das Bundesamt für Energie BFE unter 
www.sonnendach.ch darüber Aufschluss, wie 
sich Immobilien für die Energieproduktion eig-
nen. Das könnte bei der Konzeption sogenann-
ter Energiegründächer hilfreich sein. Den Ein-
fluss von Dachbegrünungen auf die Vermark-
tung von Wohnungen thematisiert zudem die 
Studie «Die Ökonomie nachhaltiger Gebäude 
im Bestand» der Hochschule Luzern. (sts)

chung der Zürcher Hochschule für Angewandte 
Wissenschaften ZHAW erhöht sich die Zahl der 
Arten an Tieren und Pflanzen deutlich, wenn die 
Grünfläche unterschiedliche Vegetationszeiten 
abbildet. 

Im Unterhalt günstiger als Rasen
Bauherrschaften müssen neben bauphysikali-
schen Aspekten auch ökonomische Gesichts-
punkte beachten. In einer Studie vergleicht das 
Stadtbauamt der Stadt Zürich die Kosten von ex-
tensiven und ökologisch aufgewerteten Begrü-
nungen am Beispiel der Schulanlage Looren. 
Demnach liessen sich extensive Begrünungen mit 
wenig Aufwand zu einer biologischen extensiven 
Fläche aufwerten. 

Doch auch im Hinblick auf die Kosten für die 
Pflege schneiden extensive Dachbegrünungen im 
Vergleich zu anderen Flächen der Umgebung gut 
ab. Gemäss dem Kostenvergleich des Stadtbau-
amts liegen die Aufwendungen für den Unterhalt 
von biodiversen extensiven Dachbegrünungen 
deutlich tiefer als die Kosten, mit denen für die 
Pflege von Gebrauchsrasen gerechnet werden 
muss. Dabei gilt: «So viel wie nötig, so wenig wie 
möglich tun.» 

Längere Lebensdauer
Dachbegrünungen mildern extreme Wetterereig-
nisse wie starker Regen oder Hagel. Auch schüt-
zen Gründächer die Abdichtungen vor UV- und 
Infrarotstrahlung und starken Klimaschwankun-
gen, was zu einer längeren Nutzungsdauer führt. 
Während bei Schwarzdächer kürzere Sanierungs-
zyklen erforderlich sind, halten Gründächer zwi-
schen 30 bis 50 Jahre, wie eine Studie der Ha-
fen City Universität in Hamburg nachweist. 

Den Nutzen von Gründächern für Eigentümer 
und Mieter zeigt auch eine Studie der Hochschule 
Luzern. Demnach wirken sich Dachbegrünungen 
im Rahmen von hochwertigen energetischen Sa-
nierungen positiv auf die Vermarktung von Miet-
wohnungen aus. 

Umdenken gefragt
Bei biodiversen Dachbegrünungen sei künftig 
grundsätzlich mehr Interdisziplinarität gefragt, 
war einhellig die Meinung der Tagungsteilnehmer. 
Involviert seien oft Dachdecker und Gärtner, ver-
mehrt auch Photovoltaikspezialisten. Alle Betei-
ligten hätten einen vollkommen unterschiedlichen 
beruflichen Hintergrund. Oft seien bei Ausschrei-
bungen aber noch die Dachdecker die Adressa-
ten. Eigentlich brauche es eine spezifische Aus-
bildung für die Konzeption und den Bau biodiver-
ser Dächern. 

Einen eigentlichen Bewusstseinswandel ist 
auch bei Bauherrschaften gefragt. «Oft sind die 
Vorstellungen der Bauherrschaft, was Biodiver-
sität und Qualität bei Gründächern betrifft, sehr 

unterschiedlich. Es lohnt sich deshalb, im Vor-
feld die Ziele genau abzuklären», sagt Forster. 
Die Frage sei, ob die Biodiversität  andere As-
pekte im Vordergrund stünden. Die Pflege der 
Flächen erfordert aber auch mehr Aufenthalte 
auf dem Dach. Bei Schwarzdächern ist das in 
der Regel weniger oft der Fall. Deshalb seien 
konkret auch eigene Zugänge auf die Dächer 
einzuplanen. Allzu oft führe der Weg auf be-
grünte Dächer heute noch durch den Wohnbe-
reich. Tatsächlich können Dächer zum natürli-
chen Habitat für Flora und Fauna werden, wo-
bei Dach- und Fassadenbegrünungen im 

Vergleich zu natürlichen Bodenflächen Biodiver-
sität nur im eingeschränkten Mass bieten kön-
nen. Auf biodiversen Dachflächen beispielsweise 
finden sich nur flugfähige Tiere ein, sagt Glau-
ser. Aber Begrünungen könnten künftig in Sied-
lungsräumen als biodivers gestaltete Flächen 
eine wichtige Funktion übernehmen. Begrünte 
Dächer und Wände seien für Flora und Fauna 
eine gute Ergänzung zu natürlichen Lebensräu-
men und Biotopen auf dem Boden. Und für Men-
schen angesichts des Klimawandel je länger je 
mehr unverzichtbar. «In der Schweiz stehen wir 
aber erst am Anfang», sagt Glauser. ■
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52162

Für Fundamente, Wände, Säulen 
und Decken

DUO ist die neuartige 
Systemschalung, die 
sich durch geringstes 

Gewicht und besonders einfache Handhabung 
auszeichnet. Innovativ ist nicht nur das verwendete 
Material, sondern vielmehr das gesamte Konzept. 
So lassen sich mit einer minimalen Anzahl unter-
schiedlicher Systembauteile Wände, Säulen und 
Decken effizient schalen.

DUO. Die neuartige 
Leichtschalung

Schalung Gerüst Engineering
www.peri.ch

51550

Nr. 42, Freitag, 19. Oktober 201818  baublatt

PRAXIS


