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Technik im Detail

Zahlen zum Gründachmarkt
Die Fachvereinigung Bauwerksbegrünung 
e. V. (FBB) geht aufgrund interner Umfra-
gen unter den Mitgliedern davon aus, dass 
jährlich etwa 10 bis 14 Millionen m² Dach-
begrünungen neu entstehen und der Anteil 
von Extensiv- zu Intensivbegrünung etwa 
83 zu 17 Prozent beträgt (Stand: 2016). Die 
Steigerung der neu hinzugekommenen 
Dachbegrünungen in den vergangenen 
Jahren ist beachtlich und die Entwicklung 
positiv, jedoch angesichts der ungenutzten 
Potenziale vieler Dächer bei Neubauten und 
im Bestand auch sinnvoll und notwendig. 
Es werden derzeit nur etwa 10 bis 15 Pro-
zent der jährlich neu erbauten bzw. sanier-
ten Flachdächer begrünt.

Es gibt verschiedene Methoden und Dar-
stellungen, um die aktuelle Situation des 
Gründachbestands und darüber hinaus das 
für Dachdecker natürlich viel interessante-
re mögliche Potenzial weiterer Dachbegrü-
nungen zu ermitteln.

Gründachkataster
Eine klassische Methode ist die Ergänzung 
der schon seit vielen Jahren bekannten So-
larkataster mit Gründachkatastern. Im In-
ternet finden sich dazu einige Städte, die 
ein Gründachpotenzialkataster mit dem 
Unternehmen Tetraeder Solar aus Dort-
mund umgesetzt haben. Mit einem Solar-
potenzial- bzw. Gründachpotenzialkataster 
werden Bürgern und potenziellen Bauher-
ren intuitiv zu bedienende und leicht ver-
ständliche Tools zur Verfügung gestellt, 
die nach Aussagen des Dortmunder Un-
ternehmens in über 800 Kommunen von 
Hausbesitzern, Banken, Handwerkern und 
Klimaschutzmanagern als Planungs- und 
Marketinginstrument genutzt werden. Bei 
diesen Gründachpotenzialkatastern lassen 
sich auf Gebäudeebene Daten zur grund-
sätzlichen Eignung, geeigneten Flächengrö-
ße, CO2- und Staubreduktion sowie – wenn 
in der Gemeinde vorhanden – zur poten-
ziellen Einsparung bei der Abwassergebühr 
ablesen. So nutzen unter anderem die Städte 
Aachen, Dormagen, Kaarst, Neuss, Olden-
burg, Worms und Wuppertal dieses klassi-
sche Gründachkataster.

Einen Schritt weiter geht Prof. Dr. Mar-
tina Klärle, die für die Stadt Marburg mit 
Green-Area das erste intelligente Grün-
dachkataster Deutschlands entwickelt hat. 
Über flächendeckend vorhandene, hoch-
aufgelöste Geobasisdaten (zum Beispiel 
Laserscannerdaten, Katasterdaten oder 

Identifizierung von Vegetationsflächen auf 
Dächern zur Entwicklung des für die Be-
reiche des Stadtklimas, der Stadtentwäs-
serung und des Artenschutzes aktivierba-
ren Flächenpotenzials in den Städten“ der 
Deutschen Bundesstiftung Umwelt (DBU) 
durchgeführt und dabei das modernste 
Verfahren zur Bestands- und Potenzial-

ermittlung entwickelt. Projektziel war die 
Entwicklung eines automatisierten Ver-
fahrens, das eine schnelle und detaillier-
te Analyse erlaubt. Bisher konnte dies nur 
durch aufwendige visuelle Auswertungen 
von Luftbildern erhoben werden. Bei dem 
neuen Verfahren, das in ähnlicher Form 
auch das Land Berlin erst kürzlich einge-
setzt hat, um eine Gründach-Bestandsauf-
nahme durchzuführen, werden Satelliten- 
und Luftbildaufnahmen mit vorhandenen 
Gebäudedaten kombiniert. Für die Erfas-
sung von Gründächern eignen sich beson-
ders multispektrale Fernerkundungsdaten. 
Die Sicht aus der Vogelperspektive ermög-
licht dabei eine spektrale Differenzierung 
von Oberflächenbedeckungsarten. Mit der 
Verfügbarkeit von aktuellen, hoch aufge-
lösten digitalen Color-Infrarot-Orthofotos 
sowie Gebäude- bzw. Dachumrissgeometri-
en sind die wesentlichen Datengrundlagen 

D

Luftbilder) ermittelt das Büro Klärle aus 
Weikersheim die individuellen Standort-
faktoren aller Gebäude wie Dachneigung, 
Ausrichtung und Besonnung und berech-
net damit die Eignung für eine Dachbegrü-
nung. Ist ein Solarkataster vorhanden, kann 
auf den bereits ermittelten Daten aufgebaut 
und die vorhandene Solardach-Webseite 
um das Gründachka-
taster ergänzt werden – 
so können durch die 
Mehrfachnutzung der 
Eignungsdaten Kosten 
gespart werden. Mit 
Green-Area werden die für die Begrünung 
geeigneten Dachflächen einzeln bewertet 
und mittels Farbverlauf in einer interakti-
ven Karte im Internet dargestellt. Es wer-
den für jedes Dach in Abhängigkeit von 
Besonnung und Neigung individuelle In-
formationen wie CO2-Einsparung, Fein-
staubbindung, Niederschlagsspeicherung 
und die Einsparung von Abwassergebüh-
ren berechnet. Je nach Dachexposition 
und Gründachaufbau (10, 20 oder 30 cm 
Aufbauhöhe) werden in der Detailanalyse 
Pflanzenlisten vorgeschlagen und die oben 
genannten Werte für CO2- und Feinstaub-
bindung berechnet und dargestellt.

Inventarisierung und Potenzial
Der Deutsche Dachgärtner Verband e. V. 
(DDV) hat gemeinsam mit dem Deutschen 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) 
das Forschungsprojekt „Fernerkundliche 

GRÜNDACH

 Da geht noch was
Gründächer sind gut fürs Mikroklima und haben in dicht 
bebauten Innenstädten viele Vorteile. Mithilfe von 
Gründachkatastern können Dachdecker nun gezielt auf 
Kunden mit geeigneten Dachflächen zugehen.
Text: Dr. Gunter Mann | Fotos: Optigrün, Tetraeder Solar und Stadt München /DLR

 ▴ Der Blick aus der Vogelperspektive auf die Dächer am Stadthafen in Münster zeigt, welche Flächen bereits begrünt sind und wo noch Potenziale liegen

 ▴ Übersichtlich: Auszug eines klassischen Gründachkatasters, hier von der Firma Tetraeder Solar

achbegrünungen rücken im-
mer weiter in den Fokus, wenn es  – vor 
allem in den Großstädten – um Klimaan-
passungsstrategien zur Minderung des so-
genannten „Urban Island Heat Effect“ und 
der CO2-Belastung sowie um Überflutungs-
vorsorge geht. Optimale Grundlagen für die 
Umsetzung der genannten Strategien sind 
Bestandsaufnahmen bestehender Dach-
begrünungsflächen und die Kenntlichma-
chung möglicher Potenziale für weitere Be-
grünungen, wie es bei Gründachkatastern 
immer häufiger umgesetzt wird.

»Mithilfe eines Gründachkatasters 
kann der Dachdecker aktiv werden.« 
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vorhanden. Die Gebäudedaten sind meist 
schon aus den Geobasisdaten im amtlichen 
Liegenschaftskatasterinformationssystem 
(ALKIS) hinterlegt. Damit ist eine hohe 
Differenzierung möglich, sowohl für das 
Stadtgebiet als auch für einzelne Gebäude. 
Für die Erfassung der Vegetation werden 
Luftbildaufnahmen verwendet, die zusätz-
lich zum sichtbaren Rot-Grün-Blau-Spekt-
ralbereich auch den Bereich des nahen In-
frarots abdecken. Pflanzen reflektieren die 
für das menschliche Auge nicht sichtbare 
Infrarotstrahlung sehr stark und geben da-
mit ein gut messbares Vegetationssignal ab. 
Bei Luftbildern erscheint die vorhandene 
Vegetation rot gefärbt – je mehr Vegetation 
vorhanden, desto intensiver rot ist die Flä-

che. Zur Ermittlung begrünter Dachflächen 
werden beide Datensätze (Luftbildaufnah-
men und Geobasisdaten) überlagert. Auf 
Grundlage verschiedener Schwellenwerte 
(Stärke des Vegetationssignals, Größe der 
begrünten Dachfläche, Flächenanteile der 
Begrünung) entscheidet das Programm im 
Anschluss, ob das Dach als Dachbegrünung 
eingestuft wird.

Im Rahmen der Potenzialanalyse wur-
den praxisnahe, eingrenzende Faktoren 
berücksichtigt: „Dachneigung“ und „Kies-
dächer“. Hintergrund ist, dass Flachdachbe-
grünungen bis etwa 10 Grad Dachneigung 
ohne rutschsichernde Maßnahmen mit ge-
ringerem finanziellen Aufwand umgesetzt 
werden können und bekieste Dächer nach 

Abräumen der Kiesschicht für die nach-
trägliche Begrünung hohe Lastreserven von 
etwa 100 kg/m² aufweisen.

Möglichkeiten für Dachdecker
Fundierte und realitätsnahe Daten zu vor-
handenen Dachbegrünungen und identi-
fizierten Potenzialen zur nachträglichen 
Begrünung bieten verschiedene Anwen-
dungsmöglichkeiten für Städte und Planer:

 ■ Instrument der Klimafolgenanpassung 
(Wärmeinseln, Kaltluftschneisen, Luft-
schadstoffbelastungen)

 ■ Integration in die Entwässerungspla-
nung

 ■ Initiierung von Gründach-Strategien
 ■ gezielte Vernetzung von Grünflächen 

und Biotopen im Stadtgebiet und Um-
land, ggf. nachträgliche Begrünung von 
Dächern und ökologische Aufwertung 
einfacher Sedum-Begrünungen

 ■ ggf. als Kontrolle für Umsetzung und 
Pflege von (Auflagen-)Begrünungen

Auch wenn die heutigen Methoden eine 
realitätsnahe Abbildung potenziell begrün-
barer Dachflächen leisten können, ersetzen 
sie keine Vor-Ort-Prüfung und Begehung 
mit fachkundigen Teilnehmern wie Stati-
ker, Architekt und Dachdeckerbetrieb. So 
kann beispielsweise der Dachdecker mit-
hilfe eines vorhandenen Gründachkatas-
ters Gebäude identifizieren, bei denen sich 
eine nähere Betrachtung vor Ort hinsicht-
lich Sanierung der Dachabdichtung und ei-
ner anschließenden Dachbegrünung lohnt, 
und dem Besitzer gezielt einen ersten Be-
ratungstermin anbieten. Vor Ort müssen 
dann folgende Punkte geprüft werden:

 ■ Zustand der Dachabdichtung einschließlich der Wurzelfestig-
keit (siehe auch „WBB-Liste“ der Fachvereinigung Bauwerksbe-
grünung e. V. (FBB))

 ■ Zustand der Wärmedämmung
 ■ Höhen der Randaufkantungen
 ■ Dachgefälle für die Wahl des Grün dachaufbaus
 ■ Entwässerungssituation
 ■ ggf. Statik unter Einbeziehung von Architekt und Statiker
 ■ Vorhandensein von technischen Aufbauten
 ■ Zugänglichkeit und Absturzsicherung, vor allem zur späteren 

Pflege und Wartung

Praxisbeispiele
Das Gründachpotenzialkataster von Wuppertal stellt für jedes 
Gebäude im Stadtgebiet dar, wie geeignet die Dachfläche für eine 
Dachbegrünung ist. Je Gebäude können die ermittelten Ergebnis-
se (Eignungsklassifikation, Regenwasserrückhaltepotenzial sowie 
CO₂- und Staubreduktionspotenzial) abgefragt werden. Die darge-
stellten Ergebnisse dienen zur ersten Orientierung bei der Entschei-
dungsfindung. Neben den Fördermöglichkeiten der KfW-Bank wird 
auch die Förderung durch das kommunale Hof- und Fassadenpro-
gramm dargelegt.

Düsseldorf hat schon 2008 mithilfe flächendeckender Luftbild-
auswertungen eine Gründachkartierung für das gesamte Stadtge-
biet erstellt. Im August 2015 wurden hier 2706 begrünte Haus- und 
Garagendächer mit einer Gesamtfläche von mehr als 871 000 m² 
ermittelt – das entspricht 3,1 Prozent aller Dachflächen (25 km²) 
in Düsseldorf.

Die Stadt München war Projektpartner bei dem zuvor beschrie-
benen DBU-Projekt. Dabei wurden folgende Kenngrößen der 
Gründach-Inventarisierung und Potenzialanalyse auf der Stadtge-
bietsebene ermittelt:

 ■ Anzahl aller Dächer mit Dach begrünung: 59 082
 ■ Vegetationsfläche aller begrünten Dachflächen: 3 148 043 m²
 ■ prozentualer Anteil der Gründächer an der Gesamtzahl aller 

Dachflächen: 19,5 Prozent
 ■ Anzahl potenziell begrünbarer Gebäude 

(Fläche > 100 m²): 31 740
 ■ Gesamtfläche potenziell begrünbarer Gebäude 

(Fläche > 100 m²): 13 233 965 m²
 ■ prozentualer Anteil potenziell begrünbarer Dächer an der Ge-

samtzahl aller Dachflächen: 10,5 Prozent

Dachdecker können aktiv werden
Für die Stadtplaner sind Dach- und Fassadenbegrünungen unver-
zichtbare Maßnahmen, um dem Klimawandel und dem Arten-
rückgang in dicht besiedelten Innenstädten entgegenzuwirken. Mit 
Gründachkatastern stehen moderne Werkzeuge zur Verfügung, um 
Basisdaten zum Bestand und zum Begrünungspotenzial zu erfas-
sen, um daraus individuelle Begrünungsstrategien abzuleiten. Doch 
auch für die Dachdecker und Dachbegrüner ergeben sich Möglich-
keiten, mithilfe der Gründachkataster ins Kundengespräch zu kom-
men und neue Aufträge zu erhalten. So können sich die Handwerks-
betriebe mit überschaubarem Aufwand im Internet informieren, 
welche Flachdächer in ihrem Einzugsgebiet sanierungsbedürftig 
und gleichzeitig für ein Gründach geeignet sind. Ein Gesprächsan-
gebot an den Hausbesitzer dürfte auf offene Ohren stoßen. ■

 ▴ Die Kombination von Luftbild und Geobasisdaten zeigt Potenzialflächen für künftige Gründächer auf


