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D ie Kombination von Solartechnik, 
insbesondere Photovoltaik, und 

Dachbegrünung wird zwar schon seit 
Jahrzehnten in verschiedenen Varianten 
praktiziert, dennoch sind sogenannte 
„Solar-Gründächer“ längst noch keine 
Selbstverständlichkeit. Denn viele Bau-
herren, Planer und Ausführende haben 
noch Vorbehalte gegen eine Kombinati-
on oder wissen gar nicht, dass diese mög-
lich ist. Doch wenn bestimmte Grund-
regeln beachtet werden, funktioniert die 
Kombination von Solartechnik und Be-
grünung!

Grundsätzlich ist bei der Kombination 
von Dachbegrünung mit Photovoltaik 
und Solarthermie grundsätzlich das Glei-
che zu beachten, so dass in diesem Text 
vereinfacht von „Solar-Gründach” und 
in der Abkürzung von „Solar” geschrie-
ben wird, gemeint ist dabei immer alles: 
Photovoltaik, Solarthermie und hybride 
Systeme (PVT).

Positive Wirkungen von 
Dachbegrünungen bei der 
Kombination mit Solartechnik

Dachbegrünungen haben neben vie-
len positiven Wirkungen auch beson-
dere Vorteile, die bei einer Kombination 

mit Photovoltaik besonders ins Gewicht 
fallen. Werden auflastgehaltene Solar-
Gründachsysteme verwendet, ergeben 
sich daraus weitere Vorteile.

 � Schutz der Dachabdichtung 
Die Dachbegrünung schützt im Ge-
gensatz zu unbegrünten Dachflächen 
die empfindliche Dachabdichtung 
nicht nur vor Extremtemperaturen 
und Hagelschlag, sondern auch vor 
Trittbelastung bei Wartungsgängen. 
Die Reparatur- und Sanierungsanfäl-
ligkeit ist deutlich geringer, wenn die 
Dachabdichtung durch eine Begrü-
nung geschützt ist.  
Bei auflastgehaltenen Systemen zur 
Kombination von Dachbegrünung 
und Solaranlage sind zudem Dach-
durchdringungen oder sonstige Ein-
griffe in die Dachabdichtung und 
Gebäudesubstanz nicht notwendig. 
Damit können kostenaufwändige 
und schadensanfällige Dachabdich-
tungsarbeiten vermieden werden. 

 � Ertragssteigerung 
Bei Photovoltaikanlagen bestimmen 
die Umgebungstemperaturen die 
Leistung der PV-Module. Abhängig 
von der Sonneneinstrahlung können 

sich die Module im Sommer bis zu 
90 °C aufheizen. Dadurch erfolgt 
eine Minderung der Leistung um 
bis zu 25 Prozent im Vergleich zur 
Nennleistung.  
Untersuchungen konnten belegen, 
dass durch die Verdunstungsleistun-
gen von Dachbegrünungen ein Kühl-
effekt entsteht. Im Gegensatz zu an-
deren sich stark aufheizenden Ober-
flächenmaterialien bleibt bei der Be-
grünung die Oberflächentemperatur 
nahe an der Außentemperatur. Der 
Kühleffekt der Dachbegrünung kann 
dazu beitragen, die Aufheizung der 
PV-Module zu mindern. Demnach 
ergeben sich bei Dachbegrünungen 
in Kombination mit Solaranlagen 
Vorteile und Ertragssteigerungen 
gegenüber unbegrünten Dächern.

Nachfolgend weitere Wirkungen von 
begrünten Dächern, die auch bei Solar-
Gründächern zum Tragen kommen:

 � Regenwasserbewirtschaftung: Was-
serrückhaltung/speicherung und 
Minderung der Spitzenabflüsse 
(Überflutungsvorsorge, Entlastung 
der Kanalisation)

 � Verbesserung des Umgebungsklimas 
(Verdunstungskühlung, Luftbe-
feuchtung)

 � Wärmedämmung im Winter und 
Hitzeschild im Sommer

 � Ökologischer Ausgleich. Artenschutz. 
Artenvielfalt

 � Lärmminderung 
 � Filterung von Luftschadstoffen und 
Feinstaub

 � CO2-Speicher
 � Verbesserung des Arbeits- und 
Wohnumfeldes

 � Aufwertung der Gebäudearchitektur, 
Imagewerbung, „Grün am Bau“

Erfolgsfaktoren bei dauerhaft 
funktionsfähigen Solar-
Gründächern

Für die nachhaltige Umsetzung von 
Solar-Gründächern sind folgende Grund-
sätze („Erfolgsfaktoren“) zu beachten:

SOLARTECHNIK UND 
DACHBEGRÜNUNG  
DIE ERFOLGSFAKTOREN FÜR EIN NACHHALTIGES SOLAR-GRÜNDACH

Bild 1: Solar-Gründächer mit Ost-West- (links) und Süd-Ausrichtung (rechts)
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1. Vermeidung der Verschattung der 
Solarmodule.

2. Ausreichend Reihenabstände. Auf-
stellung der Module und Modul-
reihen so, dass eine Instandhal-
tung gut möglich ist.

3. Verwendung auflastgehaltener So-
lar-Gründach-Systeme.

4. Regelmäßige, fachgerechte In-
standhaltung (Pflege und War-
tung).

5. Rechtzeitige Einbeziehung aller 
beteiligten Gewerke, einschließlich 
Planung.

Vermeidung der Verschattung der 
Solar-Module

Um Verschattungen der Solarmodule 
durch zu hohe Pflanzen zu vermeiden, 
gibt es verschiedene Möglichkeiten:

 � Ausreichend großer Abstand zwi-
schen Substratoberfläche und Mo-
dulunterkante von mindestens 20 
bis 30 cm. Je nach gewählter Pflan-
zenauswahl sollte der Abstand ggf. 
größer sein. Abstände von mindes-
tens 30 cm haben sich bewährt.

 � Verwendung geeigneter Pflanzen 
mit niedrigem Wuchs und dichtem 
Flächenschluss. Damit die Solarmo-
dule nicht verschattet werden, sind 
niedrigwüchsige Pflanzen mit einer 
maximalen Wuchshöhe von 15 bis 
20 cm und dichtem Flächenschluss 
zu empfehlen. In der Regel werden 
Sedum-Moos-Kräuter-Begrünungen 
angestrebt. Durch die Höhe des 
Gründachaufbaus und des Substrats 
lassen sich die Pflanzenauswahl 
und Vegetationsentwicklung in Ab-
hängigkeit der regionalen Gegeben-
heiten beeinflussen. Grundsätzlich 
gilt, je höher der Gründachaufbau, 
desto mehr Wasser speichert er und 
desto höher kann die Vegetation 
ausfallen. Auch wenn die geringe 
Substrathöhe und die maximale 

Wuchshöhe der Pflanzen die Pflan-
zenauswahl einschränken, sollte ver-
sucht werden, eine möglichst arten-
reiche und von Frühjahr bis Herbst 
blühende Vegetation aufzubringen. 
Niedrige, schattenverträgliche Pflan-
zenarten mit hohem Deckungsgrad 
unter den Solarmodulen hemmen 
das Aufkommen unerwünschten 
Fremdbewuchses. 

 � Anlage eines Kiesstreifens vor den 
Solarmodulen, um die Pflanzenent-
wicklung einzuschränken und bei 
Bedarf einfacher pflegen zu können.

 � Auslegen von Betonplatten vor den 
Solarmodulen, um Pflanzenauf-
wuchs zu vermeiden. Gleichzeitig 
können die verlegten Platten als 
Wartungswege dienen.

 � Geringere Substrathöhe (von etwa 
5 bis 8 cm) vor den Solarmodulen, 
um höherwüchsige Arten auszu-
schließen. Bei ballastierten Systemen 
ist die benötigte Mindestauflast zur 
Standsicherung zu beachten.

Ausreichend Reihenabstände
Zur Durchführung der Pflege und War-

tung sind Wartungswege und Absturz-
sicherungen vorzusehen. Es ist auf einen 
ausreichenden Abstand zum Dachrand 
und einen Abstand der Modulreihen un-
tereinander (je nach Ausrichtung mindes-
tens 50 bis 80 cm) zu achten. Kabel und 
weitere zur Solaranlage gehörende Bau-
teile sind so zu montieren, dass z.B. ein 
Pflanzenschnitt problemlos möglich ist.

Verwendung auflastgehaltener Solar-
Gründach-Systeme

Auflastgehaltene Solar-Gründach-Sys-
teme sind zu bevorzugen, da hierbei die 
Photovoltaikaufständerungen nicht in 
die Dachabdichtung/Dachkonstruktion 
eingreifen und damit Wärmebrücken 
und Undichtigkeiten vermieden werden. 
Die Last des Gründachaufbaus hält die 

Photovoltaikaufständerungen lagesicher 
auf dem Dach. Mehrere Gründachsystem-
anbieter haben solche Systeme in ihren 
Programmen.

Zusammenfassung
Bei unter den verschiedenen Gewer-

ken vorausschauender und abgestimmter 
Planung und späteren Ausführung sind 
Kombinationslösungen von Dachbe-
grünung und Solartechnik (sogenannte 
„Solar-Gründächer“) gut machbar. Sie 
vereinen eine Vielzahl an positiven Wir-
kungen. Hervorzuheben sind dabei auf-
lastgehaltene Solar-Gründächer, deren 
Photovoltaikaufständerungen durch die 
Auflast des Gründachs lagesicher gehal-
ten werden. 

Der Bundesverband Gebäudegrün e.V. 
(BuGG) hat zu dem Thema zwei Schrif-
ten veröffentlicht: die BuGG-Fachinfor-
mation „Solar-Gründach“, in der aus-
führliche Informationen rund um das 
Solar-Gründach zu finden sind, und den 
BuGG-Fokus „Solar-Gründach“, der die 
wichtigsten Planungsgrundlagen auf den 
Punkt bringt.

ZU DEN AUTOREN:
	Dr. Gunter Mann und  
M. Sc. Felix Mollenhauer
Bundesverband GebäudeGrün e. V. 
(BuGG)

E-Mail: info@bugg.de 

Bild 2: Schematischer Schnitt durch ein auflastgehaltenes Solar-Gründach. Der Gründachaufbau hält die PV-Aufständerung lagesicher und 
ohne Dachdurchdringung
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