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Jedes Haus hat ein Dach, das viel mehr kann, als nur schützen. Es kann zur Energie-
gewinnung, als Grünfläche oder als Dachlandschaft etwa zum gemeinschaftlichen 
Aufenthalt genutzt werden - und das ganz ohne zusätzlichen Flächenverbrauch.

Dieser Ratgeber informiert über die wichtigsten Aspekte rund um artenreiche Grün- 
und nachhaltige Solardächer sowie die Kombinaltion von beidem.

Bei Fragen zur Durchführung oder zu Förderungen berät die Stadt Würzburg, Ener-
gie- und Klimazentrum in der Umweltstation unter ekz@stadt.wuerzburg.de.

Dachbegrünung:  Herr Mähler, Tel.: 0931 – 37 2741

Solarenergie:   Herr Galonska, Tel.: 0931 – 37 2740

I. Dachbegrünung
Ein begrüntes Dach hat viele Vorteile:

•	 Es erweitert den Lebensraum für Vögel, Insekten und Pflanzen.

•	 Als grüne oder blühende Dachterrassen können Dächer Raum für Freizeit, 
Ruhe und Erholung bieten.

•	 Pflanzen auf dem Dach binden Staub und Schadstoffe. Die Luft wird gereinigt, 
die Luftqualität verbessert sich.

•	 Ein Gründach hält Regenwasser zurück und fördert so den nachhaltigen Um-
gang mit Wasser. Als Teil eines Systems zur dezentralen Regenwasserbewirt-
schaftung kann ein Gründach auch dazu beitragen, dass keine Gebühr für Nie-
derschlagswasser anfällt.

•	 Zusätzliche Kosteneinsparungen ergeben sich durch 

•	 eine verbesserte Dämmung gegen Hitze und Kälte und

•	 eine längere Haltbarkeit der Dachabdichtung. 

Die Dachbegrünung schützt die Bausubstanz vor UV-Strahlung, Witterungsein-
flüssen, Verschmutzungen und starken Temperaturschwankungen.

•	 Nachhaltige und natürliche Dächer steigern den Wert Ihrer Immobilie und sind 
daher eine Investition für die Zukunft.

Für ein bestmögliches Ergebnis der naturnahen Dachbegrünung ist eine fachlich 
durchdachte Planung wichtig – egal ob bei Sanierung oder Neubau. 

Es sollten alle technischen und statischen Ansprüche (Verankerung, Zuglast, Trag-
last des Daches bei bestehenden Gebäuden, etc.) geprüft und ggf. begutachtet wer-
den. Außerdem müssen die geltenden Fachnormen bei der Durchführung konse-
quent umgesetzt sowie die Zusatzlasten, die sich aus dem Substrat und dem darin 
gespeicherten Wasser ergeben (ja nach Ausführung zwischen 100 und bis zu 500 
kg/m²) berücksichtigt werden. 

Planen Sie deshalb am besten gemeinsam mit einem Profi (Architekten*in, 
Statiker*in, Fachplanern*in oder -betrieb).

Begrünte Dächer sind in mehreren Schichten aufgebaut:

1. Dachabdichtung

2. Schutz-, Drän-, Filterschichten Diese Schichten werden kostengünstig als 
kombinierter Systemaufbau angeboten und lassen sich in einem Arbeitsschritt 
anbringen.

3. Substrat- und Vegetationsschicht Die Substratschicht sollte idealerweise min-
destens 10 bis 15 cm stark und strukturstabil sein. Sofern statisch möglich, wird 
ein Aufbau von mehr als 10 cm empfohlen, um die ökologischen Leistungs-
potenziale wie ein breites Artenspektrum voll ausschöpfen zu können sowie 
bestmöglich in den Genuss der vorgenannten Vorteile zu kommen.

Die Substratschicht kann dann - etwa bei einer extensiven Begrünung - flächig mit 
Moosen, Sukkulenten (z. B. Mauerpfeffer), Zwiebel- und Knollenpflanzen (z. B. 
Schnittlauch), einheimischen Kräutern und/oder niedrigen Wiesenpflanzen und 
Gräsern bepflanzt werden.
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Quelle Schaubilder: BuGG Bundesverband GebäudeGrün e. V.
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Vorgaben in
der Baugenehmigung

Bei einer Sanierung gilt:
1. Grundsätzlich ist für die nachträgliche Installation einer Dachbegrünung keine

Baugenehmigung erforderlich, sofern der neue Dachaufbau – also Dämmung 
und Substrataufbau – maximal 25 cm betragen.

2. Wird das Dach komplett abgetragen und/oder ist ein Dachaufbau (inkl. Däm-
mung und Substrataufbau) von mehr als 25 cm vorgesehen, so ist eine Bauge-
nehmigung erforderlich. Ggf. ist ein statischer Nachweis über die Tragfähigkeit 
des Daches mit vorzulegen.

Ist eine Baugenehmigung erforderlich, etwa beim Neubau oder weil eine Sanierung 
nicht verfahrensfrei ist (siehe Punkt 2), muss die Dachbegrünung und ihre Ausfüh-
rung in der Bauvorlage dargestellt werden.
In Würzburg gibt es eine Freiflächengestaltungssatzung, deren Vorgaben bei allen 
Bauvorhaben (Neubau, Sanierung, Umbau) zu beachten sind. Die Satzung schreibt 
unter anderem vor, dass flache und flach geneigte Dächer begrünt werden müssen. 
Auch manche Bebauungspläne enthalten hierzu besondere Vorgaben, die es zu 
beachten gilt. Die Freiflächengestaltungssatzung finden Sie unter

www.wuerzburg.de/m_574840_dl

II. Photovoltaik & Solarthermie
Würzburg ist sonnenverwöhnt. Mit durchschnittlich ca. 1.650 Sonnenstunden pro 
Jahr bestehen geradezu ideale Voraussetzungen für ein nachhaltiges Dach durch 
Photovoltaik oder Solarthermie.

Die Solartechnik ist längst nicht nur ausgereift sondern auch preiswert, so dass 
unter den gegenwärtigen Bedingungen eine Photovoltaikanlage nahezu immer 
wirtschaftlich und finanziell interessant ist. Zudem werden Sie unabhängig von 
steigenden Energiepreise und können Ihre Energieversorgung selbst sichern.
Generell sind Photovoltaikanlagen mit einer Leistung von weniger als 30 Kilowatt 
peak und einem Eigenverbrauch von höchstens 30 MWh pro Kalenderjahr von der 
EEG-Umlage auf den Eigenverbrauch befreit. Die Eigennutzung ist mittlerweile, 
bedingt durch die gesunkene Einspeisevergütung, häufig die wirtschaftlichste Art 
der Nutzung.
Vorteilhaft ist auch, dass Solaranlagen im Betrieb der Umgebung Energie entziehen 
und so zur Kühlung der Umfelds beitragen. 
Kombiniert mit der richtigen Heiztechnik (Warmwasserspeicher und Wärmepum-
pe) oder mit einem Energiespeicher können Sie Ihren selbst erzeugten Solarstrom 
optimal nutzen. Auch das Laden eines Elektroautos oder E-Bikes mit dem selbst 
erzeugten Strom wird so möglich.
Alternativ können auch Anlagen zur direkten Nutzung der solar erzeugten Wärme 
(Solarthermie-Anlagen) genutzt werden. 
Durch neue attraktive Förderprogramme boomt auch die Solarthermie: So gingen 
2020 deutschlandweit rund 83.000 Solarheizungen in Betrieb - ein Plus von etwa 
26 Prozent gegenüber dem Vorjahr.

Kristalline Module mit Farbfolien, Dünnschichtmodule mit zusätzlicher Beschich-
tung oder farbige bzw. bedruckte Gläser, Photovoltaik-Module in die Fassade und 
auf das Dach - inzwischen gibt es viele Produkte, Elemente und Möglichkeiten rund 
um Photovoltaik. Die gestalterische und technische Vielfalt bietet für jede Immobi-
lie eine passgenaue Lösung.

Vorteile und Mehrwert

Dachintegration
Bildautor: 
Clemens Galonska, Stadt Würzburg
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Extensiv Intensiv
Substrat- 
und Vegeta-
tionsschicht

10 - 15 cm mehr als 15 cm

Pflanzen naturnaher, sich selbst erhal-
tender niedriger Pflanzenwuchs 
(Moos, Sedum, z. B. Mauerpfef-
fer, Kräuter, z. B. Schnittlauch)

Rasen, Stauden und Ge-
hölze
Bei Substratstärken > 100 
cm: Großsträucher und 
Bäume

Pflege pflegeleicht 

Die Pflanzen können bei länge-
ren Hitzeperioden zwar vertrock-
nen, erholen sich beim nächsten 
Regen aber wieder; 

Bewässerung nicht notwendig

höherer Pflegeaufwand 
regelmäßige Wasser- und 
Nährstoffversorgung not-
wendig

Wartung niedriger Wartungsaufwand: 
ein bis zwei Kontrollgänge/Jahr 
(Sämlinge entfernen, Fehlstellen 
schließen, technischen Einrich-
tungen von Bewuchs freihalten)

zwei bis acht Pflegegänge/
Jahr (je nach Bepflanzung)

Eignung auf flachen und bis etwa 40 Grad 
geneigten Dächern möglich

In der Regel nur auf Flach-
dächern (höhere Zusatzlast) 
sinnvoll

Investitions-
kosten

ca. 15- 50 €/m² ab ca. 60 €/m²

Lokales 
Mikroklima

Beitrag zur Verbesserung des 
Mikroklimas 

Die höhere Wasserverfüg-
barkeit bietet mehr Gestal-
tungsspielraum sowie eine 
größere und dauerhafte 
Kühlleistung  als eine exten-
sive Begrünung
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Bepflanzung, Pflege
und Wartung

Soweit keine rechtliche Verpflichtung besteht ein Dach zu begrünen, z.B. durch 
Vorgaben im Bebauungsplan oder durch eine Auflage in der Baugenehmigung, 
kann bei der Stadt Würzburg eine finanzielle Förderung beantragt werden.

www.wuerzburg.de/stadtlichgruen

Erfüllt ein begrüntes Dach bestimmte Mindestanforderungen, können Sie zudem 
von der Bundesförderung für effiziente Gebäude (BEG) profitieren, das über die 
KfW bereit gestellt wird.

www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/
bundesfoerderung-fuer-effiziente-gebaeude-beg.html

Förderung

Dachbegrünung
Quelle: Katrin Königl

Ausführungen
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Um die Anlage energetisch zu optimieren und mit dem Gebäude abzustimmen, 
empfiehlt sich eine sorgfältige Planung. 
Die Stadt Würzburg bietet daher gemeinsam mit der Verbraucherzentrale einen 
kostenlosen und unabhängigen Solar-Check: Mit dieser Beratung finden Sie einen 
guten Einstieg in die Solarenergie. Die Energieberater nehmen dabei mit Ihnen vor 
Ort unter anderem den Dachtyp, Dachzustand und Dachschräge, Verschattungs-
grad sowie Anschlussmöglichkeiten unter die Lupe. Nach dem Termin erhalten Sie 
einen Ergebnisbericht.
Geeignet ist der kostenlose „Eignungs-Check Solar“ für private Haus- oder Woh-
nungseigentümer und private Vermieter.
Interessiert? Dann schreiben Sie eine E-Mail an ekz@stadt.wuerzburg.de. Sie er-
halten dann einen Gutschein und vereinbaren einen Termin mit der Beraterin bzw. 
dem Berater.
Zu steuerrechtlichen Fragen, die im Rahmen der Einspeisung von Photovoltaik-
strom in das öffentliche Netz entstehen, informiert die bayerische Steuerverwal-
tung.

www.finanzamt.bayern.de/Informationen/Steuerinfos/
Weitere_Themen/Photovoltaikanlagen/

Die KfW fördert die Errichtung einer Photovoltaikanlage (inkl. Speicher) mit ei-
nem Kredit ohne Tilgungszuschuss über das Programm Erneuerbare Energien – 
Standard | Der Förderkredit für Strom und Wärme | Kredit 270.

www.kfw.de/s/deiDsnB

Die Errichtung einer Solarthermie-Heizung wird über die Bundesförderung für 
effiziente Gebäude - Heizungsanlagen mit bis zu 30 % gefördert. 

www.bafa.de/DE/Energie/Effiziente_Gebaeude/effiziente_gebaeude_node.html

Bei Neubau oder Sanierung im KfW-Effizienzhausstandard erhalten Sie einen zu-
sätzlichen Förderbonus („Erneuerbare-Energien-Klasse“), sofern Sie – z.B. durch 
den Einsatz von Solaranlagen – den Anteil der erneuerbaren Energien zur Wärme-
versorgung des Gebäudes auf mindestens 55 % erhöhen.

www.kfw.de/s/deiBINRH

Batteriespeicher in Kombination mit einer Photovoltaikanlage für selbstgenutzte 
Ein- und Zweifamilienhäuser werden derzeit auch im Rahmen des PV-Speicher-Pro-
gramms als Zuwendung bei erstmaligen Einbau über das 10.000-Häuser-Programm 
des Freistaates Bayern gefördert.

www.energieatlas.bayern.de/buerger/10000_haeuser_programm.html

Größere Dachflächen können auch an Energieversorgungsunternehmen verpachtet 
werden. Dabei übernimmt ein Unternehmen Finanzierung, Errichtung und Betrieb 
der PV-Anlage. Der erzeugte Strom kann selbst genutzt und Überschüsse ins Netz 
eingespeist werden. Zudem sind auch Leasing-Modelle möglich.
Bei Mehrfamilienhäusern gibt es für die Nutzung vor Ort zwei Möglichkeiten: Ent-
weder der Strom wird durch die Eigentümerin bzw. den Eigentümer der Anlage 
selbst genutzt (z.B. für die Beleuchtung im Treppenhaus, Einspeisung ins Stromnetz 
etc.) oder im Rahmen eines sog. Mieterstrommodells. Hierbei wird der Strom an 
die Mieterinnen und Mieter abgegeben. Dabei entfallen Netzentgelte und Kon-

DAch verpachten
Mieterstrom

Planung und Beratung

Förderung

zessionsabgaben, zudem werden Mieterstrommodelle vom Bund finanziell unter-
stützt. So können die Mieterinnen und Mieter häufig von einem günstigen Strom-
preis profitieren.
Da bei der Umsetzung einige (steuer)rechtliche und wirtschaftliche Aspekte zu be-
achten sind, empfiehlt es sich dafür eine professionelle Beratung in Anspruch zu 
nehmen.
Unter anderem beraten die Verbraucherzentrale Bayern oder die Anbieter von Mie-
terstrommodellen (u.a. die WVV).

Bebauungspläne beschreiben in der Regel den Umfang (z. B. Flächenanteile) und 
die Art (z. B. Gestaltung) der Solarthermischen- und Photovoltaikanlagen, die auf 
Dächern zulässig sind. Für die Errichtung einer Photovoltaik- und Solarthermiean-
lage an bereits bestehenden Gebäuden ist grundsätzlich keine Baugenehmigung 
erforderlich (Art. 57 BayBO). Rechtliche Einschränkungen bzw. spezielle Anforde-
rungen können sich jedoch aus Vorgaben des Denkmalschutzes oder der Bauleit-
planung ergeben.

www.wuerzburg.de/solar
www.blfd.bayern.de/information-service/publikationen/

Insbesondere in reinen und allgemeinen Wohngebieten gilt: Werden Photovoltaik-
anlagen gewerblich betrieben und sind sie nicht baulich untergeordnet, etwa weil 
sie über die Fläche des Daches hinausgehen; vgl. § 14 Abs. 3 BauNVO, können sich 
planungsrechtliche Einschränkungen ergeben.

III. Kombination „Grün- und Solardach“
doppelter Gewinn für Umwelt- und Klimaschutz
Solaranlagen lassen sich prima mit einer Dachbegrünung kombinieren. Es gibt mitt-
lerweile sehr gute Systemlösungen, bei denen aufgeständerte Photovoltaikmodule 
oder Solarthermieanlagen über einem Gründach angebracht werden.  Im Einzelfall 
ist auch eine Kombination nebeneinander möglich.
Das bringt neben den je oben beschriebenen Vorteilen weitere Gewinne und Syn-
ergien:
Finanzielle und (gebäude)technische Vorteile
• Das Substrat des Gründaches ersetzt das sonst erforderliche Auflastsystem der 

Solaranlagen. Das spart Kosten. 
• Die Dachhaut muss zur Befestigung (Windsog-Sicherung) nicht durchbohrt 

werden und Punktlasten werden durch die gleichmäßige Lastverteilung ver-
mieden. 

• Schließlich schützt die Dachbegrünung die empfindliche Dachabdichtung vor 
Extremtemperaturen, Hagelschlag und Trittbelastungen bei Wartungsgängen. 
Dies vermindert die Reparaturanfälligkeit.

Synergien rund um Klima, Natur und Umwelt
• Eine aufgeständerte Photovoltaikanlage steigert die Vielfalt an Lebensräumen 

auf dem begrünten Dach. 
• Durch die Verschattung wird die direkte Sonneneinstrahlung verringert und 

möglicher Trockenstress reduziert.

Vorgaben in
Bebauungsplänen und
Baugenehmigung

Bürgersolaranlage des Gartenamtes der Stadt Würzburg
Quelle: Stadt Würzburg

Quelle: 
BuGG Bundesverband GebäudeGrün e. V.

Kombi „Grün- und Solardach“

Bildautor: 
Marco2811 - Fotolia.com
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• Verschiedene Studien zeigen zudem, dass sich durch die Kombination der Wir-
kungsgrad der Photovoltaikanlage erhöhen kann. Zum einen werden die Mo-
dule durch die Verdunstungsleistung der Pflanzen gekühlt, zum anderen kann 
durch diese entstandene Verdunstungskälte der Leistungsverlust der Module 
verringert werden. 

• Gleichzeitig sorgen die Photovoltaikmodule durch die Schattenwirkung auf das 
Substrat für eine langsamere Verdunstung des gespeicherten Niederschlags-
wassers, das Wasser kann so effizienter genutzt und die Kühlleistung verbessert 
werden.

• Energieeinsparung durch Wärme- und Kälteschutz bei der Gebäudeoptimie-
rung.

Die Kombination „Grün- und Solardach“ ist besonders wertvoll in städtischen La-
gen. Sie dient der nachhaltigen Stromgewinnung, der sommerlichen Kühlung von 
Gebäuden und Umgebungsluft und fördert die städtische Biodiversität.
In diesen Gebieten ist deshalb in der Regel eine Dachbegrünung im Bebauungsplan 
bereits vorgegeben. Wichtig ist eine frühzeitige integrierte Planung der Begrünung 
und Solarnutzung.
Eine wichtige Voraussetzung für die Kombination „Grün- und Solardach“ ist der 
gute energetische Zustand der vorhandenen Dachkonstruktion. Sollte vorher noch 
eine Optimierung der Dachdämmung erforderlich sein, ist über die neue Bundes-
förderung für effiziente Gebäude auch die Förderung einer Dachbegrünung mög-
lich.

www.gebaeudegruen.info/gruen/dachbegruenung

Photovoltaik in Würzburg

Würzburger Versorgungs- und Verkehrs-GmbH (WVV)
www.wvv.de/energie-b2c/pv-anlage/

Kontakt: energiefreiheit@wvv.de
Dachlandschaften 

Stadt München
https://www.muenchen.de/rathaus/dam/jcr:8975ecf0-2f62-4831-b967-eb-

742c592f42/Dachlandschaften_klein.pdf
Mieterstrom

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie
https://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Artikel/Energie/mieterstrom.html

Weitere Informationen

Und wie sieht Ihr Dach von morgen  aus ?

Wi r  f reuen  uns  m i t  I hnen  au f  I h r Dach, 
das mehr kann.

www.wuerzburg.de/stadt l ichgruen

Dachbegrünung im Herzen von Würzburg
Bildautor: Hans-Jörg Kimmich, 
Teilnehmer am Fotowettbewerb 
„Mitten in der Stadtnatur | Würzburgs vielfältige Naturschätze“




