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Dachbegrünungen als Naturoasen

Verschiedene Projekte mit
extensiver Dachbegrünung

wurden auf einer Exkursion
der Fachstelle Dachbe-

grünung der Zürcher Hoch-
schule für Angewandte

Wissenschaften Wädenswil
vorgestellt. Dr. Stephan

Brenneisen, Leiter der Fach-
stelle, erläuterte die Zusam-

menhänge von Schichtauf-
bau, Substratqualität und
Pflanzenentwicklung. Als

Folgen des trockenen Früh-
jahrs zeigten sich einzelne

Dächer jedoch in einem eher
kargen «Grün».

Dachbegrünung Sihlcity als wichtige Ausgleichs- und Ersatzmassnahme für die
durch den Bau verloren gegangenen Lebensräume seltener Tier- und Pflanzenarten.
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Die Dachbegrünung als ökologische
Massnahme in Siedlungsgebieten fin-

det eine immer breitere Akzeptanz. In
vielen Städten und Gemeinden sind Be-
grünungen von Flachdächern in Bauge-
setzen festgelegt. Anerkannt sind sowohl
die bauökologischen Wirkungen (Schutz
der Dachabdichtung, Energieeinsparung,
Raumklimaverbesserung) von begrünten
Dächern wie auch die stadtökologischen
(Verbesserung des Stadtklimas, Entlas-
tung der Siedlungsentwässerung, Schad-
stofffilterung).

Ästhetisch angelegte Ersatzhabitate
Begrünte Dachflächen können aber
auch – wo einsehbar – ästhetische Ak-
zente setzen und wertvolle Ersatzhabi-
tate für seltene Pflanzen- und Tierarten
im Siedlungsraum darstellen. Die Funk-
tion als Ersatzhabitat war auch ein
Schwerpunkt der Exkursion «Dachbe-
grünung Schweiz – Naturoasen» unter
der Leitung von Dr. Stephan Brenneisen
von der Fachstelle Dachbegrünung an
der Hochschule für Angewandte Wissen-
schaften in Wädenswil (ZHAW). In seinen
Erläuterungen zu den verschiedenen

Projekten plädierte er immer wieder für
möglichst einfache Systeme und einen
Schichtaufbau von mindestens 10 cm.
Den Dachbegrüner interessiere in erster
Linie die Abhängigkeit der Pflanzenent-
wicklung von Schichtdicke und Substrat-
zusammensetzung. «Wie reagiert der
Bewuchs, wenn man die Schichtstärke
auf 10 cm erhöht statt nur 6 oder 8 cm?»

Wie eine grosse Versuchsfläche wirkt die
Dachbegrünung Sihlcity, Zürich, aus dem
Jahre 2005. Mittels unterschiedlicher Ex-
tensivsubstrate, Schüttmaterialien und
Schichtstärken (6, 8 und 10 cm) sowie ver-
schiedener Begrünungsarten (Ansaat,
Bepflanzung, Spontanbegrünung) soll ein
vielfältiges Habitat für seltene Pflanzen
und Tiere entstehen. Als besondere Na-
turschutzmassnahme wurden in Zusam-
menarbeit mit der ZHAW vier gefährdete
Arten (Wundklee, Hufeisenklee, Weiden-
röschen und Kammschmiele) gesammelt,
vermehrt und auf dem Dach gepflanzt.

Hauptanteil der verwendeten Substrate
ist laut Brenneisen ein Lava-Bims-Ge-
misch. «Substrate mit mehr Kompost
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und Feinanteilen wären idealer», meinte
Brenneisen, denn das grobporige Mate-
rial halte Wasser kaum zurück. Zudem
betonte er, dass das Wasser der wasser-
führenden Schicht, sei es Kies oder Was-
serspeichermatten, den Pflanzen nicht
zur Verfügung stehe. Wichtiger sei die
Schichtstärke. Eine 2 cm dickere Schicht
zeigt bereits einen anderen Bewuchs
bzw. ein «bunteres» Bild.

Gestaltet wurde das Dach vom Büro Ra-
derschallpartner AG, Meilen. Um eine auf
Distanz erkennbare Wirkung  zu erzielen,
wurde ein Streifenmuster gewählt. Die
Streifen sind jeweils mit unterschiedli-
chen Substraten und Schichtstärken und
Schüttmaterialien gestaltet.

Ebenfalls von einem Landschaftsarchitek-
turbüro gestaltet wurde das Dach beim
Einkaufszentrum Stücki, Basel (Baujahr
2009). Rechteckige Flächen mit unter-
schiedlichen Substratmischungen (Mate-
rial aus der Kiesgrube mit verschiedenen
Erdanteilen) und Schichtstärken wählte
als Gestaltungselement das Büro Vogt
Landschaftsarchitekten, Zürich. Zum Teil
wurde dem Substrat auch Ziegelsand bei-
gemischt.

Bei diesem Projekt, das einer Umweltver-
träglichkeitsprüfung unterzogen wurde,
gilt es, möglichst viele seltene Arten der
Umgebung auf dem Dach wieder etablie-
ren zu können – als Ausgleichsfläche für
eine Flusslandschaft. Mit Elementen wie
Steinhaufen und Schwemmholz soll das
Dach als Habitat für Wildbienen, Spinnen
und Ödlandschrecken gefördert werden.
Kritisch betrachtet Brenneisen den sehr
grossen Anteil der sandig-kiesigen Flä-
che, die sich selber begrünen und dem
Lebensraum des «Zielorganismus» Öd-
landschrecke entsprechen soll. Brenn-
eisen meinte, dass der Beweis, dass die
Ödlandschrecke wirklich solch grosse
Kiesflächen brauche, bis anhin wissen-
schaftlich nicht erbracht wurde. «Das
Dach hat nicht nur faunistische Zielset-
zungen zu erfüllen, sondern auch stadt-
ökologische», betonte er. 

Die ehemalige Flusslandschaft der Birs
stand Pate für das Design der Dach-
begrünung auf dem Jacob-Burckhardt-
Haus in Basel. Nachdem ursprünglich
eine einschichtige, gleichmässige Dach-
begrünung (Substrat: 7 cm Lava-Bims-
Mischung, Vegetation: Sedum) geplant
war, konnte schliesslich in zwei Etappen
(2004 / 2008) auf Anregung der Fach-

stelle für Dachbegrünung ein mehr-
schichtiges System mit einer Mindest-
schichtstärke von 10 cm realisiert werden.
Die ursprüngliche vulkanische Schütt-
schicht wurde ergänzt mit Sand, unsor-
tiertem Wandkies sowie Dachgartenerde
in unterschiedlichen Schichtstärken. An-
gesät wurde die «Basler Mischung», die
mehrheitlich einheimische Pflanzen emp-
fiehlt. Zielsetzung war, eine ökologische
Vielfalt zu erreichen nebst den eingangs
erwähnten bau- und stadtökologischen
Effekten. «Das Einzige, was dabei planbar
ist, ist die Struktur durch Schichtstärken»,
betonte Brenneisen. Angesprochen auf
die Diskussion um «Gründach als biologi-
sche Falle» antwortete er: «Ein Gründach
ist ein eigenständiges Habitat, auf dem
gewisse Populationen, beispielsweise die
Ödlandschrecken, überlebensfähig sein
können, wenn spezielle Habitatanforde-
rungen erfüllt sind.»

Leichtbauweise mit Chinaschilf
An zwei Beispielen wurde auf der Exkur-
sion das Verfahren mit Chinaschilf vor-
gestellt. Angewendet wurde es bei der
Dachbegrünung der Tramdepoterweite-
rung Wiesenplatz in Basel sowie bei
einer Schrägdachbegrünung auf einem
Bioleghennenstall in Rothenfluh.

Das 7500 m2 grosse Dach der Depoter-
weiterung ist extensiv begrünt. Auf die
Dachabdichtung folgt ein Geotextil und
dann 10 cm gehäckseltes Chinaschilf.

Auf dem Dach des Einkaufszentrums
Stücki, Basel, entstand 2009 mit einer
Fläche von 30 000 m2 die wohl grösste
Dachbegrünung der Schweiz. 

Erweiterung Tramdepot Wiesenplatz,
Basel: Nur zögernd begrünt sich das
mit Mulch abgedeckte Dach – eine
Folge des trockenen Frühjahrs. 

Die ehemalige Flusslandschaft der
Birs stand Pate für das Design der
Dachbegrünung auf dem Jacob-Burck-
hardt-Haus in Basel. 

«Blumiger» Aspekte der Dachbegrü-
nung auf dem Jacob-Burckhardt-Haus.
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Das Subsstrat, ein Gemisch aus Ziegel-
bruch, Ziegelsand, Lava und Kompost,
wurde auf das Dach gepumpt. Laut
Brenneisen war Erde aus logistischen
Gründen nicht möglich. Erstellt wurde
diese Begrünung im Herbst letzten Jah-
res. Zur Zeit der Exkursion präsentierte
sie sich als braune statt grüne Wellen-
landschaft. Nach der Ansaat wurde das
Dach mit Mulch abgedeckt und bewäs-
sert. Die Ansaat erfolgte durch Direkt-
saat mit Schnittgut aus einem Natur-
schutzgebiet sowie Saatgut der «Basler
Mischung». Das Schnittgut wirkt als
Mulchschicht, die die Verdunstung redu-
ziert und die Kondensation in der Nacht
fördert, sodass ein feuchtes Klima bleibt.
Nachteil: Evtl. ist zu wenig Licht verfüg-
bar. Der Einfluss der Mulchschicht und
der langen Trockenphasen im Herbst und
Frühjahr wird sich in den nächsten Wo-
chen zeigen. Für die Vegetationsetablie-
rung erfolgte eine Direktsaat aus dem Na-
turschutzgebiet Reinacher Heide.

Als Umsetzung im Bereich «Dachbegrü-
nung und Landschaftsintegration» kann
die Begrünung des Leghennenstalls auf
dem Asphof, Rothenfluh, betrachtet wer-
den. Der Stall ist eine Holzkonstruktion
mit Metall-Trapezdach. Dann folgt eine
Unterschicht von 10 cm Chinaschilf, das
der Bauer in Hofnähe selber anbaut, be-
deckt von 5 cm Oberboden, der vor dem
Bau abgetragen wurde. Zur Lockerung
des bei der Einrichtung etwas verdich-
teten Bodensubstrates erfolgte eine An-
saat mit Phacelia tanacetifolia. Der so rea-
lisierte Erstbewuchs sollte zudem den
Abtrag des Substrates verhindern. Im
Laufe der Jahre etablierten sich verschie-

dene Gräser, deren Samen im verwende-
ten Oberboden vorhanden waren. Die
Dachbegrünung funktioniert seit Jahren
als selbsterhaltendesSystem – ohne
mähen zu müssen.

Von einem bauökologischen Weltwunder
und Erdhäusern
Auf das Mähen zu verzichten, das war
beim Seewasserwerk Moos, Wollishofen,
ein dreijähriger Versuch, die Dachwiesen
für Heuschrecken oder Schmetterlinge
als Habitat zu etablieren. Spinnen und
Schmetterlinge haben sich eingefunden,
die Vielfalt der Orchideen ging jedoch zu-
rück. Auf der Dachwiese, die sich hier im
Laufe der letzten 97 Jahre – beeinflusst
nur durch ein- bis zweimaliges Mähen
im Jahr – entwickeln konnte, finden sich
10 000 Orchideen auf einer Fläche von
drei Hektaren, darunter neun zum Teil
sehr seltene Arten, neben insgesamt 175
Pflanzenarten der ehemaligen Feucht-
wiesen der Region. Der Geobotanik-Pro-
fessor Elias Landolt schlug gar einen
kantonalen Schutz dieser Flächen vor.
Brenneisen bezeichnete dieses Dach als
ein «Weltwunder der Bauökologie».

Um die Temperaturen im Innern des Ge-
bäudekomplexes möglichst konstant hal-
ten zu können, wurde beim Bau im Jahre
1914 eine extensive Dachbegrünung ein-
gerichtet. Als Substrat wurden ca. 15 cm
Oberboden der Umgebung auf einer 5 cm
mächtigen Sickerschicht aus Kies aufge-
bracht. Abgedichtet ist der Betonbau mit
einer knapp 2 cm starken Gussasphalt-
schicht. «Dass hier Orchideen gedeihen»,
meinte Brenneisen, «ist die Folge einer
nicht optimal funktionierenden Entwässe-

Auf der bald hundertjährigen Dachwiese beim Seewasserwerk Moos, Wollishofen,
wachsen unter anderem auch Orchideen. Die Artenvielfalt der Feuchtwiesen der
umgebung konnte seit der Bauzeit erhalten werden.

rung.» Er fügt hinzu: «Stehendes Wasser
wäre mit den heutigen Abdichtungstech-
nologien auch auf einem modernen Dach
möglich.»

Die Dachwiesen der Erdhaussiedlung in
Dietikon, erbaut 1993 vom Architekten
Peter Vetsch, bezeichnete Brenneisen als
«inspirierende Integration von Natur und
Architektur». Das Erdgeschoss besteht
aus einer erdüberdeckten Spritzbeton-
konstruktion, isoliert und abgedichtet mit
einem PU-Schaum. Der Isolation folgt
eine Filtervliesmatte und anschliessend
eine mit Aushubmaterial und Humus auf-
geschüttete Schicht (50 bis 100 cm). Laut
Brenneisen hat Vetsch bei weiteren Erd-
häusern die Schichtstärke reduziert und
nur noch Aushubmaterial verwendet. Die
Dachwiesen werden zweimal pro Jahr ge-
mäht und das Schnittgut wird abgeführt.

Die Dachbegrünung der Erdhaussied-
lung Dietikon verbindet Natur und
Architektur.

Schrägdachbegrünung beim Bio-Leg-
hennenstall auf dem Asphof, rothen-
fluh, mit u. a. dem Ziel der Landschafts-
integration (Baujahr 2002).


