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Dachbegrünungen leisten mehr, als man denkt, und kosten weniger, als man

vermutet. Wirklich teuer kommt es für Umwelt und Gesellschaft, wenn die Errichtung
von Dachbegrünungen erschwert wird. Politische oder behördliche Überlegungen

dazu gibt es immer wieder - vor allem für den sozialen Wohnbau.

s wird Zeit, dass in ganz Osterreich Konsens

daruber herrscht, dass alle Arten von quali-

tativ hochwertigen Gebäudebegrünungen
nicht nur, aber auch im sozialen Wohnbau in

ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht
sinnvoll sind und deren Verwirkhchung erlerchtert
und nicht erschwert werden soli", fordert der Wiener
Landschaftsarchitekt DI Joachim Kräftner.

Der vermeintlich sorgsame Umgang mit Steuer-
geldern oder dre Anslcht, dass Dachbegrünungen
nrcht notwendiger Luxus sind, werden oftmals als

Argumenle gegen Dachbegrünungen benutzt.,,Die
Realität ist, dass begrünte Dächer gesamt gesehen

keineswegs teurer sind als beispielsweise Kresdächer.

Hinsichtlich Lebensqualität der Menschen, Lebens-

dauer der Dachhaut, Feinstaubmrmmierung, Wasser-

speicherfunklron, Warme- und Kälteschutz, KLihlung

der Sladt im Sommer, Blodiversität, Sauerstoffpro-
duktion und Kohlendioxidbindung lersten sie enorm
viel und helfen, sogar mittel- bis langfristrg kommu-
nales Geld zll sparen", erklärt Ing. Gerold Steinbauer,

Vorstandsvorsitzender des Verbands fur Bauwerks
begrünung (VfB)

KLARE KOSTEN-NUTZEN-ANALYSE
Tn erner Kosten Nutzen-Analyse der Europäischen
Föderation der Bauwerksbegrünungsverbände (EFB)

wurden die Kosten für die pflegeleichte (= e"1"trrtu",
Begrunung eines 1.000 Ouadratmeter großen Dachs

in Höhe von 44 Euro pro Ouadratmeter (Eiichtung,
Statik, Wartung fur 40 Jahre) den Ernsparungspoten-
zialen gegenubergestellt. Das Ergebnis: Durch die
Verlängerung der Lebensdauer der Dachabdichtung

=

von 25 auf 40 Jahre (= weniger Reparatur und Ab
drchiungsrnstandhaltungskosten), Energieeinspa-
rungen und reduzrerle Abwassergebuhren sparen
srch Bauherren langfristrg bis zu 81,20 Euro pro Oua-

dratmeler Der ökonomische Nutzen beträgt somit
r-iber 40 Jahre gesehen 37,20 Euro pro Ouadratmeter.

Höhere Lebensqualität, weniger Feinstaub und bes-

sere Atemluft fördern weilers die Gesundhert und
reduzieren damil Krankenhauskosten. Immerhin fil-
tert eln extensiv begrüntes Dach pro Ouadratmeter
und Jahr brs zu zehn Kilogramm Kohlendioxid, und
die Blätter ernes ernzigen Baumes blnden brs zt zwei
Kilogramm Fernstaubpartlkel pro Tagl Die Hitze- bzw.

Kälteschlldfunklion wlrkt sich schließhch posrtiv auf

den Energreverbrauch für Kühlgeräte und Heizungen
und somit die Energiekoslen aus.

POSITIVE BEISPIELE
Dachbeqrununqen srnd also nrcht nur im Stnne der

Gesundheit, Nachhaltigkeit und Lebensqualität srnn-

voll, sondern auch mrtlelbar äußerst kosteneffizient.
Spät, aber doch haben die Stadtväter von Tokro, das

dichlverbaut rst, rhr Versäumnis, für mehr Grünflä-
chen in der Stadt zu sorgen, erkannt und per Verord-

nung Gründächer bei allen Neubauten auf Flachdä-
chern vorgeschrieben. Noch bedaLf es in Österrerch

keiner Zwangsmaßnahmen. Positive kommunale Bei-

spiele wie der Umbau des 4OO Ouadratmeter großen

Kiesdachs des Amlsgebäudes der Wiener Umweh-
schutzabeteilung (MA 22) in ein Gründach zeugen

von ökologrscher, sozialer und ökonomischer Weit-
srchl, die für ganz Österreich und auch den sozialen

Wohnbau maßgebend sern sollte. I

Das begrünte Dach des

Amtsgebäudes der Wiener

U mweltschutzabteilung

(MA 22) ist Ausdruck von

ökologischer, sozialer und

ökonomischer Weitsicht.

lng. Gerold Steinbauer
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Dl Joachim Kräftner
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' Spezietl für Schrägdachbegrünung bis ca. 35' Dachneigung
- Hohes Wasserspeichervermögen bei gleichmäßigerWasserverteilung
- Einfache und schnette Verlegung

Optigrün Niederlassung österreich
Landstraßer Hauptstr. 71/2, 1030 Wien, Tel. +43 1 71128-417, www.optigruen.al
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