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Begrenzter	 Ausbau	 und	 
eingeschränkte	 Akteursvielfalt

Der Vorschlag setzt auf eine Begren-
zung des Ausbaus der Erneuerbaren 
durch Ausbaukorridore. Obwohl 
Strom aus Wind und Sonne immer 
günstiger wird, werden zukünftig 
enge Grenzen von jeweils 2,5 GW im 
Jahr eingezogen. Bei Überschreitung 
der Ausbauziele tritt der sogenann-
te atmende Deckel in Kraft, der zu 
einer automatischen Reduktion der 
Vergütungssätze führt. Das schwächt 
die Investitionssicherheit vor allem 
für Windkraftanlagen, für die eine 
mehrjährige Planung benötigt wird. 
Diese instabile Finanzierungssitu-
ation führt dazu, dass insbesondere 
Bürgerenergiegenossenschaften und 
mittelständische Unternehmen ihr 
Engagement beim Ausbau der Er-
neuerbaren wohl erheblich reduzie-
ren müssen. Auch die Konzentration 
auf die relativ zentrale und teure 
Offshore-Windkraft, die 2015 etwa 
die Hälfte der gesamten Förderkos-
ten ausmachen soll und aufgrund 
der hohen Investitionskosten primär 
Großunternehmen zugute kommt, 
zielt in die falsche Richtung. Wenn 
dann noch ab 2017 das Recht zum 
Betrieb neuer regenerativer Anlagen 
von europaweiten Ausschreibungen 
abhängig gemacht wird, ist klar, dass 
Bürger und mittelständische Unter-
nehmen keine Chance haben, sich 
noch für erneuerbare Energien zu 
engagieren. Die Bürgerenergiewen-
de wird abgewürgt und der Markt 
den großen Konzernen überlassen.

in erster Linie Bürgerenergiege-
sellschaften, Mittelständler und 
kleinere Gemeindewerke.

Bereits an diesen beispielhaften Kri-
tikpunkten wird deutlich, dass von 
einem „großen Wurf“ der Regierung 
und des zuständigen Ministeriums 
wahrlich keine Rede sein kann. 
Noch immer fehlt ein Gesamtkon-
zept. Die Regierung scheut sich, an 
den großen Schrauben – dem nicht 
funktionierenden Börsenhandel, 
den CO2-Zertifkaten oder den nicht 
mehr zu rechtfertigenden Indus-
trierabatten – zu drehen, die einen 
maßgeblichen Effekt auf die Höhe 
der EEG-Umlage haben. Stattdes-
sen wird eine Vielzahl von kleinen 
Schrauben bewegt – allerdings aus 
Sicht der dringend benötigten Ener-
giewende zum Großteil in die falsche 
Richtung. 
Die Bundesregierung weigert sich, 
die tatsächlichen Hemmnisse der 
Energiewende zu überwinden, setzt 
weiterhin auf künstlich verbillig-
te Braunkohle und zementiert so 
Kosten und Umweltfolgen für die 
Zukunft. Ihrer Verpflichtung zur 
Nachhaltigkeit und Generationenge-
rechtigkeit wird die Regierung mit 
dem vorgestellten Gesetzentwurf 
nicht gerecht!

Gemeinsame Mitteilung
folgender Ökostromanbieter: 
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Fehlende	 Sicherheit	 
für	 Investoren

Dass sich die Voraussetzungen für 
die Finanzierung von Erneuerbare-
Energien-Anlagen ändern, war be-
kannt. Problematisch ist, dass diese 
Anpassungen so kurzfristig umge-
setzt werden sollen. Das neue EEG 
soll schon am 1. August 2014 in 
Kraft treten. Gabriels Gesetzentwurf 
gewährt Investitionsschutz für alle 
Erzeugungsanlagen, die vor diesem 
Termin ans Netz gehen oder die bis 
zum 22. Januar 2014 immissions-
schutzrechtlich genehmigt worden 
sind; für alle anderen Anlagen gelten 
noch unbekannte Vergütungssätze. 
Die Kürze der Frist – fünf Tage ab 
Veröffentlichung – rechtfertigt Gab-
riel mit dem Hinweis, es sei bekannt 
gewesen, dass sich das EEG bald än-
dere. Hierzu ist anzumerken:
• Durch die enge Frist wird ei-

ner Vielzahl von Projekten, die 
in der Planung teils sehr weit 
fortgeschritten sind, die Inves-
titionsgrundlage entzogen. Teils 
erhebliche Planungskosten müs-
sen abgeschrieben werden, das 
finanzielle Engagement tausen-
der Bürgerinnen und Bürger wäre 
umsonst gewesen.

• Aufgrund landespolitischer Ver-
änderungsprozesse beispielswei-
se in Bayern haben sich Geneh-
migungsverfahren im Bereich 
der Windenergie gerade im ver-
gangenen Jahr ohne Verschulden 
der Projektierer unvorhersehbar 
verzögert. Betroffen davon sind 

Zeitlupen-Energiewende	 ohne	 Bürger
Reform	 des	 Erneuerbare-Energien-Gesetz	 EEG

Das	 Bundeskabinett	 hat	 am	 8.	 April	 den	 Gesetzentwurf	 des	 von	 Wirtschafts-	 und	 Energieminister	 Sigmar	 Gabriel	 
novellierten	 Erneuerbare-Energien-Gesetzes	 (EEG)	 beschlossen.	 Die	 Reformideen	 des	 Ministers	 bringen	 jedoch	 
weder	 den	 Ausbau	 der	 Erneuerbaren	 voran,	 noch	 machen	 sie	 die	 Stromversorgung	 billiger.	 Stattdessen	 bremst	 
Gabriel	 die	 Bürgerenergiewende	 aus	 und	 bereinigt	 den	 Markt	 zu	 Gunsten	 der	 großen	 Konzerne.	 Die	 Probleme	 
des	 Gesetzentwurfes	 zeigen	 sich	 beispielhaft	 an	 folgenden	 Punkten:

Energie	 und	 Haustechnik
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Häufig werden große Dachflächen 
ausschließlich mit Sonnenkollek-
toren oder Solarmodulen belegt. 
Da hierdurch erneuerbare Energie 
genutzt wird, ist dies einerseits zu 
begrüßen. Auch wenn es ästhetisch 
durchaus ansprechende Lösungen 
gibt (vgl. W+G 143, S. 14), passen 
solche Dachflächen jedoch nicht in 
jedes Ortsbild und sollten deshalb 
nicht überall großflächig realisiert 
werden.
Dächer verschmutzen mehr oder we-
niger u.a. durch Stäube und Tierkot. 
Diese Verunreinigungen sind häufig 
toxisch problematischer als Abrieb 
oder Abschwemmungen durch die 
Dachdeckungsmaterialien selbst. 
Deshalb sollte Regenwasser von 
Dächern zunächst einige Minuten 
ablaufen, bevor es z.B. zur Garten-
bewässerung oder zur Regenwas-
serbewirtschaftung verwendet wird. 
Dies kann manuell erledigt werden 
(Öffnen einer Klappe) oder es kön-

nen sog. „Filtersammler“ in Regen-
fallrohre eingebaut werden, die das 
selbsttätig erledigen. 

Harte	 Dachdeckungen

 • Betondachsteine 

 und Tondachziegel

Beide Dachdeckungen sind etwa 
gleich lange haltbar, haben einen 
ähnlichen Marktanteil bei den klein-
formatigen Bedachungsmaterialien 
(jeweils ca. 45 %), das Recycling ist 
problemlos (z.B.  für Schüttungen 
im Straßenbau) und auch der Preis-
unterschied ist heute gering.
Betondachsteine werden aus Ze-
ment und quarzhaltigem Sand her-
gestellt und außenseitig mit einer 
Zementschlämme versiegelt, die 
mit Farb- und Kunststoffpigmenten 
versetzt ist. Da sie nicht gebrannt, 
sondern getrocknet werden, ist die 
Ökobilanz besser als die von Tondach-
ziegeln.

Tondachziegel bestehen aus einer 
Ton-Lehm-Mischung, die bei ca. 
1.000 ºC gebrannt wird. Naturbelas-
sen haben sie i.d.R. eine ziegelrote 
Farbe. Andere Farben erhalten sie 
durch Engoben (= Tonschlämmen 
mit mineralischen Zusätzen) oder 
Glasuren (= geschmolzenes Glas, 
transparent oder eingefärbt), die vor 
dem Brennen aufgetragen werden. 
Aus ökologischer Sicht sollten mög-
lichst unglasierte Ziegel verwendet 
werden, da Lasuren mit einem nicht 
unerheblichen, zusätzlichen Ener-
gieaufwand und entspr. Emissionen 
verbunden sind. Tonziegel können 
Feuchtigkeit schnell aufnehmen und 
auch wieder abgeben, dadurch sind 
sie insgesamt länger trocken. Das 
mindert die Gefahr von Flechten-, 
Moos- und Algenbewuchs. 

 • Bitumendachschindeln

Bitumen fällt i.d.R. bei der Verar-
beitung von Erdöl an und ist nicht 
mit Teer zu verwechseln. Bei Tem-
peraturen unter 80 Grad treten keine 
messbaren Emissionen auf. Auch im 
Kontakt mit Wasser ist es sehr stabil. 
Bitumenmaterialien werden heute 
i.d.R. nicht mehr deponiert, son-
dern in zugelassenen Verbrennungs-
anlagen thermisch verwertet oder 
wiederverwendet. Der Primärener-
gieaufand ist mit ca. 500 MJ/m2 ver-
gleichsweise hoch. Die Lebensdauer 
wird vom BMVBS mit 25 Jahren 
angegeben. Bitumendachschindeln 
sind zwar preiswert, optisch jedoch 
weit weniger schön als z.B. natur-
belassene Tondachziegel.

Baustoffe	 und	 Bauteile	 im	 Detail
Teil	 6:	 Dachdeckungen	 für	 geneigte	 Dächer

Das	 Dach	 soll	 Gebäude	 vor	 allem	 vor	 Nässe	 und	 Kälte	 schützen.	 Viele	 Menschen	 wünschen	 sich	 aber	 auch,	 
dass	 es	 Gebäude	 äshetisch	 aufwertet	 und	 Geborgenheit	 vermittelt,	 deshalb	 sind	 z.B.	 Sattel-	 oder	 Walmdächer	 
beliebt.	 Die	 architektonische	 Anmutung	 von	 Dächern	 und	 „Dachlandschaften“	 werden	 heute	 immer	 häufiger	 
„gestört“	 durch	 Dachaufbauten,	 Dachterrassen,	 Dachfenster,	 Sonnenkollektoren,	 Solarmodule,	 Antennen	 usw.	 
In	 diesem	 Beitrag	 geht	 es	 –	 kompakt	 wie	 in	 allen	 Beiträgen	 dieser	 Artikelserie	 –	 vorrangig	 um	 die	 baubiologische	 
Bewertung	 von	 harten,	 weichen	 und	 nichttransparenten	 Dachdeckungsmaterialien	 für	 geneigte	 Dächer.

Baustoffe	 und	 Bauphysik

In	 Wohnung	 +	 Gesundheit	 
Nr.	 152	 werden	 wir

Innenputze	 vorstellen

Altes Ziegeldach mit Schmuckfirst
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 •  Faserzementplatten

Faserzementplatten erfreuen sich 
zunehmender Beliebtheit, denn sie 
sind leicht, robust (Nutzungsdauer 
ca. 50 Jahre, Quelle BMVBS), preis-
wert, haben eine vergleichsweise 
gute Ökobilanz (ca. 120 MJ/m2) und 
sind heute in verschiedenen Designs, 
Größen und Farben erhältlich. Sie 
bestehen aus Zement und zugfesten 
Fasern. Während die Fasern früher 
aus Asbest waren (Asbestzement-
platten), sind die Fasern heute aus 
gesundheitsunschädlichem/n Glas, 
Kohlenstoff- oder Polyvinylalkohol-
fasern. Teilweise sind Faserzement-
platten zusätzlich mit Fabbeschich-
tungen aus Reinacrylat beschichtet, 
die zwar toxikologisch unbedenk-
lich, ökologisch (Lebenszyklusana-
lyse) nicht empfehlenswert sind.

 •  Metalldeckungen

Heute verwendete Metalle für Dach-
eindeckungen sind Aluminium, 
Edelstahl, Kupfer, verzinktes Stahl 

und Zink. Beliebt ist Metall u.a. 
auch, da es sowohl für sehr flache, 
als auch für sehr steile Dachnei-
gungen geignet ist. Die Ökobilanz 
ist besser als ihr Ruf, zumal die 
Metalle nach ihrer Nutzungsphase 
sehr gut recycelt werden. Der Ener-
gieverbrauch zur Herstellung liegt 
je nach Recyclatanteil zwischen 
200 MJ/m und 500 MJ/m2. Ökolo-
gisch problematisch sind häufig die 
Abbaumethoden von Metallen. Aus 
toxikologischen Gründen umstrit-
ten sind vor allem Kupferdächer, da 
durch diese vergleichsweise beson-
ders viel toxische Schwermetalle in 
die Umwelt gelangen (Abtragsrate 
8,0 g/m2a, Abschwemmrate ca. 1,8 
g/m2a, Quelle: www.nachhaltiges-
bauen.de). Verzinnte Kupferbleche 
schneiden diesbezüglich deutlich 
besser ab. Auch die Zinkbelastung 
der Umwelt durch Zinkbleche bzw. 
verzinkte Stahlbleche ist kritisch zu 
sehen. Aluminium und Edelstahl 
sind dagegen sehr korrosionsbe-

ständig und weisen im Vergleich zu 
Kupferblech sehr geringe Metallab-
schwemmungen auf (Edelstahl we-
niger als 0,1 g/m2a). Von allen für 
Dachdeckungen verfügbaren Metal-
len ist Edelstahl aus den genannten 
Gründen die erste Wahl. 

 • Schiefer

Dachdeckungen	 für	 geneigte	 Dächer

Mindest-
neigung	 1)

Lebens-
dauer	 2)

Primärenergie
Herstellung	 3)

Entsorgung
Wiederverw.

Toxische
Abschwemmungen

Kosten
(40	 Jahre)

Harte	 Dachdeckungen
1 Betondachstein ≥	 	 	 7º ≥	 	 50 100 + ++ +
2 Bitumendachschindel ≥	 12º 	 	 	 	 25 500 - + +
3 Faserzementplatte ≥	 	 	 7º ≥	 	 50 120 - + +
4 Metalldeckung ≥	 	 	 0º 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 4) 200-500 + 10) -
5 Schiefer ≥	 22º ≥	 	 50	 5) gering ++ ++ -
6 Tondachziegel ≥	 10º ≥	 	 50 340 + ++ +

Weiche	 Dachdeckungen
7 Gründach ≥	 	 	 0º 	 	 	 	 30	 6) 7) 7) 7) -
8 Holzdeckung	 8) ≥	 22º 	 20-50	 9) gering ++ ++ 11)

9 Reet	 und	 Stroh	 8) ≥	 40º 	 	 	 	 30 gering ++ + 11)

++ sehr gut, + gut, - weniger bzw. nicht gut
1)  mögliche Dachneigungen beim jeweiligen Hersteller erfragen. 
    Zum Teil ist ein wasserableitendes Unterdach erforderlich bzw. empfehlenswert!
    Eine höhere Dachneigung ist i.d.R. sicherer und erhöht die Lebensdauer
2)  In Jahren. Quelle: BMVBS, Bewertungssysstem Nachhaltiges Bauen (BNB), www.nachhaltiges-bauen.de
3)  Ca.-Angaben in MJ/m2. Quelle: Nr. 1 und 6: „Ökobilanzieller Vergleich von Dachziegel und Dachstein“, Öko-Institut e.V. 2008
    Quelle Nr. 2-4 Forum Nachhaltiges Bauen, www.nachhaltiges-bauen.de
4)  Aluminiumblech, galv. verzinktes Stahlbleech 40 Jahre, Edelstahl und Kupfer ≥ 50 Jahre
5)  in der Praxis bis zu mehreren hundert Jahren
6)  Angabe gilt für Unterbau aus Abdichtungsbahnen aus Bitumen, Elastomer oder Kunststoff, nicht für Edelstahl
7)  je nach verwendeten Materialien für Unterbau sehr verschieden
8)  unbehandelt, also keine Holzschutzmittel oder Fungizide o.ä.
9)  keine Angaben des BNB verfügbar, Lebensdauer je nach Holzart, Region und Verlegeart

10) Abschwemmrate in µg/Jahr: Auminium und Edelstahl ≤ 0,01, Kupfer 0,26, Titanzink (Zinn) 0,56, Quelle u.a.: www.raumlufthygiene.ch
11) individuell sehr verschieden

Schieferdach

Baustoffe	 und	 Bauphysik
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Handbehauene Tonschieferplatten 
sind ein reines Naturprodukt, sind 
deshalb nicht nur aus ökologischen 
Gründen ideal, sondern sind auch 
für jedes Gebäude eine ästhetische 
Bereicherung (vgl. W+G 124, S. 18). 
Besonders häufig sind sie in den 
Abbaugebieten der Schieferplatten 
zu finden, also an der Mosel, im 
Hunsrück und in der Eifel. Durch 
die viele Handarbeit ist diese Art der 
Dachdeckung leider auch sehr teuer, 
allerdings auch sehr langlebig (bis 
zu mehrere 100 Jahre), zudem kön-
nen sie bei vorsichtiger Vorgehens-
weise meist auch wiederverwendet 
werden.
Selten kommen auch andere Ge-
steinsarten wie z.B. Sandstein oder 
Gneis zum Einsatz.
 

 • Gründach

Gründächer bieten viele Vorteile, vor 
allem wenn sie intensiv (vollwer-
tiger Bodenaufbau mit intensivem 
Grün) und nicht nur extensiv (Dünn-
schichtaufbau mit trockenheitsver-
träglicher oft spärlicher Vegatation) 
bewachsen sind. Allerdings gibt 
es auch hierzu aus baubiologischer 
Sicht Nachteile zu vermelden. Die 
Qualität der Begrünung ist oft mau, 
die notwendigen Materialien für 
Filtervliese, Wurzelschutzbahnen, 
Trenn- und Schutzlagen und Dach-
abdichtungen aus Kunstoffen und/

oder Bitumen (pro Quadratmeter 
i.d.R. über 2 kg) samt speziellen 
Klebern ökologisch betrachtet mehr 
oder weniger problematisch. Einen 
akzeptablen Kompromiss bieten fle-
xible Polyolefinbahnen (FPOs), die 
frei von Halogenen, Schwermetal-
len und Weichmachern sind. Noch 
besser zu bewerten, aber teurer, sind 
wasserdicht verarbeitete Edelstahl-
dächer (rollnahtgeschweißt) als Un-
terbau.

 • Holzschindeln und -bretter

Neben den bekannten Schindeln 
aus besonders witterungsresistenten 
Hölzern wie u.a. Eiche, Kastanie, 
Lärche oder Zeder gab oder gibt es 
zum Teil auch heute noch verschie-
dene Eindeckungsmöglichkeiten 
aus Holzbrettern (vgl. W+G Nr. 70, 
S. 13). Während Schindeldächer ar-
beitsintensiv und damit relativ teu-
er sind, können Bretterdächer sehr 
günstig verlegt werden. Je nach 
Holzart. Holzqualität und Verarbei-
tung können Holzdächer – egal ob 
Schindel oder Bretter – 20 bis etwa 
50 Jahre halten.

 • Reet und Stroh

Als Reet bezeichnet man Dacheinde-
ckungen aus Schilfrohr. Es war eines 
der ersten Bedachungsmaterialien 
überhaupt von menschlichen Be-
hausungen. Leider wurden sie durch 

andere Dacheindeckungen immer 
mehr zurückgedrängt, früher vor 
allem wegen der Brandgefahr, dann 
wegen der vergleichsweise hohen 
Kosten und zuletzt durch hartnäcki-
ge, aber bis heute nicht bewiesener 
Gerüchte zu einem eingeschleppten 
Pilz, der die Lebensdauer von Reet-
dächern  vorzeitig altern lässt. Reet 
wird heute meist importiert, was die 
ansonsten hervorragende Ökobilanz 
etwas eintrübt. Stroh spielt heu-
te bzgl. Eindeckung von Dächern 
kaum mehr eine Rolle.

Fazit

Welches Dachdeckungsmaterial 
zum Einsatz kommen sollte, hängt 
auch stark von der gewünschten 
bzw. erwarteten Lebensdauer des 
Daches ab. Während man ein Spiel-
häuschen, das nur wenige Jahre ei-
nigermaßen dicht sein muss, durch-
aus mit schlichten Brettern oder 
Stroh decken kann, dürfen es für ein 
Wohngebäude, das viele Jahrzehnte 
Freude machen soll, durchaus auch 
teurere und damit oft langlebigere 
und pflegeleichtere Dachdeckungen 
sein.

Arch. Winfried Schneider, IBNGründach neu angelegt                                                         Quelle:	 Marianne	 Halmburger

Gefaste Holzschindeln aus Fichtenholz

Baustoffe	 und	 Bauphysik


