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Stellungnahme „Gründach und Photovoltaik“  

der Heidelberger Energiegenossenschaft - Kurzfassung 
 

 

Übergeordnete Bewertung  

Für eine nachhaltige Energieerzeugungsinfrastruktur ist die Photovoltaik neben der Windkraft die 

zweite zentrale Säule und ersetzt klimaschädliche Energieerzeugung. Der Bau von 

Photovoltaikanlagen ist als Maßnahme des Klimaschutzes auch eine Maßnahme des Natur- und 

Artenschutzes, da der Klimawandel viele Arten bedroht. Am sinnvollsten im Sinne des Naturschutzes 

und sparsamen Umganges mit Ressourcen sowie Flächen werden diese Photovoltaikanlagen in den 

Städten installiert, da es dort bereits den überbauten Raum, die Verbraucher und die Netzinfrastruktur 

gibt. Dadurch schont man die Natur und die Lebensräume auf anderen Flächen, auf denen sonst die 

Energie erzeugt werden müsste. Innerhalb der Städte gibt es keinen besseren Ort für 

Photovoltaikanlagen als die Dächer der Häuser, da es dort am wenigsten Verschattung gibt und der 

geringste zusätzliche Flächenverbrauch entsteht.  

Die Priorisierung der Photovoltaik leitet sich darüber hinaus daraus ab, dass die Dächer in den Städten 

nicht nur der beste Ort für die Installation von Photovoltaikanlagen sind, sondern oft der einzige. 

Während Regenwasserversickerung, Maßnahmen zur Artenvielfalt, Kühlung oder der Verbesserung 

der Luftqualität gut oder sogar besser am Boden vorgenommen werden können, benötigt die 

Photovoltaik unverschattete Flächen. Es ist deshalb erstrebenswert die Dächer – überall wo möglich – 

für eine maximale Belegung mit Photovoltaikanlagen zu nutzen. 

 

 

Lösungsvorschläge 

Städte können regulatorische Rahmenbedingungen schaffen, um die Nutzungskonflikte zu reduzieren 

und den Ausbau der Photovoltaik zu stärken. Bei der Entwicklung der Rahmenbedingungen empfehlen 

wir, folgende Grundsätze zu beachten: 

- Komplexität begrenzen: Die Rahmenbedingungen sollten nicht so kompliziert sein, dass sie nur 

schwer durchdrungen und erfüllt werden können und damit in Konsequenz keine Solaranlagen 

gebaut werden.  

- Flexibilität bewahren: Den Handlungsoptionen für Planer sollte genügend Spielraum gegeben 

werden, um den vielen verschiedenen individuellen Anforderungen der Gebäude und 

Grundstücke Rechnung zu tragen.  

 

Generell sollte gelten: Es muss grundsätzlich für alle Dächer möglich sein Photovoltaikanlagen mit 

einer Vollbelegung zu installieren (maximale Nutzung der Fläche). Es darf kein Dach, auf dem eine 

Nutzung von Photovoltaik möglich ist, ohne Photovoltaikanlage bleiben. Anders kann der Klimakrise 

nicht begegnet werden und die Klimaschutzziele sind nicht zu erreichen. Auf Flachdächern, auf denen 

keine PV-Anlage errichtet werden kann, ist eine Gründach-Pflicht im Sinne der oben genannten 

Vorteile von Gründächern anzustreben. Die Kombination von Photovoltaik und Gründächern kann bei 

individueller Betrachtung sinnvoll oder aus Naturschutzrechtlichen Gründen notwendig sein, ist 

jedoch aufgrund der Komplexität und der oben genannten Einschränkungen der Nutzung durch 

Photovoltaik nicht im Allgemeinen durchzusetzen.  
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Empfehlung:  

 

Priorisierung von Photovoltaikanlagen auf Dächern und Möglichmachen der Begrünung von 

Fassaden sowie Bau von Gründächern auf allen anderen Gebäuden (bzw. Gebäudeteilen). (Die 

Pflicht zur Gründach-Nutzung entfällt bei der Errichtung einer Photovoltaik-Anlage mit hoher Leistung 

im Verhältnis zur Dachfläche.) 

a) Das Dach dient in diesem Fall durch die große Photovoltaikanlage dem Klimaschutz. Die Planer 

sollten angehalten werden, Lüftungsanlagen, andere Dachaufbauten oder Sekuranten so auf 

den Dächern zu platzieren, dass Photovoltaikanlagen die größtmögliche Leistung erreichen 

können. Aus Sicht der Verfasser sollten auch Sattel- oder Schrägdächer möglich sein, welche 

primär für Photovoltaik genutzt werden. 

b) Sollten Naturschutz- oder Abwasserrechtliche Vorgaben spezifisch für das Grundstück / 

Baugebiet dies erfordern, kann der Gebäudeeigentümer diese mit 

Kompensationsmaßnahmen erfüllen: 

o Fassadenbegrünung, Kletterpflanzen, zusätzliche Bäume im Außenraum, qualitätvolle 

Außenraumgestaltung für Flora und Fauna, Vogel-/Fledermausnistkästen, 

Niststeinen, Insektenhotels, o.ä. 

o Versickerung des Regenwassers vor Ort durch Rigolen, Versickerungsbecken, 

Feuchtwiesen, Teiche, Pflanzenversickerungsanlagen, sonstige Wasserflächen, o.ä. 

o Diese Kompensationsmaßnahmen könnten zusätzlich durch Städte gefördert werden. 

c) Es gibt Dächer oder Dachteile, die verschattet oder für die Nutzung von Photovoltaik aus 

anderen Gründen ungeeignet sind. Auf diesen werden Gründächer errichtet. 

d) Planern sollen größtmögliche Spielräume gelassen werden, weshalb auch eine Kombination 

von Kiesdächern mit Photovoltaik und umlaufenden oder teilintegrierten Gründachanteilen 

denkbar sind.  

e) Sonderlösungen wie Carports, Stellplatzüberdachungen o.ä. sollten alternativ zu einem 

Gründach auch als Solardach ausgeführt werden dürfen.  

f) Zusätzlich sollte die Solarenergiegewinnung an Fassaden in der Stadtplanung berücksichtigt 

und integriert werden. 

 

 

Heidelberg, 03.09.2019 

Heidelberger Energiegenossenschaft  

 

 


