
 
          
Photovoltaik -  So wurde gerechnet:  
 

• 7 m² Modulfläche entsprechen 1 kW (Kilowatt) Nennleistung einer Photovoltaik-
anlage  

Bei dieser Berechnung wurde von einem Modulwirkungsgrad von 15% ausgegangen, wie ihn 
gute mono- und polykristalline Siliziumzellen heute erreichen. Werden Zellen mit geringerem 
Wirkungsgrad installiert, erhöht sich der Flächenbedarf, weshalb oft mit einem Durch-
schnittswert  von 10 m² pro KW gerechnet wird.  
 

• 1 kW Nennleistung erzeugt in Osnabrück pro Jahr 700-940 kWh (Kilowattstun-
den) Strom   

Der Ertrag ist abhängig von Neigung, Ausrichtung und Verschattung des Moduls. Die höchs-
ten Erträge werden bei genauer Südausrichtung und 35° Dachneigung erzielt.  
Jede derzeit erzeugte Kilowattstunde Strom aus Sonnenenergie verringert die CO2-
Emissionen um 619 g (UBA, 2011)  
Da regenerativ erzeugter Strom prioritär ins Netz aufgenommen werden muss, verdrängt der 
so erzeugte Strom fossil erzeugten Strom.  Die energetische Amortisationszeit von Modulen, 
das heißt der Zeitraum den die Solarzelle Strom erzeugen muss, um die bei der Herstellung 
aufgewendete Energie zurückzuliefern,  liegt durch Verbesserungen im Herstellungsprozess 
heute nur noch bei maximal  2-3 Jahren.  
      

• 1 KW Nennleistung kostet ca. 2000 € pro KW  

Hierbei handelt es sich um durchschnittliche Nettopreise  einschließlich der kompletten Instal-
lation. Hinzu kommen evtl. Netzanschlusskosten, Planungskosten und Kosten für die Statik-
prüfung. Die Kosten pro kW für größere Anlagen sind grundsätzlich geringer.  
 
 

• Solarwärmepotenzial  

Auf der Grundlage der Laserscannerdaten der Stadt Osnabrück wurde für alle Dachflächen 
die Form, die Neigung, die Exposition und die Verschattung im Jahresverlauf ermittelt. An-
hand der Ergebnisse wurde berechnet, wie hoch das Solarenergiepotenzial der einzelnen Flä-
chen ist.  Ein 100%iges Solarenergiepotenzial bedeutet: absolute Südausrichtung des Daches, 
ca. 35° Dachneigung und keine Verschattung.  
Flächen, die aufgrund von Verschattung, Abweichung von der Südausrichtung und/oder un-
günstiger Dachneigung weniger als 80% Solarenergiepotenzial erreichen, sind in der Karte 
der Dachflächeneignung nicht farbig dargestellt.  
Das Solarenergiepotenzial wird im Solardachkataster in zwei  Kategorien dargestellt:  

 sehr gut geeignete Gebäude: 95-100% der nutzbaren Einstrahlungsenergie 

 gut geeignete Gebäude: 80-94% der nutzbaren Einstrahlungsenergie  



 
 

• Mindestgröße  

Geeignete Dachflächen mit mehr als 80 % Solarenergiepotenzial sind nur dann dargestellt, 
wenn auf einer zusammenhängenden Dachfläche mindestens 15 m² Modulfläche installiert 
werden können.  Die zusammenhängende Dachfläche kann sich  auch über die Grundstücks-
grenze erstrecken (z.B. bei Reihenhäusern), so dass je Grundstück im Einzelfall die Fläche 
auch kleiner als 15 m² sein kann.  
 

• Flachdächer  

Aufgrund der Möglichkeit die Module durch  Aufständerung optimal zur Sonne auszurichten 
und zu neigen, sind Flachdächer grundsätzlich als “sehr gut“ eingestuft, wenn sie nicht vers-
chattet sind. Um gegenseitige Verschattung zu vermeiden, muss zwischen den Modulreihen 
ein bestimmter Abstand gehalten werden, wodurch die installierbare Modulfläche in Relation 
zur Dachfläche nur ca. 40% beträgt.  Im Kataster selbst wird die angezeigte Modulfläche so 
angegeben, wie sie sich für aufgeständerte Module mit 35° Neigung ergibt. 
 


