
 
Solarthermie -  So wurde gerechnet:  

Grundsätzlich sind alle Flächen, die für PV-Anlagen geeignet sind, auch für thermische Solaran-
lagen geeignet. Die Eignungsflächen unterscheiden sich lediglich in der benötigten Mindestgröße, 
der geeigneten Dachneigung sowie der zusätzlichen Nutzung diffuser Strahlung.  
   
Der Durchschnittsverdrängungswert der beiden Hauptenergieträger (Gas und Öl) für 
Hauswärme liegt bei ca. 260 g CO2/kWh (UBA, 2011)  
     

• Solarwärmepotenzial   

Die Flächenanforderungen für die Installation einer Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung 
sind, im Vergleich zur Photovoltaik geringer, da sich beispielsweise punktuelle Verschattungen 
weniger negativ auf den Ertrag der Solarthermieanlage auswirken.  
Die als geeignet dargestellten  Dachflächen  für die Thermienutzung zur Warmwasserbereitung 
verfügen über ein Solarenergiepotenzial von 100% bis 70%  nutzbarer Einstrahlungsenergie. Hier 
kann es auch stärkere Abweichungen zur Südausrichtung geben. Außerdem spielt die Neigung des 
Daches nicht so eine große Rolle. Auch hier bedeutet 100% Solarenergiepotenzial: Südausrich-
tung des Daches, ca. 35° Neigung und unverschattet.  
Das Solarwärmepotenzial wird im Kataster in zwei Kategorien dargestellt:  
   

  sehr gut geeignete Gebäude:  85-100% der nutzbaren Einstrahlungsenergie 

  gut geeignete Gebäude: 70-84% der nutzbaren Einstrahlungsenergie  
Bei der Solarthermie zur Heizungsunterstützung sieht die Eignungsklassifizierung eher wie die 
PV-Klassifizierung aus.  Der Wert 100% würde sich dabei auf die maximale Einstrahlung wäh-
rend der Heizungsperiode (1. Oktober bis 30. April) beziehen. Die Dachneigung sollte in diesem 
Fall auch steiler sein, bzw die Kollektoren stärker aufgerichtet sein, im Idealfall um 45°).  
Bei der Solarthermie für Heizungsunterstützung  sind Dächer mit einem Solarwärmepotenzial von 
100% bis 80% Einstrahlungsenergie als geeignet dargestellt, wiederum in zwei Kategorien:  
   

  sehr gut geeignete Gebäude: 90-100% der nutzbaren Einstrahlungsenergie 

  gut geeignete Gebäude: 80-89 % der nutzbaren Einstrahlungsenergie  
     

• Mindestgröße   

Solarthermische Anlagen benötigen weniger Fläche als Photovoltaikanlagen. Ein Dach ist schon 
ab einer Mindestgröße von ca. 3 m² für Sonnenkollektoren zur Warmwasserbereitung geeignet. 
Flachdächer müssen aufgrund der notwendigen Aufständerung der Module mindestens 7,5 m²  
aufweisen.  
 
Für die Nutzung thermischer Anlagen zur Heizungsunterstützung in einem durchschnittlichen 
Einfamilienhaus ist eine Mindestflächengröße von 10 m² (geneigtes Dach) bzw. 25 m² (Flach-
dach) erforderlich.  
   
Im Kataster selbst wird die angezeigte Kollektorfläche so angegeben, dass sie schon für aufge-
ständerte Module  gilt. 
 


