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Was bedeutet solare Stadtplanung?

Der Energieverbrauch konzentriert sich zunehmend im städtischen Raum: Heutzutage leben knapp 80%
der europäischen Bevölkerung in Städten, die 75 % des Gesamtbedarfs an Energie für sich beanspruchen
und 75 % aller CO2-Emissionen verursachen. Wir wissen heute auch, dass wir uns dem Ende der Ära
kostengünstiger (fossiler) Energie nähern, dass die Verringerung der Energienachfrage oberste Priorität
für uns haben sollte und dass die Energieversorgung der Zukunft nicht von großen Kraftwerken ausgehen wird, sondern vielmehr von zahlreichen kleinen und dezentralisierten Anlagen – die zunehmend mit
erneuerbaren Energiequellen betrieben werden!
Städte und Gemeinden spielen deshalb bei der Gestaltung der Energiezukunft Europas eine bedeutende
Rolle. Neben ihren Bemühungen, Energie einzusparen und energieeffizienter zu werden, sehen sie sich
der Herausforderung gegenübergestellt, das Potenzial der verschiedenen lokal verfügbaren Energiequellen
auszuschöpfen und Richtlinien umzusetzen, um von diesen profitieren zu können. Die Energieerzeugung
auf lokaler Ebene ist nicht nur eine Strategie zur Gewährleistung der Versorgungssicherheit und der
regionalen Wertschöpfung. Sie dient auch zur Beeinflussung von Erzeugungs- und Verbrauchskonzepten,
für die Verringerung von Verlusten im Energieversorgungsnetz und für die Forderung neuer Speichersysteme sowie -modelle zur Verwaltung von Angebot und Nachfrage.
Voraussetzung für die Erhöhung des Anteils dezentral erzeugter Energie aus erneuerbaren Quellen ist
die Stärkung des Bewusstseins für den Einsatz erneuerbare Energien sowie die Steigerung des Interesses lokaler Behörden. Die Stadtverwaltung übernimmt hierbei selbst die Aufgabe der Festlegung der
gesamten Strategie. Darunter fallen die Definition der Ziele für die Energiegewinnung aus erneuerbaren
Energien und die Schaffung von Instrumenten, welche die Integration solcher Technologien schon in der
Planungsphase eines jeden neuen Stadtplanungsprojektes fördern. Zu diesem Zweck bedarf es nicht
nur rechtlicher Maßnahmen, sondern es ist auch wichtig, mit Investoren, Stadtplanern, Ingenieuren und
Architekten zusammenzuarbeiten. Eine direkte Interaktion mit Marktakteuren sollte ebenfalls gefördert
werden, wodurch sich der Bedarf an neuen Ansätzen, Methoden, Techniken und Materialien erhöht.
Von allen verfügbaren Technologien auf Basis erneuerbarer Energien bieten Solaranlagen das einzigartige
Potenzial einer Fusion mit dem städtischen Raum. Die Städte lassen sich dadurch in große Erzeugungsstätten grüner Energie verwandeln. Aufgrund ihrer sehr flexiblen Struktur, sowohl in der Form als auch in
der Funktionsweise, lassen sich Solarpanele (für Photovoltaik und Solarthermie) besonders gut in urbane
Strukturen integrieren. Die Form der Gebäude und ihre Orientierung resp. Ausrichtung bilden die Grundlage sowohl für die Verwendung von Solaranlagen als auch für die passive Nutzung von Sonnenenergie.
Aus diesem Grund steht Sonnenenergie – mehr als jede andere erneuerbare Energiequelle – in engem
Zusammenhang mit der Form, Funktion und der Anordnung von Gebäuden und erfordert demzufolge
sorgfältige Planungsverfahren, die diesen speziellen Anforderungen Rechnung tragen.
Solaranlagen sind jedoch auch für den bestehenden Gebäudebestand relevant. Zur Ausnutzung dieses
Potenzials wurden neue Techniken und Instrumente zur Analyse entwickelt, wie z. B. die Verwendung
von lasergestützte Vermessung von Dachflächen in Geoinformationssysteme (GIS) oder Methoden zur
Auswertung von Pilotprojekten in Verbindung mit der Typologie städtischer Strukturen.
Bereits im Jahr 2002 wurde das Entwicklungspotenzial der Photovoltaik in bestehenden Gebäuden im
Programm „Task 7 – Photovoltaic Power Systems“ der Internationalen Energie-Agentur (IEA-PVPS-Task 7)
analysiert und beschrieben. Es wurde eine Reihe von Faustregeln entwickelt, die beispielsweise festlegen,
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dass pro Quadratmeter Gebäudenutzfläche 0,4 m2 für Solartechnologien zu verwenden sind, insbesondere
für Photovoltaik. Es bietet sich an, die bereits verfügbaren Zahlen als Grundlage für die Bewertung des
effektiven Potenzials der weiteren Integration von Solartechnologien in den städtischen Raum zu nutzen
und dabei Forschungs- und Pilotprojekte sowie die integrierten Strategien im Bereich der Stadtplanung
umzusetzen.

Das POLIS-Projekt
POLIS – Identifizierung und Mobilisierung solarer Potenziale mittels lokaler Strategien – war ein vom
IEE-Programm (Intelligent Energy Europe) unterstütztes europäisches Kooperationsprojekt mit dem Ziel,
strategische Stadtplanung und Maßnahmen auf lokaler Ebene umzusetzen, um das solare Potenzial in den
europäischen Städten zu aktivieren. Basierend auf der kürzlich vollendeten Entwicklung verschiedener
neuer Technologien und rechtlicher Rahmenbedingungen zur Durchführung von Solarpotenzialanalysen
und Nutzung des ermittelten Solarpotenzials bestand das Ziel des POLIS-Projekts in der Vorstellung und
Bewertung aktueller Entwicklungen und der Zusammenführung der beteiligten Interessensgruppen, um
eine kohärentere Planungs- und Gesetzgebungsroutine für solare Stadtentwicklungsprojekte zu schaffen.
Das POLIS-Projekt brachte Kommunalbehörden aus Deutschland, Frankreich, Portugal, Schweden
und Spanien mit unterschiedlichen Erfahrungen und Ausgangssituationen bei der Stadtentwicklung
zusammen, um ihr Wissen im Bereich der solaren Stadtplanung auszutauschen und weitere Aktivitäten
im Rahmen eines Expertennetzwerks für Städte anzuregen. Die wichtigsten Projektergebnisse waren
die folgenden:
1. Aktionspläne: langfristige strategische Aktionspläne zur Integration von Solarenergie in den städtischen Raum, eingebettet in die Gesamtplanungsstrategien der POLIS-Partnerstädte München, Lyon,
Paris, Lissabon, Malmö und Vitoria-Gasteiz.
2. Pilotprojekte: insgesamt 19 kurzfristige, während der Projektlaufzeit in den Partnerstädten entwickelte Maßnahmen, wie z. B. die Identifizierung von solarem Potenzial, Durchführung von Maßnahmen
zur Mobilisierung des ermittelten Potenzials, Entwicklung und Umsetzung von Stadtplanungsmaßnahmen, finanziellen und/oder bauplanerische Maßnahmen und Festsetzungen.
3. Übertragung des POLIS-Ansatzes auf andere Städte: Die im Rahmen des POLIS-Projekts
gewonnenen Erfahrungen und Erkenntnisse wurden für die Entwicklung von Planungsvorlagen und
gesetzlichen Vorgaben festgehalten und bewertet. Zusammen mit einem ausgearbeiteten Katalog
zur Förderung von Stadtplanungsinstrumenten und Best-Practice-Projekten stellen diese Leitlinien
ein wesentliches Projektergebnis dar.
Die Vision der POLIS-Projektpartner war die gemeinsame Förderung der Schaffung hervorragender Rahmenbedingungen für die Umsetzung kleinerer erneuerbarer Energieanlagen in den Teilnehmerstädten
mit einem Fahrplan für weitere Maßnahmen im Bereich der solaren Entwicklung. Langfristig wird dies
zur Verwirklichung der EU- und nationalen Zielvorgaben für erneuerbare Energien für das Jahr 2020
und darüber hinaus beitragen und den interessierten Städten aller EU-Mitgliedstaaten einen Fundus an
erfolgreichen Beispielen, Strategien und Instrumenten bescheren.
Einzelheiten zu den Ergebnissen des POLIS-Projekts unter: www.polis-solar.eu.
Die Zusammensetzung des POLIS-Konsortiums gewährleistete einen interdisziplinären Ansatz: Lokale
Energieagenturen, Universitäten, Beratungsunternehmen, Stadtplanungsbüros und kommunale Planungsstellen lieferten einen umfassenden Kompetenzhintergrund in den verschiedenen Fachrichtungen sowie
verschiedene Perspektiven und Herangehensweisen an die geplanten Maßnahmen.
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Malmö

Paris
München
Vitoria-Gasteiz
Lissabon
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Lyon

Das POLIS-Konsortium:
Ecofys GmbH (Deutschland, Projektkoordination)
Klima-Bündnis (Deutschland)
Stadt München (Deutschland)
Agence Locale de l‘Energie de l‘agglomération
lyonnaise (Frankreich)
Atelier Parisien d‘Urbanisme (Frankreich)
Stadt Paris (Frankreich)
HESPUL (Frankreich)
Universität Lund (Schweden)
Energieagentur Skåne – Solarstadt Malmö (Schweden)
Stadt Vitoria-Gasteiz (Spanien)
Universidad Politécnica de Madrid (Spanien)
Agência Municipal de Energia e Ambiente de Lisboa (Portugal)

Wie können Sie von diesem Leitfaden
profitieren?

Dieser Leitfaden basiert auf den Erfahrungen aus den Pilotprojekten in den Städten Lissabon, Lyon,
Malmö, München, Paris und Vitoria-Gasteiz und soll Sie in der Anpassung Ihrer Stadtplanungsprozesse
zur Förderung der Solarenergie in Ihrer Stadt oder Gemeinde unterstützen.
Die POLIS-Partner haben insgesamt zehn Leitlinien zur Umsetzung einer kohärenten Planungspolitik zu
Gunsten solarer Energie ausgearbeitet. Sie behandeln, wie solares Potenzial bestimmt und mobilisiert
werden kann, wie sich solare Stadtplanungsprozesse optimieren lassen und kommunale Richtlinien und
Gesetze angepasst werden könnten.
Mithilfe der zehn Leitlinien (die den gesamten Prozess von der Datenerhebung bis zur Ausarbeitung
von Richtlinien und Gesetzen abdecken), Werkzeugen und Verfahren für die solare Stadtplanung sowie
der Beteiligung der Bürger können diese lehrreichen Erfahrungen auch in anderen Städten gesammelt
werden, indem diese von den Lehren der Praxis profitieren.
Alle Leitlinien werden in einem Standardformat präsentiert. Sie
liefern eine kurze Beschreibung von Hintergrund und allgemeinem Ansatz,
führen Beispiele konkreter Methoden und Werkzeuge auf,
liefern Tipps in Bezug auf die notwendigen Voraussetzungen vor Ort und welche Partner einbezogen
werden sollten,
 heben finanzielle Aspekte hervor,
 analysieren Erfolgsfaktoren, Risiken und Hürden,
 nennen die notwendigen Beiträge und möglichen Ergebnisse,
 beschreiben – sofern möglich – die Auswirkungen auf Treibhausgasemissionen, und
 berichten über die im Rahmen der POLIS-Pilotprojekte gewonnenen Erkenntnisse.





Die POLIS-Partner hoffen, dass dieser Leitfaden Sie in Ihrem Bestreben unterstützen wird, solare Planungsstrategien für Ihre eigene Stadt oder Gemeinde zu entwickeln und umzusetzen und auf diese Art
zu einem nachhaltigeren und „sonnigeren“ Europa beizutragen.
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1.

Datenerhebung

Hintergrund und allgemeiner Ansatz
Für die Bewertung des solaren Potenzials eines Stadtviertels oder gar einer ganzen Stadt und für die
Planung von Stadtstrukturen mit Solaroptimierungstools sind viele verschiedene Daten erforderlich. Eine
zentrale Herausforderung besteht also im Zusammentragen der nötigen Informationen, d. h. über das
städtische Kataster, die dreidimensionale Struktur von Gebäuden oder die statistischen Witterungsbedingungen, die Auswirkungen auf die Solarerträge haben können.
Der Kataster befindet sich im Eigentum der für die Erstellung und Aktualisierung dieser Daten verantwortlichen Kommunalbehörde. In manchen Fällen werden die im Stadtkataster geführten Daten über
Befliegungen gewonnen, die zusammen mit der Erhebung von LiDAR-Daten (Light Detection and Ranging) erfolgen können. Ergänzt wird dies durch eine fotografische Bewertung, die grundlegend für die
Bestätigung der Modellergebnisse ist.
LiDAR-Daten und GIS-Karten werden für gewöhnlich von den lokalen Behörden oder anderen öffentlichen
Trägern bereitgestellt. Diese Quelldaten dienen der Erstellung eines digitalen Höhenmodells (DEM) der
Stadt mittels einer GIS-Software.

Methoden und Werkzeuge
Voraussetzung für alle Planungsprozesse sind aktuelle Daten aus dem Stadtkataster. Genauer werden
Vektordaten zu Blöcken und Gebäuden benötigt, die eine Extraktion der Daten für die Gebäude eines
ausgewählten Analysebereichs ermöglichen. Für alle Berechnungen werden ein DEM der Stadt (min-

8

destens 50 cm pro Pixel) und eine GIS-Karte mit einer genauen Darstellung aller Gebäude benötigt.
GIS-Software erleichtert die Verwaltung großer Mengen an georeferenzierten Daten.

!

Greifen Sie auf anerkannte nationale Institute, Katasterämter
und lokal erhobene Daten zurück. Die Zuverlässigkeit und Gültigkeit der Basisdaten sind für die Ergebnisse und ihre Brauchbarkeit
unerlässlich. Beachten Sie, dass die Evaluierung des Potenzials
ein Werkzeug zur Umsetzung und Förderung neuer Marktmechanismen ist – die Ergebnisse müssen also möglichst valide sein
und die Möglichkeit zur Entwicklung neuer Funktionalitäten auf
Basis dieser Leistung muss offen bleiben.

Für die Bewertung des solaren
Potenzials sind neben der Einstrahlung noch weitere Informationen
bezüglich der Parameter für den
Einbau von Solaranlagen erforderlich (Denkmalschutz, strukturelle
Gegebenheiten, verfügbare Mindestoberfläche, sozioökonomische
Daten, usw.).

Identifizierung
des solaren Potenzials

Eine Befliegung, auf deren Grundlage das DEM erstellt werden kann, ist daher für die Bewertung des
solaren Potenzials einer Stadt sehr wichtig. Die LiDAR-Methode ist eine Möglichkeit für die Erstellung
eines digitalen Oberflächenmodells des entsprechenden Gebiets. Mithilfe dieses Modells lassen sich
die Neigung, Ausrichtung und Verschattung jedes Daches sowie sonstige architektonische Hindernisse
bestimmen. In Kombination mit den Daten zur diffusen und reflektierten Strahlung kann so die jährliche
Sonneneinstrahlung eines Gebäudes berechnet werden.

Die zuverlässigsten Klimadaten werden vom nationalen Wetterdienst bezogen, auch wenn diese durch
spezifische Daten eines spezialisierten Forschungsinstituts ergänzt werden können.
Die Einstufung als denkmalgeschütztes Gebäude ist eine ebenso relevante Information, denn in diesem
Fall könnte der kulturelle/architektonische Wert des Gebäudes den Einbau einer Solaranlage verbieten.
Darüber hinaus sind örtliche Gesetze und Richtlinien aus allgemeinen Stadtentwicklungsplänen o. Ä.
zu berücksichtigen und auch nationale und lokale Vorschriften – ob solar oder anderweitig – können
wichtige Informationen zur solaren Stadtplanung bereithalten.
Andere Daten wie strukturelle Gegebenheiten, der
geschätzte Warmwasserverbrauch oder Merkmale der
thermischen Gebäudehülle können aus der zum Zeitpunkt
des Baus gültigen Gesetzgebung abgeleitet werden.
Ein weiterer wichtiger Schritt neben der Sammlung von
Daten ist die Analyse der anwendbaren nationalen und
lokalen Gesetze und Regelungen (städtebaulich oder
technisch), Vorschriften und Kartografie.

!

Es gibt verschiedene Datenquellen von
unterschiedlicher Qualität und Nützlichkeit.
Der erste Schritt besteht in der Bestimmung
der brauchbaren und zuverlässigen Quellen.
Anschließend werden die verfügbaren Daten
gesammelt, ihre Kompatibilität analysiert und
die Informationen der verschiedenen Quellen
einander gegenübergestellt, um die Zuverlässigkeit der Ergebnisse zu gewährleisten.

Beiträge und notwendige örtliche Voraussetzungen
Eine institutionelle Unterstützung ist für die Gewährleistung der erforderlichen Daten für die solare
Stadtplanung unerlässlich. Ein Beispiel hierfür sind die Daten im Stadtkataster, die präzisere Vektorinformationen zu Blöcken und Gebäuden liefern. Dies ermöglicht die gezielte Extraktion von Daten für die
Gebäude im ausgewählten Analysebereich.
Es ist auch wichtig, dass das technische Team und die Stadtverwaltung von Projektbeginn an zusammenarbeiten. Die kommunalen Mitarbeiter liefern detailliertes Fachwissen über ihre Stadt und können
dem technischen Team die nötigen Informationen mühelos bereitstellen. Oder andersherum: Ohne die
Unterstützung der Stadtverwaltung könnte die Sammlung dieser Informationen für das technische Team
zu einem äußerst zeitaufwändigen Unterfangen werden.
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Die gewählte Methode sollte an das von der Stadtverwaltung verwendete GIS angepasst werden, da
räumliche und nicht räumliche Daten mit Stadtplänen verbunden werden können,
Mehrkriterienanalysen zur Bewertung des Solarpotenzials der Stadt durchgeführt werden können,
GIS-Software die Verwaltung großer Mengen an georeferenzierten Daten erleichtert,
die mithilfe der GIS-basierten Software gewonnenen Ergebnisse in digitalen Karten dargestellt
werden und so nützliche Informationen für Stadtplaner darstellen.






Sind realistische Daten bezüglich des Energieverbrauchs der Gebäude verfügbar, können Energiebilanzanalysen durchgeführt werden. Des Weiteren können bei einer GIS-Kompatibilität Zusammenhänge
zwischen den energierelevanten und sozioökonomischen Daten abgeleitet werden. Das Ergebnis ist ein
wirkungsvolles Werkzeug für die Entscheidungsfindung in der Stadtplanung und -erneuerung.
Und nicht zuletzt: Nicht nur das Generieren von Daten ist wichtig: Die Datenbank sollte dauerhaft aktualisiert werden, um die zukünftige Stadtentwicklung nachverfolgen zu können.

Erfolgsfaktoren und häufige Hürden
In einem komplexen und umfassenden Planungsprozess sind zeitliche Ressourcen für die Datenerfassung vorzusehen. Auch wenn die Erstellung von Daten, das Testen verschiedener Tools zur Verwendung
bestehender Daten und die Auswertung der Ergebnisse oft viel Zeit in Anspruch nehmen, werden daraus
detailliertere Ausgangsdaten für die anschließende Bewertung des solaren Potenzials resultieren. Das
erforderliche Zeitfenster hängt von den Partnern und den effektiv verfügbaren Daten ab und ist daher
von Fall zu Fall unterschiedlich. Eine Stadtverwaltung sollte nicht zu lange für den Bezug von Informationen aus einem offiziellen Dokument (lokal oder national) benötigen. Die Ausarbeitung bestimmter
Informationen wie LiDAR-Daten oder spezieller Kartografien wie GIS-Karten, die Höhendaten enthalten,
könnte längere Zeit in Anspruch nehmen. Für die Erstellung aller Daten sollte mindestens ein Zeitraum
von zwei Monaten eingeplant werden.
Inkompatible Datenformate privater Softwareprodukte sind eine häufige Hürde im Austausch von Daten
und stellen ein potenzielles Risiko dar. Es empfiehlt sich daher die Nutzung von Open Source-Software
mit offenen Standarddatenformaten.
Eine weitere häufige Hürde kann in
der Tatsache bestehen, dass sich
die Informationen im Kataster der
Stadt für gewöhnlich auf Gebäude,
nicht jedoch auf andere Strukturen
wie Brücken und gebäudeexterne
Einheiten beziehen, die aufgrund
von Verschattung Auswirkungen
auf die solare Verfügbarkeit der
umgebenden Flächen haben.
Dies muss in den Ergebnissen
oder im Prozess der Datenerstellung berücksichtigt werden um zu
gewährleisten, dass zusätzliche
Katasterinformationen bereitgestellt werden und von Anfang an bei der Erstellung des DEM Anwendung finden.
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Treibende Kräfte und Interessensgruppen

Die Stadtverwaltung und andere öffentliche Träger sollten dem technischen Team alle verfügbaren
Informationen liefern, die für die solare Bewertung erforderlich sein könnten.
Die Stelle, welche die Bewertung des solaren Potenzials in Auftrag gegeben hat, sollte auch die Instanz
sein, die alle erforderlichen Daten zusammenträgt.
Die einzelnen Abteilungen der Stadtverwaltung verfügen jeweils über relevante Raumdaten für die
solare Planung. Ein einfacher Datenaustausch zwischen diesen Abteilungen ist natürlich eine notwendige
Voraussetzung für den späteren Erfolg.

Identifizierung
des solaren Potenzials

Will eine Kommunalbehörde das solare Potenzial einer Stadt oder eines Stadtviertels bewerten, muss sie
sich dem Projekt verpflichten, da sie selbst über die wichtigsten Daten verfügt und ihr die tatsächliche
Anwendung der Solarpotenzialanalyse in den Instrumenten der Stadtplanung und -verwaltung zukommt.

Finanzielle Aspekte
Die teuersten Daten für die Bewertung des solaren Potenzials sind die aus der Befliegung mit der Erhebung
von LiDAR-Daten. Die Kosten für den Flug richten sich nach der abzudeckenden Fläche, der urbanen
Landschaft und Dichte sowie nach dem geforderten Detailgrad der fotogrammetrischen Vermessung.
Andere Daten wie die aus Gebäudekatastern können kostenlos von der lokalen Behörde bereitgestellt
werden oder gegen eine kleine Gebühr vom nationalen geografischen Institut (oder einer ähnlichen
Stelle) bezogen werden.

Auswirkung auf die städtischen Ziele zur CO2-Reduktion
Nach der Identifizierung des solaren Potenzials einer Stadt oder eines Gebiets ist es nicht nur möglich,
Angaben über die Fläche zu machen, die nach Berücksichtigung der einfallenden Strahlung für Solartechnologien zur Verfügung steht, sondern diese Ergebnisse gleichzeitig durch Schätzungen dahingehend
zu ergänzen, wie viel Energie diese Oberflächen nach Einbau einer Solaranlage erzeugen würden. Zu
diesem Zweck müssen Daten zum Energieverbrauch pro Energiequelle/Träger gesammelt werden, um
den potenziellen Beitrag von Photovoltaik und Solarthermiekollektoren einschätzen zu können. Diese
Daten können unter Berücksichtigung der Gebäudetypologie (Dienstleistungs-, Industrie-, Wohngebäude),
der Anzahl an Bewohnern, des Vermietungsstands usw. entweder für jedes Gebäude einzeln oder für
die gesamte Stadt berechnet werden, wobei neben dem Gesamtbedarf die möglichen Auswirkungen der
Nutzung solarer Technologien betrachtet werden.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem POLIS-Projekt
In Lissabon fand der Prozess der Datensammlung für die Entwicklung der Solarpotenzialanalyse in
Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung statt und dauerte ungefähr zwei Monate. Aufgrund von bürokratischen Hindernissen auf kommunaler Ebene musste die bereits für den Stadtbereich verfügbare Luftaufnahme von dem zuständigen Unternehmen gekauft werden, was den Prozess ein wenig verzögerte.
Das Kataster und damit die Vektorinformationen zu den Blöcken und Gebäuden wurden vom städtischen
Katasteramt bereitgestellt, ebenso wie GIS-kompatible Georeferenzen für jedes Gebäude.
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In Vitoria-Gasteiz wurde für die Berechnung der CO2-Emissionen und der Auswirkungen der Solarenergie im Wohn- und Gewerbebereich folgende Methode angewandt:
 Einholung von Energieverbrauchsdaten bei verschiedenen Versorgungsunternehmen (Strom, Gas)
 Einholung von Daten zum Energiemix in Spanien unter Angabe der Anteile der verschiedenen
Energiequellen und Brennstoffe (erneuerbare Energien, Kohl, Öl, Gas usw.)
 Nutzung dieser Daten für die Berechnung der CO2-Äquivalente unter Berücksichtigung der Emissionsfaktoren für jeden Brennstofftyp (Quelle: Buwal 250, 1998) für die verschiedenen Stadtviertel
 Bewertung der Auswirkungen der im „Plan zur Bekämpfung des Klimawandels in Vitoria-Gasteiz
2010 –2020“ festgelegten Solarenergiemaßnahmen in Anwendung der oben genannten Zahlen und
durch Vergleichen mit den übergeordneten Zielen der Stadtviertel.
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2.

Identifizierung des solaren Potenzials
auf Stadtebene

Die Solarpotenzialanalyse auf Makroebene begann mit dem Programm „Task 7 – Photovoltaic Power
Systems“ der Internationalen Energie-Agentur (IEA-PVPS-Task 7), das sich mit der architektonischen
und technischen Qualität der Installation von PV-Systemen in der bebauten Umgebung befasste. Eines
seiner wichtigsten Ergebnisse war die Festlegung einer ersten Methode zur Einschätzung des solaren
Potenzials eines Gebäudes auf Grundlage der landesspezifischen Baukultur und Architektur sowie vorhersehbarer architektonischer Beschränkungen/Hindernisse. Diese Methode ermöglichte einen ersten
Überblick über das städtische Solarpotenzial auf Grundlage bestehender Gebäude- und Stadtstrukturen
– und damit eine strategische Förderung von Solartechnologien auf lokaler Ebene. Das vordergründige
Ziel lag in der Bestimmung des voraussichtlichen Anteils der Solarenergie im nationalen Energiemix und
damit einhergehend in der Festlegung von Richtlinien, Strategien und Anreizen für solare Technologien.

Identifizierung
des solaren Potenzials

Hintergrund und allgemeiner Ansatz

Die Bewertung des Solarpotenzials einer Stadt
 schärft das Bewusstsein und Interesse der Politiker und Entscheidungsträger für Solartechnologien, die nun die Ziele für die kommunalen Strategien und Vorschriften auf Grundlage einer realen
Bewertung und klaren Identifizierung des solaren Potenzials in ihrer Stadt definieren können,
 fördert das Bewusstsein unter den Bürgern für das Potenzial und die Möglichkeiten der Solarenergie,
 erhöht das Interesse der Investoren an bestimmten Projekten,
 sensibilisiert Stadtplaner für die Möglichkeiten der Solarenergie,
 schafft eine gemeinsame Plattform für Bürger und Investoren für die Kommunikation und Entwicklung neuer Geschäftsmodelle zur Verwirklichung des ermittelten Potenzials.
Die Bewertung des Solarpotenzials wird für gewöhnlich von der
Stadtverwaltung oder einer lokalen
Energieagentur vorangetrieben. Es
muss sich um ein Instrument handeln, das im Interesse der Stadt
und gemeinschaftlich entwickelt
wurde, um die Verfügbarkeit aktueller Daten zur territorialen Analyse und die Integration der Ergebnisse in die Werkzeuge zur solaren
Stadtplanung zu gewährleisten. Der erste Schritt besteht daher in der aktiven Beteiligung der Kommunalbehörde, die sich dazu verpflichten sollte, die Solarbewertung zu fördern und bei der schrittweisen Analyse
und Bewertung der Ergebnisse mitzuwirken.

!

Die Bewertung des Solarpotenzials einer Stadt
 kann ein wichtiges Mittel zur Marktstimulation für die
Bestimmung neuer Investitionsstandorte und Geschäftsmodelle sein, und
 ist wichtig für die Vitalisierung der erneuerbaren Energien, da sie das Bewusstsein für und die Einführung von
Solartechnologien an den günstigsten Standorten fördert.

Der nächste Schritt vor der Durchführung der Bewertung ist die Definition der Methode auf Grundlage
der verfügbaren Mittel. Wichtig ist, den Auftraggeber der Analyse im gesamten Prozess zu beteiligen,
um die Ergebnisse Schritt für Schritt zu validieren und damit zu gewährleisten, dass das Endprodukt
der gewünschten Analyse gerecht wird. Die Validierung der Arbeit sollte durch städtische Mitarbeiter,
wie z. B. der städtischen Planungsabteilung, erfolgen, da diese über detaillierte Kenntnisse über die
Stadtstruktur verfügen und so Unregelmäßigkeiten oder unerwartete Ergebnisse aufgrund spezifischer
örtlicher Gegebenheiten identifizieren können. Je nach Umfang der Interaktion zwischen dem Entwicklungsteam und dem Auftraggeber wird die Solarpotenzialbewertung 4 – 6 Monate in Anspruch nehmen,
wobei diese Zeitspanne auch von der Präsentation der Ergebnisse abhängt.
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Die Art der Präsentation der Ergebnisse steht im Zusammenhang mit dem vorrangigen Ziel der Bewertung. Sie kann ein Instrument im Rahmen gewöhnlicher Stadtplanungsaktivitäten zur Schaffung von
Bewusstsein in der Öffentlichkeit sein oder ein politisches/Marktinstrument, das von Politikern für die
Einführung neuer Strategien zur Förderung von Solarenergie genutzt wird. Wichtig ist, die Anforderungen jedes Ziels zu verstehen und zu erkennen, wie das solare Potenzial am besten präsentiert werden
sollte, damit seine Nutzung erfolgreich gefördert wird. Eine interaktive Präsentation ist eine der besten
Möglichkeiten, Menschen für die Nutzung dieser neuen Funktionalitäten zu begeistern, d. h. durch visualisierte Karten über Google Maps, Bing und andere verfügbare Programme. Eine weitere Kombination
dieser Daten mit anderen relevanten Daten über das Stadtklima und die Stadtentwicklung kann ein
interessanter nächster Schritt sein.

Methoden und Werkzeuge
Ein möglicher Ausgangspunkt für die Erstellung von Solarpotenzialkarten ist die Durchführung einer
Befliegung zur Erstellung von LiDAR-Daten. Diese Ausgangsdaten ermöglichen die Erstellung eines DEM
und damit die Darstellung von Höhendaten. Dieses Modell wird an das Gebäudekataster angepasst und
beinhaltet ein Raster mit Daten zur Ausrichtung und Neigung für jeden Schnittpunkt. Nach Fertigstellung des Modells sollte ein GIS-Solaranalyse-Tool zur Bestimmung der auf die Gebäude eintreffenden
Strahlung verwendet werden. Hier sind die spezifischen Solarparameter für die lokale Analyse und die
Verschattung durch die angrenzenden Bereiche zu berücksichtigen, die Auswirkungen auf die solare
Verfügbarkeit der Oberfläche haben können.
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Es sollte auch denjenigen Akteuren möglich sein, die resultierenden Karten zu verstehen, die für die
Mobilisierung von städtischem Solarpotenzial zuständig, jedoch keine Experten auf technischem Gebiet
sind. Außerdem muss die Stadt eine geeignete Kampagne für die Verbreitung der Ergebnisse entwickeln,
die nicht nur das Solarpotenzial der Stadt aufzeigt, sondern auch die wirtschaftlichen und ökologischen
Vorteile bei der Ausnutzung dieses Potenzials.
Siehe auch Leitlinie 5 zur Mobilisierung von Bürgern

Identifizierung
des solaren Potenzials

Andere Parameter wie strukturelle Daten, Denkmalschutzvorschriften und verfügbare Oberflächen sollten
in Betracht gezogen werden, um die geltenden Einschränkungen für den Einbau von Solaranlagen zu
bestimmen. Die endgültigen Karten sollten neben der einfallenden Strahlung auch andere für das jeweilige Stadtgebiet spezifische Parameter berücksichtigen.

Bezüglich der Werkzeuge zur Identifizierung des solaren Potenzials einer Stadt lassen sich folgende
Aussagen treffen:
 Die Verfügbarkeit von LiDAR-Daten und aktueller Gebäudekatasterinformationen stellt eine wichtige Voraussetzung für die Erstellung eines DEM für die Stadt dar.
 Die Kombination eines DEM mit GIS-Software für die Solaranalyse ist aufgrund des hohen Grades
an Prozessautomatisierung eine geeignete Methode für große Gebiete.
 Es ist wichtig, ein dynamisches Werkzeug zur Präsentation und Bestimmung des solaren Potenzials
zu wählen.
Die aktuell auf dem Markt erhältlichen GIS-Werkzeuge ermöglichen es dem Nutzer, die verfügbare Sonnenstrahlung leicht nachzuvollziehen, was vor ein paar Jahren noch nicht der Fall war. Zum Beispiel ist
es heute möglich, den Zusammenhang zwischen verschiedenen städtischen Strukturen und dem zugehörigen Solarpotenzial sowie zwischen Gebäudetypologien und der solaren Verfügbarkeit herzustellen.
Hierfür bedarf es einer typologischen Prüfung der Gebäude. Zwar ist diese Bewertung für jede Stadt
unterschiedlich, doch können Bautypologien und -methoden bestimmt und denselben Bewertungskriterien unterworfen werden. Die typologische Prüfung ist notwendig, um die praktischen Einschränkungen
beim Einbau von Solarmodulen zu bestimmen.

Beiträge und notwendige örtliche Voraussetzungen
Die Ausgangspunkte für die Bewertung des solaren Potenzials einer Stadt sind:
aktuelle digitale Katasterinformationen zu den Gebäuden der Stadt
Luftbild mit GPS-/INS-Daten – sollte die Methode auf einem DEM basieren
(mindestens 50 cm pro Pixel)
 ein Aerotriangulationsprojekt für die Luftaufnahme
 Verfügbarkeit einer Bilddatenbank zur Bewertung/Validierung der Ergebnisse
 Festlegung eines Koordinatensystems für das Ergebnis.




Es sollte versucht werden, eine möglichst detaillierte Solarpotenzialanalyse zu erstellen. Entscheidend
hierfür ist die Nutzung aktueller Katasterdokumente und fortschrittlicher Technologien wie die LiDARMethode, denn dies ermöglicht die Erforschung und angemessene Bewertung des solaren Reichtums
für eine spätere Optimierung von Investitionen und eine Stimulierung des Markts.
Das erforderliche Zeitfenster kann aufgrund der verschiedenen Faktoren wie Größe der Stadt, der zu
berücksichtigenden Parameter oder der bereitgestellten Ausgangsdaten stark variieren.
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Erfolgsfaktoren und häufige Hürden
Das Hauptziel der Bewertung des solaren Potenzials ist die Anregung örtlicher Initiativen. Sie könnte jedoch
auch die Grundlage für die Festlegung von Anforderungen in Bezug auf die Solarenergie in Vorschriften und
Gesetzen durch lokale Behörden bilden. Es muss also eine wirksame Kampagne entwickelt werden, um die
Projektergebnisse zu kommunizieren und die Akteure zu ermutigen, Solarenergiesysteme zu installieren.
Die größte Wirkung wird erzielt, wenn die anschaulichen Informationen der Solarpotenzialanalyse mit
anderen Elementen auf einer öffentlichen Website kombiniert werden (Informationen über Kosten, Einspeisetarife, örtliche Solarunternehmen usw.). Wird eine Hotline bereitgestellt, scheinen die Investoren
sogar noch motivierter, photovoltaische und solarthermische Anlagen zu installieren.
Siehe auch Leitlinie 5 zur Mobilisierung von Bürgern
Hindernisse für die Bewertung des solaren Potenzials von Städten sind:
 Entscheidungsträger, die die Relevanz und den Mehrwert einer Identifizierung von Solarpotenzial
nicht verstehen und diese Bewertung deshalb nicht unterstützen und sich nicht zur Umsetzung
verpflichten
 die aktuelle Finanzlage in Europa und weltweit, die eine verringerte Förderung von erneuerbaren
Energien und insbesondere Solarenergie zur Folge hat, was die Investitionen in Solarpotenzialstudien hemmen könnte
 Stadtangestellte, die nicht in der Lage sind, die Solarpotenzialanalyse als wirksames Instrument
für die Stadtplanung und -verwaltung einzusetzen
 zu wenige Solarenergieexperten, die die örtlichen Behörden in der Miteinbeziehung von Kriterien
für die solare Stadtplanung auf Grundlage der Solarpotenzialanalysen unterstützen können
 zu wenig Kooperation mit/Beteiligung/Interesse der Solarindustrie in Bezug auf die Nutzung der
Solarpotenzialkarte für die erste Bewertung eines neuen Projekts und einen ersten Kundenkontakt
 zu wenige Informationen über die sonstigen Parameter in Verbindung mit dem Einbau von Solarenergiesystemen (Gebäudeschutz, strukturelle Gegebenheiten, verfügbare Mindestfläche usw.).

Externe Risiken für eine erfolgreiche Bewertung und Nutzung des solaren Potenzials einer Stadt sind:
zu wenig politisches Engagement und
das Fehlen nationaler oder lokaler Strategien für den Einsatz erneuerbarer Technologien,
insbesondere solarer Technologien.




Treibende Kräfte und Interessensgruppen
Analyse und Planungstools werden nicht ausreichen, um das ermittelte Potenzial zu mobilisieren und die
Solarisierung im städtischen Raum anzutreiben. Eine verbesserte Informationspolitik über das Potenzial
und eine aktive Beteiligung lokaler Akteure (Bürger, Stadtplaner, Architekten, Stadtverwaltungen usw.)
in der Anwendung der entwickelten Ergebnisse werden jedoch zum Erfolg führen.
Auf politischer und institutioneller Ebene ist Folgendes wichtig:
 politische Verpflichtung zur Festlegung bestimmter Ziele in Bezug auf das Solarpotenzial sowie
von Strategien und unterstützenden Richtlinien
 institutionelle Unterstützung bei der Bewertung des solaren Potenzials (Ausgangsdaten,
einschlägige städtische (Energie-) Gesetze und Vorschriften)
 Marktunterstützung, um von den Ergebnissen profitieren und Ressourcen mobilisieren zu können,
um dem immer größer werdenden Interesse aufgrund der Potenzialbewertung gerecht zu werden.
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Finanzielle Aspekte

Allgemein hängen die Kosten für diese Maßnahme von der Fläche der Stadt sowie von der Anzahl und
der Qualität der erforderlichen Ausgangsdaten für das DEM ab.
Der effektive Mehrwert der Solarpotenzialanalyse einer Stadt für die Mobilisierung des entsprechenden
Potenzials muss mit dem Solarmarkt abgestimmt werden, damit diese Akteure von dem Instrument
profitieren können, das ein Bewusstsein unter den Bürgern, Investoren und anderen Interessensgruppen
zu schaffen vermag. Die Marktakteure sind wichtige Partner, die einen Teil der Kosten für die Bewertung
übernehmen können, und sie profitieren – zusammen mit den Städten – unmittelbar von diesen Studien,
da sie ihre Geschäftsmöglichkeiten danach bewerten und diese über einen direkten Kontakt mit den
Eigentümern der Einheiten mit dem höchsten Solarpotenzial nutzen können.

Identifizierung
des solaren Potenzials

Die Bewertung des solaren Potenzials ist ein wichtiger Schritt in der Definition der solaren Ziele einer
Stadt. Die Identifizierung des solaren Potenzials mithilfe eines DEM setzt eine Luftaufnahme voraus,
aus der das Solarpotenzial auf Grundlage bestehender GIS-Werkzeuge wie GRASS, ArcGis und andere
abgeleitet werden kann. Von allen erforderlichen Voraussetzungen ist die Befliegung mit Sicherheit die
kostspieligste. Deshalb ist es ratsam, Synergien zu bilden, sodass die Luftaufnahme beispielsweise auf
Kosten der Kommune für das geografische Kataster angefertigt wird.

Hauptergebnisse
Die Bewertung des solaren Potenzials einer Stadt ist ein wichtiges Instrument für die Definition der
Energiestrategie der Stadt, da sie die Festlegung von Zielen und Richtlinien auf Grundlage einer quantifizierten Analyse der potenziellen Rolle von Solartechnologien in der Energiematrix der Stadt ermöglicht.
Diese Bewertung kann und sollte detailliert erfolgen und eine finanzielle Untersuchung umfassen, um
die besten Geschäftsmodelle für die Entwicklungsstrategie zu bestimmen und dabei Anreize beruhend
auf der voraussichtlichen Produktivität, den verbundenen Investitionen, Wiederkehrperioden und Nutzungsmodellen zu schaffen.
Solarpotenzialkarten für die ganze Stadt könnten ein geeignetes Kommunikationswerkzeug sein, das es
sich ausführlich zu untersuchen lohnt, da eine solche Karte ein aussagekräftiges Bild über die Fähigkeit
einer Stadt zur Nutzung ihrer eigenen Ressourcen abgibt und die Interessensgruppen der Stadt sensibilisiert – von den Entscheidungsträgern über die Marktakteure bis hin zu den einzelnen Bürgern. Eine
solche Initiative kann ein wesentliches Interesse für Solartechnologien schaffen und die Organisation
lokaler Initiativen fördern.

Auswirkung auf die städtischen Ziele zur CO2-Reduktion
Die Identifizierung des solaren Potenzials einer Stadt ermöglicht es Politikern und Entscheidungsträgern,
Entwicklungsstrategien sowie Performance-Ziele auf Grundlage realer Daten festzulegen. Wichtig ist dies
für eine klare Definition von Maßnahmen, denen unmittelbare Ergebnisse und Auswirkungen zugeordnet
werden können. Besonders in einer Zeit wie der heutigen, in der sich Bürgermeister Herausforderungen
wie dem Bürgermeisterkonvent annehmen, wo die Festlegung quantitativer Maßnahmen entscheidend
ist für die allgemeine Verpflichtung, die örtlichen CO2-Emissionen bis zum Jahr 2020 um 20% zu senken, ist es wichtig zu bestimmen, welche Maßnahmen für die jeweilige Stadt am besten geeignet sind.
Energieeffizienz spielt eine zentrale Rolle bei dieser Aufgabe, gefolgt vom Einsatz erneuerbarer Energien,
die einen enormen Beitrag zur Verringerung von CO2- und anderen Treibhausgasemissionen auf örtlicher
Ebene leisten können.
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Die Solarpolitik kann zu beidem beitragen: Durch eine solare Stadtplanung und Solarpassivhäuser wird
die Energieeffizienz erhöht, und Sonnenenergie ist eine Form der erneuerbaren Energien, wo jedes
erzeugte kWth oder kWh als vermiedene CO2-Emission ausgedrückt werden kann. Der Anteil der einzelnen Energieeinheiten hängt vom nationalen oder regionalen/lokalen Energiemix ab.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem POLIS-Projekt
In Lissabon umfasste die Bewertung des solaren Potenzials der Stadt über 60.000 Gebäude. Die Ergebnisse zeigen, dass 28% aller Dächer bei einer jährlich verfügbaren Strahlung von mehr als 1.600 kWh/
m2 ideal für den Einbau einer Solaranlage geeignet sind (die meisten Dächer mit Ausrichtung nach Süden
und einer Neigung von ca. 30°). Diese Bewertung ist nur der erste Schritt zum Verständnis des effektiven
Potenzials der Gebäude, das zusammen mit der strukturellen Eignung für Solaranlagen und der Typologie
des Gebäudes zu bewerten ist – erst dann lassen sich die geeigneten Technologien unter Berücksichtigung der Funktion des Gebäudes bestimmen. Die harmonische Integration der Solartechnologien in den
Gebäudebestand der Stadt stellt eine architektonische Herausforderung dar.
Als Ergebnis ihres Pilotprojekts hat die Stadt Paris einen umfassenden Überblick über das Solarpotenzial
für 80.000 Gebäude gewonnen. Da bei der Berechnung auch Flachdächer berücksichtigt wurden, wird
für die Bestimmung des wahren Potenzials noch eine Berechnung der Neigung der einzelnen Dächer
erforderlich sein. Dieser Schritt ist für 2013 geplant. Eine typologische Prüfung der Gebäude wird benötigt, um die Einschränkungen für die praktische Installation von Solarmodulen zu bewerten. Die Stadt
konzentrierte sich zunächst auf die Identifizierung der Flachdächer, da deren Potenzial sofort verfügbar
ist und sie darüber hinaus weniger strengen Denkmalschutzvorschriften unterliegen. Sie sollen als vorläufige Demonstrationsprojekte zur Förderung des Engagements für Solarenergie dienen.
Karte des solaren Potenzials
für Lissabon (2012)

In Vitoria-Gasteiz ermöglichte die angewandte Methode
die Analyse verschieden großer
Einheiten: Neben einem gesamtstädtischen Überblick sind auch
Ergebnisse zu einzelnen Gebäuden verfügbar. Dieser Ansatz
unter der Berücksichtigung
unterschiedlich großer Elemente
war die größte Stärke dieses
POLIS-Pilotprojekts. Es wurde
versucht, jedes einzelne Dach zu
analysieren, um so ein möglichst
genaues Bild über das solare
Potenzial zu geben. In Zukunft
muss der Arbeitsfluss automatisierter ablaufen. Aufgrund der
großen Menge der auf Stadtebene zu analysierenden Daten
ist dies eine Priorität.
Dreidimensionale Modelle wie
zum Beispiel das DEM sollten
von den Quelldaten abgeleitet
werden. Diese Art von Kartografie ist ein wesentlicher Faktor für das Erreichen des gewünschten Automatisierungsgrades. Zweidimensionale Karten mit hohem Detaillierungsgrad sind wichtig, um den Bürgern
zu zeigen, welcher Teil eines Daches für den Einbau einer Solaranlage optimal ist.
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3.

Identifizierung des solaren Potenzials
auf Gebäude-/Bezirksebene

Das Konzept der nachhaltigen Stadtteile trat insbesondere zu Beginn des 21. Jahrhunderts mit dem
Projekt „Beddington Zero Energy Development (BeZed)“ in London (UK) in Erscheinung. Diese legendäre
Form der Stadtentwicklung ergänzte die Diskussion über die Entwicklung des städtischen Raums um die
Aspekte der Relevanz und möglichen Umsetzung nachhaltiger Stadtviertel. Ziel des Projekts war es, den
Energiebedarf der Bewohner zu senken und ihre Energieerzeugung auf erneuerbare Technologien zu
stützen, um so die Auswirkungen des urbanen Lebensstils im Allgemeinen zu verringern. Die Bewertung
und Integration solarer Technologien stellten sich hierbei als unverzichtbare Elemente heraus, sowohl
im integrierten Konzept für den Energiebedarf des Gebiets als auch im Gebäude selbst – von der Solararchitektur bis zu den aktiven Solartechnologien, die sich in das Gebäude integrieren lassen. Darüber
hinaus werden Solartechnologien in den kürzlich von der Europäischen Kommission erlassenen Richtlinien
zu Nahezu-Null-Energiehäusern als die vorrangig und als aktives Element der Gebäudekonstruktion in
die Gebäudehülle zu integrierende Technologie genannt. Dies gilt nicht nur für neue Gebäude, sondern
auch für Umbau- und Sanierungsarbeiten, wo Solarsysteme in bestehende Gebäude integriert werden
können und ein breiteres Spektrum an Funktionen als nur die reine Energieerzeugung bieten.

Identifizierung
des solaren Potenzials

Hintergrund und allgemeiner Ansatz

Das Potenzial solarer Energie auf Ebene des einzelnen Gebäudes und Stadtviertels kann unter Zuhilfenahme von 3D-Modellen für die Gebäude berechnet und analysiert werden. Sie
 fördern das Bewusstsein der Bürger für Solarenergie und ihr Potenzial,
 erhöhen das Interesse der Investoren an bestimmten Projekten,
 schaffen ein Interesse an der gesteigerten Nutzung von Solarenergie, auch unter den Stadtplanern.
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Deswegen ist die Beurteilung des solaren Potenzials eines Stadtviertels oder Gebäudes
ein Stadtplanungsinstrument bei der Festlegung von Zielen und Möglichkeiten für die Erneuerung
bestehender Stadtviertel,
 ein wesentliches Werkzeug zur Definition/Festlegen von Erneuerungsprojekten für bestehende
Gebiete/Gebäude,
 ein wichtiges Werkzeug für die Bewertung bestehender Gebäude, deren Energieverbrauchsmuster
bekannt sind, sodass der Solarbeitrag sofort unter den bestehenden Anforderungen prognostiziert
werden kann (Strom und Warmwasser),
 möglicherweise ein wichtiges Mittel zur Marktstimulation,
 sehr wichtig für die Vitalisierung des Sektors der erneuerbarer Energien.



Erneuerungspläne für Stadtviertel sollten zunächst die Anforderungen des Gebiets und die vorrangigen
Interventionsachsen untersuchen, bevor Lösungen unter Nutzung der verfügbaren Ressourcen definiert
werden. Bei der Ermittlung der Notwendigkeit eines Erneuerungsplans muss die Kommunalbehörde
mehrere Studien zur Bestimmung der besonderen Gegebenheiten durchführen. Eine Solarbewertung
für das Gebiet ist ein Beispiel einer solchen Studie und sollte einen Schwerpunkt bei der Definition der
Leitlinien für die Maßnahmen unter Berücksichtigung von passiven Solartechniken und der örtlichen
Energieerzeugungsmittel bilden. Diese Analyse kann als Gesamtanalyse für die Stadt (mit LiDAR-Daten,
siehe Leitlinie 2) oder vereinfacht über eine Charakterisierung des bestehenden Gebiets und seiner
Gebäude, der Erneuerungsanforderungen und der verfügbaren Flächen durchgeführt werden.

Methoden und Werkzeuge
Der erste Schritt ist das Zusammentragen aller vorhandenen Daten für das Gebiet/Gebäude. Die Methode
sollte auf Grundlage der verfügbaren Daten und der womöglich gegebenen finanziellen Einschränkungen
gewählt werden.
Um jedes Gebäudeelement (Dächer und Fassaden) analysieren zu können, müssen detaillierte
Karten vorliegen (einschließlich Höhendaten). Die
auf die Gebäudeelemente einfallende Strahlung
wird unter Berücksichtigung der Verluste aufgrund
der Ausrichtung der Elemente, ihrer Neigung und
Verschattung sowie der strukturellen Daten, verfügbaren Oberflächen und Schutzvorschriften
berechnet.
Bei der Berechnung des aktiven Solarpotenzials
(Photovoltaik und Solarthermie) werden die jährliche Globalstrahlung und – zur Berechnung des
passiven Solarpotenzials – die direkte Sonneneinstrahlung während der Kälteperiode geschätzt.
Ausgangsdaten (Kartografie, Gebäudedaten usw.)
müssen von der örtlichen Behörde bereitgestellt
werden. Der technische Partner muss eine geeignete und an die Situation im entsprechenden
Gebiet angepasste Methode entwickeln und
umsetzen (örtliche Gesetzgebung, strukturelle
Daten, Klimadaten, Denkmalschutz usw.).
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Das photovoltaische Potenzial wird sowohl für
Dächer als auch für Fassaden berechnet.
Das solarthermische Potenzial wird nur für
die Dächer berechnet. Zur Einschätzung dieses
Potenzials werden Ziele für die Warmwasser- und
Wärmeerzeugung für jedes Gebäude, abhängig
von seiner Nutzung, Größe, Anzahl an Bewohnern
und Eigenschaften der thermischen Hülle festgelegt. Die Anzahl der für den festgelegten jährlichen
Solaranteil erforderlichen Solarkollektoren ist zu
berechnen (f-CHART-Methode).
Das passive Solarpotenzial wird nur für die
Fassaden berechnet. Für die Kälteperiode wird
die direkte Sonneneinstrahlung auf die Fassaden
während der vier Stunden um den astronomischen
Mittag (von 12 bis 16 Uhr) geschätzt und unterscheidet sich deshalb von Stadt zu Stadt.

Als nächstes steht eine Klimaanalyse an zur Bestimmung der Kälteperiode. Davon ausgehend werden
die jährliche Globalstrahlung und die direkte Einstrahlung während der Kälteperiode berechnet.

Hinsichtlich der Werkzeuge zur Bewertung des Solarpotenzials einzelner Gebäude und Stadtviertel ist
es wichtig
 den passiven Solareintrag einschließlich des Fassadenpotenzials zu integrieren,
 die Gebäudestruktur und effektive Kapazität für den Einbau von Solarsystemen zu berücksichtigen
(d. h. Mindestflächen für Solarthermie),
 das Fassadenpotenzial zu bewerten,
 ein dynamisches Tool zur Vorstellung der Ergebnisse der Bewertung des Solarpotenzials vorzusehen.

Identifizierung
des solaren Potenzials

Die Gebäudeelemente sind von Fall zu Fall gründlich zu untersuchen. Als Ergebnis dieser Analyse werden
das aktive und passive Solarpotenzial berechnet und in drei verschiedenen Karten dargestellt: photovoltaisches Potenzial, solarthermisches Potenzial und passives Solarpotenzial.

Geeignete Tools sind im Abschnitt „planning instruments“ der POLIS-Website
zu finden.

Beiträge und notwendige örtliche Voraussetzungen
Entwicklungsprojekte sollten strengen Qualitätskriterien hinsichtlich der Stadtplanung, Architektur,
Umwelteinwirkung und Landschaftsplanung entsprechen. Ein wichtiges Ziel ist die Miteinbeziehung von
Energieaspekten (Verbrauch und Erzeugung erneuerbarer Energien) in den ersten Phasen des Städteplanungsprozesses. Die auf detaillierten Informationen zur Gebäudestruktur beruhende Identifizierung des
solaren Potenzials auf Gebäude- und Bezirksebene ist ein wichtiger Schritt bei der Erreichung dieses Ziels.
Wenn bislang noch keine gebietsspezifische Potenzialanalyse erfolgt ist, sollte das Hauptaugenmerk auf
der Ausarbeitung einer durchführbaren Methode liegen. Durch das Testen verschiedener Programme
und Arten von Ausgangsdaten lässt sich der effizienteste Ansatz für eine möglichst sinnvolle Nutzung
der von der städtischen Planungsabteilung bereitgestellten Raumdaten bestimmen.
Auf politischer und institutioneller Ebene ist Folgendes wichtig:
politisches Engagement und
institutionelle Unterstützung bei der Bewertung des solaren Potenzials (Ausgangsdaten, einschlägige
städtische (Energie-) Gesetze und Vorschriften).




Das erforderliche Zeitfenster hängt von der Größe des entsprechenden Gebiets und der Komplexität der
urbanen Struktur ab. Bei komplexen Gegebenheiten könnte eine Begleitanalyse erforderlich sein, die
eine sehr zeitaufwändige Aufgabe darstellt.

Erfolgsfaktoren und häufige Hürden
Die größte Wirkung wird erzielt, wenn die anschaulichen Informationen der Solarpotenzialanalyse mit
anderen Elementen auf einer öffentlichen Website kombiniert werden (Informationen über Kosten,
Einspeisetarife, örtliche Solarunternehmen usw.).
Externe Faktoren für den Erfolg sind:
Interesse privater Investoren
Interesse des Solarmarkts
Investitionsmöglichkeiten, z. B. durch attraktive Investitionspartnerschaften mit Banken
attraktive finanzielle Förderung, insbesondere durch Einspeistarife.
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Die Risiken, die einer erfolgreichen Bewertung und Umsetzung des solaren Potenzials von Stadtvierteln
oder Gebäuden entgegenstehen, sind:
 wenig politisches Engagement und
 das Fehlen nationaler oder lokaler Strategien für den Einsatz erneuerbarer Technologien,
insbesondere solarer Technologien.

Treibende Kräfte und Interessensgruppen
Eine Analyse und Planungstools werden nicht ausreichen, um das ermittelte Potenzial zu mobilisieren
und die Solarisierung im städtischen Raum anzutreiben. Eine verbesserte Informationspolitik über das
Potenzial und eine aktive Beteiligung lokaler Akteure (Bürger, Stadtplaner, Architekten, Stadtverwaltungen
usw.) in der Anwendung der entwickelten Ergebnisse werden jedoch zum Erfolg führen.
Es muss also eine wirksame Kampagne entwickelt werden, um die Projektergebnisse zu kommunizieren
und die Akteure zu ermutigen, Solarenergiesysteme zu installieren.
Die Ergebnisse sind den verschiedenen am Erneuerungsprozess beteiligten Akteuren vorzustellen. Sie
sollten diese kritisch kommentieren und im selben Rahmen die Methode definieren, die unter Berücksichtigung der für das Gebiet spezifischen Bedingungen am besten geeignet ist.

Im Falle von Erneuerungsplänen sollten die erforderlichen Bewertungen von der kommunalen Behörde
selbst vorangetrieben werden. Die Initiative kann jedoch auch von privaten Akteuren kommen, die
Solartechnologien fördern möchten oder sich im Rahmen eines städtebaulichen Wettbewerbs für den
Erneuerungsplan des Gebiets bewerben.
Bei privaten Gebäuden sollte die Bewertung des solaren Potenzials zu Beginn der Festlegung des Sanierungsvorhabens erfolgen, da die Solarsysteme in das Gebäude eingebettet werden und das Gebäudekonzept somit erheblich verändern könnten.

22

Finanzielle Aspekte

Angesichts des praktischeren Charakters dieser Analyse ist auch eine Vorbewertung der Gegebenheiten
und der effektiven Kapazität für den Einbau von Solaranlagen in bestehende Gebäude erforderlich, insbesondere in Form einer strukturellen Bewertung des Daches. Nach erfolgter Analyse des solaren Potenzials
hängt seine effektive Förderung von den Solarzielen für das Gebiet und der politischen Verpflichtung zur
Nutzung des Potenzials ab. Damit sich auch private Immobiliengesellschaften diesen Zielen verpflichten,
müssen sie entweder verbindlich von der Stadt festgelegt worden sein, oder die Stadt muss wirtschaftliche Vorteile für ihre Umsetzung anbieten, wie zum Beispiel Steuervergünstigungen oder Darlehen für
den Immobilienmakler.

Identifizierung
des solaren Potenzials

Auf Bezirksebene werden die Maßnahmen vom allgemeinen Ansatz und Detaillierungsgrad sowie von
der Größe und Komplexität des Gebiets abhängen, wodurch die Kosten stark variieren können. Allgemein richten sich die Kosten nach der Größe des Stadtviertels (Grundfläche) sowie nach der Menge und
Qualität der erforderlichen Ausgangsdaten, die für die Anfertigung von 3D-Modellen des Stadtviertels
erforderlich sind.

Hauptergebnisse
Das Instrument kann für mehrere Zwecke verwendet werden: Die Analyseergebnisse können das
Interesse an einer verstärkten Nutzung von Solarenergie wecken. Die Bewertung kann aber auch der
Untersuchung verschiedener Baugebiete zum Zweck der Einordnung der Gebiete nach ihrem Potenzial
dienen. Die Ergebnisse sollten die Festlegung von Stadtplanungsrichtlinien gewährleisten, die sich hauptsächlich mit der Sonnenexposition der Gebäude, einer ausreichenden Verfügbarkeit von Tageslicht, den
Anforderungen und Möglichkeiten der passiv-solaren Sanierung und der Möglichkeit des Einbaus der
entsprechenden Solartechnologien befassen.
Die wichtigsten Ergebnisse aus der Identifizierung des solaren Potenzials auf Gebäude- und Bezirksebene sind grundsätzlich die folgenden:
 Empfehlungen für Nutzung passiver Solarenergie bei Sanierungen und Neubau von Gebäuden
 mit Bewertungskarten für das solarthermische und photovoltaische Potenziale
 eine Datenbank mit detaillierten Informationen zum solaren Potenzial relevanter Bauelemente
 ein Begleitdokument mit einer Beschreibung der entwickelten Methode, ihrer Anwendung und
Empfehlungen für die Mobilisierung des ermittelten solaren Potenzials.

Die möglichen Auswirkungen einer Identifizierung des solaren Potenzials auf Gebäude- und Bezirksebene
sind:
 die Festlegung einer Energiestrategie für das Stadtviertel auf Grundlage des realen Potenziales
und einer nachhaltigen Vereinbarkeit der Ressourcen
 die Möglichkeit der Festlegung gesetzlicher Anforderungen bezüglich des Einsatzes von Solarenergie durch Solarverordnungen, unterstützende Programme und Anreize
 Entwicklung gemeinsamer Instrumente zur Stärkung des Bewusstseins für das Thema, die für alle
entscheidenden Akteure verständlich sind (Bürger, Experten, Solarindustrie, Bausektor).
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Auswirkung auf die städtischen Ziele zur CO2-Reduktion
Die Bewertung des solaren Potenzials auf Ebene des Stadtviertels kann praktischer erfolgen als auf
Ebene der Stadt (siehe Leitlinie 2). Sie ermöglicht nicht nur eine detaillierte Bestimmung des Potenzials einzelner Gebäude, sondern auch eine Kombination der Ergebnisse dieser Bewertung mit denen
anderer Studien zur Gebäudestruktur für eine Beurteilung der konkreten Möglichkeit der Verwendung
von Solarsystemen. Dieser Detailgrad ist wichtig für die Festlegung der Umsetzungsstrategien und
die Gewährleistung der Entwicklung von Pilotprojekten, die eine Entwicklung des Solarmarkts und die
umfassendere Verwertung dieser Ergebnisse anregen können.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem POLIS-Projekt
Wie die Erkenntnisse des Pilotprojekts in Vitoria-Gasteiz zeigen, ist die Berechnung des Strahlungsverlusts aufgrund von Verschattung sehr zeitaufwändig. Bei komplexen urbanen Morphologien ist ein
Prozess mit einem hohen Automatisierungsgrad anzuwenden.
Ein weiteres Pilotprojekt in Lissabon
befasste sich mit der Bewertung des Solarpotenzials für bestehende Gebäude im
Stadtteil Boavista. Diese Analyse erfolgte
vor dem Hintergrund eines Erneuerungsplans zur Umwandlung des Stadtteils in
ein nachhaltiges Viertel. Es wurden die am
besten geeigneten Gebiete bestimmt und
nach Abschluss dieses ersten Ansatzes
wurden ergänzende Studien erstellt, die
neben den strukturellen Kapazitäten der
Dächer auch den erforderlichen Sicherungsradius jedes Dachs berücksichtigten.
Dies ermöglichte neben einer Bestimmung
des effektiven, verfügbaren Solarpotenzials für das Viertel ebenfalls einer Reihe
realistischer Ziele für dessen Ausnutzung
letztendlich auch die Priorisierung der
Maßnahmen nach den am besten geeigneten/rentabelsten Bereichen.
Das Pilotprojekt in Lyon zur Bewertung
des Potenzials im Stadtteil Saint Blandine
befasste sich ebenfalls mit dem Potenzial bestehender Gebäude und betonte
die Notwendigkeit der Festlegung eines
systematischen Prozesses, der eine Überprüfung der Dachstrukturen und der effektiven Eignung für den Einbau von Solarsystemen vorsieht. Noch zu klären ist,
wie das Fassadenpotenzial berücksichtigt
werden sollte.

24

4. Entwicklung/Organisation von
Schulungen für Stadtplaner

Hintergrund und allgemeiner Ansatz

Die Schulungen im Bereich der solaren Stadtplanung sollten ein großes Themenspektrum abdecken –
angefangen bei der nationalen Strategie und dem rechtlichen Rahmen über die solaren Stadtplanungsrichtlinien, passive Solarstrategien und aktive Solartechnologien bis hin zur Koordination der konventionellen
Energieerzeugung und der Verteilungsinfrastruktur.

Mobilisierung
des solaren Potenzials

Die wirksame Miteinbeziehung von Solaranlagen in die Stadtplanung hängt von der Bereitschaft und
Fähigkeit der Stadtplaner ab, den Mehrwert dieser Technologien zu erkennen und diese in möglichst
sinnvoller Weise zu integrieren. Die Schulung des Personals örtlicher Behörden zu diesen Themen würde
zur Folge haben, dass die Möglichkeiten für Solarenergie in jedem Planungsprozess systematisch geprüft
würden. Gegenstand einer solchen Schulung wären Einheiten über die Grundzüge der einzelnen Technologien, den Einführungsprozess, die Möglichkeiten der Integration usw. Auf diese Weise könnten sowohl
die kommunalen Mitarbeiter als auch private Fachleute Know-how auf diesen Gebieten entwickeln, um
so den Einsatz von Solartechnologien aktiv zu fördern.

Die Bestimmung des Zielpublikums der Schulungen, die an Stadtplaner oder andere an der Stadtplanung
beteiligte Personen gerichtet sind, ist für die Festlegung des Inhalts und Detailgrads der einzelnen Themen grundlegend. Steht die Zielgruppe fest, besteht der nächste Schritt in der Auswahl der Themen, der
Referenten und des an die Teilnehmer auszugebenden Materials. Sofern möglich sollten die Schulungen
Vor-Ort-Besichtigungen beinhalten, um die Solartechnologien auch praktisch vorzuführen. Dies ist besonders wichtig bei der Präsentation aktiver Solartechnologien, der Erläuterung der Planungsanforderungen
und -hürden und der Erklärung, wie die in der Planungsphase festgelegten Maßnahmen die Nutzung
dieser Technologien fördern oder einschränken können.
Mögliche Optionen für die Organisation sind zum Beispiel ein intensives zweitätiges Seminar oder eine
Schulung über drei Nachmittage oder Vormittage, einschließlich einer Vor-Ort-Besichtigung.
Eine Kooperation mit der Stadtverwaltung ist für die Gewährleistung der Teilnahme ihrer Mitarbeiter
essentiell. Besonders wichtig ist dies für die Schulung selbst, denn Ziel sollte eine Gruppe von Teilnehmern mit unterschiedlichem Background und Kenntnisstand sein, da der Austausch von Erfahrungen,
das Stellen von Fragen und eine fachliche Diskussion Teil des Lernprozesses sind.
Diese Art von Schulung könnte besonders gut von örtlichen Energieagenturen organisiert werden, da sie
privilegierten Kontakt zu den örtlichen Behörden und zum Markt haben. Sie sind in der Position, die am
besten geeigneten Experten auszuwählen und können im selben Zug ihre eigene tägliche Arbeitserfahrung kommunizieren. Die Zusammenarbeit mit dem nationalen Solarindustrieverband ist ebenso wichtig
für die Gewährleistung einer Kooperation mit dem Markt. Natürlich können auch andere Akteure wie
Beratungsfirmen oder sogar die kommunale Behörde selbst solche Schulungen mit der Unterstützung
erfahrener lokaler Akteure organisieren.
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Methoden und Werkzeuge
Eine solche Schulung sollte folgende Themen behandeln:
1. Sonnenstrahlung und ihre Verwendung
2.
		
		
		
		
		

Solare Stadtplanung
a. Integration des Konzepts in die Stadtplanung
b. Integration in die Energieversorgungsnetze
c. Planungswerkzeuge
d. Potenzialanalyse im urbanen Raum
e. Best Practices

3.
		
		
		

Passive Solarkonzepte
a. Direkte Solargewinne
b. Indirekte Solargewinne
c. Passiv-solare Architektur

4.
		
		
		
		
		

Solaraktiv: solarthermische Anlagen
a. Funktionsweise einer solarthermischen Anlage
b. Bestandteile einer solarthermischen Anlage
c. Kollektorarten
d. Wärmespeichersysteme
e. Solarkreisläufe

5.
		
		
		
		

Solaraktiv: Photovoltaikanlagen
a. Funktionsweise einer Photovoltaikanlage
b. Modularten
c. Off-Grid- und On-Grid-Anwendungen
d. Integration in Gebäude

6.
		
		
		
		

Rechtlicher Rahmen für Solaranlagen
a. Nationale/regionale/lokale Energiestrategien
b. Rechtliche Anforderungen (Energieausweise, Gesamtenergieeffizienz usw.)
c. Nationale/regionale/lokale Förderungen von Solaranlagen (Solarthermieförderung,
Mikroerzeugung, Geringerzeugung usw.)

7. Praxis der Solarthermie: Auslegung, Installation, Wartung und Instandhaltung
8. Praxis der Photovoltaik: Anwendungen im städtischen Raum
9. Verbindung zum Stromnetz: dezentralisierte Stromerzeugung, Folgen für das Verteilernetz
10. Solarthermieanlagen und das Erdgasnetz
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Beiträge und notwendige örtliche Voraussetzungen
Workshops zum Thema Solartechnologien und ihre Integration in die architektonischen und stadtplanerischen Prozesse für die Mitarbeiter lokaler Behörden, die Aufgaben der Architektur, Technik und
Stadtplanung zum Gegenstand haben, sind ein gutes Mittel zur Förderung solarer Stadtplanung und
ihrer Etablierung als „normale“ Art der Planung in der täglichen Arbeit.
Die Schulungen sollten neben der solaren Stadtplanung Themen wie passive und aktive Solartechnologien
behandeln und könnten auch Partner anderer Gemeinden, Experten und private Teilnehmer umfassen.

Die erforderlichen lokalen Bedingungen für den Erfolg solcher Schulungen für Stadtplaner sind:
Interesse der örtlichen Behörde
Best-Practices auf lokaler Ebene, um einen unmittelbaren Bezug zu den Erfahrungen im Gebiet
herstellen zu können
 Verfügbarkeit von Experten, die technische Unterstützung für die Schulung bieten können
 Kooperation zwischen öffentlichen und privaten Stellen im Rahmen der Schulung zur Gewährleistung einer ausgewogenen Perspektive auf den Solarmarkt
 enge Zusammenarbeit mit dem nationalen Solarindustrieverband.




Mobilisierung
des solaren Potenzials

Ein Evaluierungsbericht ist eine gute Methode zur Zusammenfassung des Feedbacks der Teilnehmer, aus
dem darüber hinaus der Bedarf an weiteren Schulungen abgelesen werden kann.

Solar-Tour in Lissabon
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Erfolgsfaktoren und häufige Hürden
Das Projekt sollte eine Organisation von Schulungen in verschiedenen Phasen des Stadtplanungsprozesses vorsehen. Es sollte Aspekte der passiven und aktiven Solarenergie in verschiedenen bestehenden
Prozessen und Instrumenten umfassen und dabei den lokalen rechtlichen und politischen Hintergrund
berücksichtigen.
Um einen Überblick über alle verfügbaren Optionen zu geben, sollte die Schulung die verschiedenen
Bereiche der Solartechnologie und der Stadtplanung sowie passive und aktive Solartechnologien behandeln. Gegenstand der Schulung sollte außerdem eine Vor-Ort-Besichtigung sein, um den Teilnehmern
die umgesetzten Projekte in der Praxis vorzuführen.
Abschließend sollte ein Evaluierungsbericht in Betracht gezogen werden, um den Erfolg der Schulung
zu bewerten und Feedback von den Teilnehmern zu erhalten.
Stadtplaner sollten ein Interesse an den allgemeinen Leitlinien zur solaren Stadtplanung zeigen. Dies
ist jedoch oft nicht der Fall. Eine Schulung würde ihnen helfen, die Relevanz dieser Themen sowie die
Erfordernis einer Unterstützung durch spezialisierte Berater zu begreifen.
Mögliche Risiken sind ein Mangel an:
 Motivation unter den Experten
 lokalem rechtlichen Kontext
 politischem Willen zur Unterstützung der Fachschulung von Stadtplanern, Architekten und Ingenieuren.

Treibende Kräfte und Interessensgruppen
Die Verschiedenartigkeit der Organisationsstrukturen und verbundenen Prozesse in den verschiedenen
Städten und Gemeinden erschwert die Festlegung standardisierter Methoden und Ansätze. Auf Ebene
der Stadtplanung verlangt die Vielfalt der zu behandelnden Themen nach einer Zusammenstellung
interdisziplinärer Teams, die gemeinsam eine Integration der verschiedenen Anwendungen erreichen
können. Diese interdisziplinären Teams sind auf höherer Entscheidungsebene zu beauftragen, um eine
politische Verpflichtung und eine wirksame Förderung dieser Initiativen zu gewährleisten.

Finanzielle Aspekte
Die größten Kosten bei der Organisation von Schulungen sind für den Seminarraum, audiovisuelle
Hilfsmittel und den Transport zu den Besichtigungsorten aufzuwenden. Einige Referenten werden ein
Honorar verlangen, in vielen Fällen – z. B. wenn der Referent ein Mitglied eines Unternehmens der
Branche oder eines Forschungsinstituts ist – können jedoch auch Partnerschaften aufgebaut werden,
um diese Kosten zu umgehen.
Die Kosten für die Schulungen der Teilnehmer hängen zum großen
organisiert. Für gewöhnlich existieren Kooperationsvereinbarungen
die Kosten für ihre Mitarbeiter zu reduzieren – indem beispielsweise
Transport für die Besichtigungen gestellt wird. Die Teilnahmekosten
Inhalt, der Dauer und Anzahl von Referenten entsprechen.
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Teil davon ab, wer die Schulung
mit den örtlichen Behörden, um
der Seminarraum oder sogar der
für private Akteure müssen dem

Hauptergebnisse
Workshops über Solartechnologien und Solarkonzepte für die Stadtplanung sind ein wichtiges Mittel zur
dauerhaften und systematischen Umsetzung solarer Stadtplanung.
Besichtigungen von Solaranlagen und Solarpassiv- und -aktivhäusern bieten den Teilnehmern praktische
Einblicke in die Vorteile von Solarsiedlungen.

Auswirkung auf die städtischen Ziele zur CO2-Reduktion
Als Folge der erhöhten Kompetenz der Stadtplaner wird die solare Stadtplanung systematisch auf jedes
neu zu bauende oder zu sanierende Stadtviertel angewandt, wodurch das Potenzial in diesen Gebäuden
und Vierteln ausgeschöpft wird.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem POLIS-Projekt

Mobilisierung
des solaren Potenzials

Die Hauptzielgruppen sollten Stadtplaner und Forscher oder auch Lehrer sein, die ihre Erkenntnisse an
ihre Schüler weitergeben können und so die Integration solarer Stadtplanungskonzepte in den Lehrplan
fördern.

Während des Projektzeitraums von POLIS richtete Lissabons Energie- und Umweltbehörde Lisboa E-Nova
im Rahmen ihres Pilotprojekts zwei Schulungen aus. Die erste wurde als zweitägiges Intensivseminar
veranstaltet, die zweite auf drei Workshops, eine Konferenz und eine Solarexkursion verteilt. Insgesamt
nahmen über 300 Personen teil.
Der Mehrwert der Schulung
bestand in der Kooperation mit
dem Solarindustrieverband, der
Themenvielfalt und den erfahrenen Referenten, die den Zusammenhang zwischen erneuerbaren
Energien und dem konventionellen
Energieerzeugungsmarkt erläuterten. Es wurden Solaranlagen
besichtigt, um die Teilnehmer mit
den Technologien in Berührung zu
bringen. Die Seminare waren sehr
praktisch und informativ angelegt,
um die Debatte und den Erfahrungsaustausch unter den Referenten und Teilnehmern anzuregen und zu gewährleisten, dass das
Potenzial solarer Stadtplanung umfassend verstanden wird. Als Verbesserungsmaßnahme könnten im
Rahmen zukünftiger Schulungen gemeinsam mit den Marktteilnehmern Produktausstellungen organisiert
werden.
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5.

Mobilisierung der Bürger

Hintergrund und allgemeiner Ansatz
Sehr viele Städte haben sich bereits entweder einzeln oder im Rahmen einer entsprechenden Initiative
wie dem Bürgermeisterkonvent der Erreichung von Zielen zur Eindämmung des Klimawandels verpflichtet.
Eines der häufigsten Ziele ist hierbei die örtliche Energiegewinnung aus erneuerbaren Energien. Solartechnologien können eine wichtige Rolle bei der Erreichung dieser Ziele spielen, da sie die dezentrale
Wärme- und Stromerzeugung im städtischen Raum ermöglichen.
Weitere Informationen zur Zielsetzung sind dem Abschnitt
„Solar urban planning in POLIS cities“ der POLIS-Website zu entnehmen.
Mit der Entwicklung erneuerbarer Energien und dem Prozess der Dezentralisierung der Erzeugung von
Wärme und Strom entstehen neue Möglichkeiten für Verbraucher, da sie einen Teil ihres Strom- und
Wärmeverbrauchs nun durch die lokale Erzeugung decken oder gar vom nationalen Einspeisetarif profitieren können.
Nicht nur Hauseigentümer, sondern auch Bewohner von Wohnblöcken können sich an Projekten für
erneuerbare Energien beteiligen. In vielen Ländern ist die Durchführung von partizipatorischen Projekten jedoch noch nicht ganz einfach, weswegen wir uns bei den POLIS-Pilotprojekten auf diese Art von
Vorhaben konzentriert haben.
Auch wenn der Betrieb von Solarthermie- und Photovoltaikanlagen recht umkompliziert ist, sind
bestimmte Faktoren zu bewerten,
wie zum Beispiel die Möglichkeit
des Einbaus von Solarthermiesystemen in bestehenden Mehrfamilienhäusern oder der Anschluss
von PV-Systemen an das herkömmliche Stromnetz. Einfach ist
diese Aufgabe jedoch nicht immer
aufgrund von rechtlichen und/oder
administrativen Einschränkungen,
ausbleibenden Investitionen oder
mangelnder Unterstützung, fehlenden politischen Verpflichtungen und Anreizen, einem Mangel an Bewusstsein bei den Nutzern für die Möglichkeiten und Vorteile der lokalen Energieerzeugung über Solarsysteme.
Um die Rolle der Sonnenergie im städtischen Raum zu stärken, bedarf es der Entwicklung einer starken
Kommunikationskampagne, die den Umsetzungsprozess einschließlich der Planungswerkzeuge und Leitlinien
sowie der Interaktion zwischen dem örtlichen Umfeld und der Struktur der Gebäude erklärt. Die Bürger
müssen die Relevanz der Solarenergie und ihre Optionen für die Umsetzung von Projekten verstehen.
Als erster Schritt müssen alle erforderlichen Daten und Informationen verfügbar gemacht werden (über
den lokalen Kontext für erneuerbare Energien für die Projekte einzelner Personen oder gemeinschaftliche
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Bürgerprojekte, das Solarpotenzial, die verbundenen wirtschaftlichen Faktoren, die Auswirkung auf die
Stadtplanung und den Interaktionsprozess mit den Gebäuden usw.).
Je nach Art und Umfang der beabsichtigten Projekte könnte es erforderlich sein, auch andere Partner
wie gemeinnützige Organisationen, Unternehmen, Experten und manchmal Stadtverwaltungen einzubeziehen. Ein entscheidender nächster Schritt für die Umsetzung einer Solaranlage zur gemeinsamen
Nutzung durch mehrere Bürger ist die Suche nach geeigneten Dachflächen und Fördermitteln.

Methoden und Werkzeuge

Lösungen für den Einbau von Solarkollektoren in bestehende Gebäude werden immer gefragter. Sofern
sich die gesamte Wohnanlage mit dem Vorhaben einverstanden erklärt hat und alle erforderlichen technischen Voraussetzungen gegeben sind, bietet der Markt interessante Lösungen für die Verteilung von
Solarwarmwasser (oder Solarenergie) in die einzelnen Wohnungen. Projekte dieser Art können entweder
durch die Wohneigentümer umgesetzt werden (jeder Wohneigentümer erwirbt einen Teil des Systems)
oder in Kooperation mit Energiedienstleistungsunternehmen durchgeführt werden, die das solarthermische System installieren und Warmwasserdienstleistungen für jedes Haus anbieten.

Mobilisierung
des solaren Potenzials

Wer eine Solaranlage nutzen will, kann diese entweder auf dem Dach seines eigenen Hauses errichten
(Hauseigentümer) oder sich mit anderen Bürgern in einer Gruppe organisieren, um gemeinschaftliche
Eigentümer einer Solaranlage auf dem Dach einer dritten Person zu werden (PV-Gemeinschaftsanlage).

Bei PV-Gemeinschaftsanlagen können entweder die von der Stadt bereitgestellten Dächer öffentlicher
Gebäude (Rathaus, eine Schule usw.) oder private Dächer (Wohnhäuser, Bürogebäude usw.) genutzt
werden. Die Organisation eines Gemeinschaftsprojekts gestaltet sich sehr unterschiedlich, da sie von
den örtlichen rechtlichen und finanziellen Rahmenbedingungen abhängig ist, und kann demnach die
Unterstützung von Experten erfordern. Erfahrungen aus ähnlichen lokalen Projekten ermöglichen die
Nutzung von Werkzeugen, die sich in der Praxis bereits bewährt haben.

Beiträge und notwendige örtliche Voraussetzungen
Gemeinschaftsprojekte für Solaranlagen erfordern oft die Motivierung und Mobilisierung von Stadtverwaltungen. Neben motivierten Beteiligten ist es wichtig, einen internen oder externen Gruppenmoderator zu
haben. Steht das gemeinschaftlich genutzte Solarsystem nicht im Eigentum eines Mitglieds der Gruppe,
ist es entscheidend sicherzustellen, dass der Eigentümer des Daches mit der Idee der Verwertung des
Solarpotenzials seines Daches einverstanden ist. Je nach lokalem Kontext können verschiedene Abteilungen der örtlichen Behörde und örtliche Energiepartner am Projekt teilhaben und die anderen Partner
zur Weiterentwicklung ihrer eigenen Projekte motivieren.

Erfolgsfaktoren und häufige Hürden
Es ist wichtig, Ziele sowie mittel- und langfristige Strategien festzulegen, die eine Mitwirkung verschiedener
Akteure – der Bürger – bei der Erreichung dieser Ziele fördern. Die nationalen Anreize und rechtlichen
Einschränkungen/Möglichkeiten sollten sorgfältig geprüft werden, da sie regelmäßigen Änderungen
unterliegen. Außerdem sollte gewährleistet werden, dass diese nicht die Zielsetzung dominieren.
Erfolgreich umgesetzte Beispiele können eine wichtige Rolle für die Motivierung aller Beteiligten spielen.
Ständige Änderungen bezüglich der Bauvorschriften, Fördergelder und der Rahmenbedingungen (Solarenergiemarkt) sind externe Risiken für alle Maßnahmen, die darauf abzielen, Bürger für Solarprojekte zu
gewinnen.
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Je nach nationalem/lokalem Kontext, dem rechtlichen Rahmen und den finanziellen und logistischen
Aspekten einer Solar-Gemeinschaftsanlage kann sich eine Investition in eine Solaranlage auf einem Dach,
das nicht einem der Mitglieder der Gruppe gehört, als recht schwierig erweisen.
Da die ersten lokalen Projekte für Gemeinschaftsanlagen oft experimenteller Natur sind, sollten die
zeitlichen Ressourcen für solch einen komplexen und umfassenden Planungsprozess nicht unterschätzt
werden.

Treibende Kräfte und Interessensgruppen
Der wichtigste Faktor für die erfolgreiche Umsetzung eines Solarprojekts für Bürger ist die Information
und Motivation aller Projektteilnehmer (Bürger, unterstützende Experten, Dacheigentümer, Stadtverwaltung usw.).
Die Zusammenstellung bewährter Planungsinstrumente und -verfahren sowie die Bewertung von Planungsprozessen und Möglichkeiten zur Verbesserung führen zu einem verstärkten Engagement der
Akteure innerhalb der Gemeine. Durch den partizipatorischen Prozess wächst das Bewusstsein für
Solarenergie und ihren Beitrag für eine nachhaltige Entwicklung, was zu weiteren Möglichkeiten in der
Stadtplanung führen kann.
Es kann sich als äußerst hilfreich erweisen einen Experten zu beteiligen, der entweder eine interne
oder eine externe Rolle innerhalb der Bürgerprojektgruppe einnimmt und in dieser Position rechtliche,
finanzielle und logistische Aspekte des Projekts beleuchtet.
Solarpotenzialanalysen, wie sie im Rahmen der POLIS-Pilotprojekte vorgestellt und erprobt wurden, und
eine Bewertung des tatsächlichen Potenzials können für die erfolgreiche Umsetzung eines Bürgerprojekts
sehr wichtig sein.
Weitere Informationen zu den Pilotprojekten sind dem Abschnitt
„Solar urban planning in POLIS cities“ der POLIS-Website zu entnehmen.
Durch eine Solar-Gemeinschaftsanlage können die Teilnehmer ihren Kostenanteil senken und das Investitionsrisiko auf mehrere Personen verteilen.

Finanzielle Aspekte
Gegenwärtig fördern viele Länder Sonnenenergieanlagen durch Anreize und Subventionen (Steuervergünstigungen, Einspeisetarife usw.) und auch manche Städte fördern private Solaranlagen in Abhängigkeit
vom lokalen Kontext.
In mehreren Ländern gibt es Finanzierungsmodelle und mit Banken und Kreditinstituten lassen sich Sonderbedingungen vereinbaren. Energiedienstleistungsunternehmen sind privilegierte Partner, insbesondere
beim Einbau zentraler Solarthermiesysteme für die Warmwassererzeugung. Darüber hinaus existieren
Programme zur Miete von Dächern, wobei sich die Erlössätze nach der Produktivität des Systems richten.
Ein wichtiges Instrument zur Umsetzung eines gemeinschaftlichen Bürgersolarprojekts ist die Gründung
einer Genossenschaft. Dieses Modell spiegelt die Vision einer dezentralisierten, fairen und nachhaltigen
Energielandschaft mit gleichen Rechten für alle teilnehmenden Partner wie kein anderes wider. Örtliche
Behörden können die Gründung einer Genossenschaft mit rechtlichem und administrativem Fachwissen
und als Anbieter von verfügbaren Dachflächen unterstützen.
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Hauptergebnisse
Für die Entwicklung einer langfristigen Strategie zur Förderung von Solarenergie ist es wichtig, Ziele für
die Verbreitung von Solartechnologien zu setzen. Diese Strategie sollte über eine Solarinitiative umgesetzt
werden, um die Verbindung zwischen dem Solarmarkt, den Investoren und der Öffentlichkeit zu stärken,
neue Geschäftsmodelle und eine Investition in solare Technologien zu fördern und somit langfristig zur
solaren Entwicklung beizutragen.

Werkzeuge und Dokumente, die sich in früheren Projekten bereits bewährt haben, können in neuen Projekten erneut zur Anwendung kommen, ebenso wie die bereits getesteten Solar-Gemeinschaftsanlagen.
Die ersten gemeinschaftlichen Solarenergieprojekte zeigen, dass diese Art von partizipatorischem Projekt
jedem die Chance bietet, eine Anlage für erneuerbare Energien zu nutzen. Der Vorteil eines solchen
Projekts ist, dass alle Beteiligten im Rahmen ihrer Möglichkeiten teilhaben können.

Mobilisierung
des solaren Potenzials

Das wichtigste Ergebnis der Mobilisierung von Bürgern für die Entwicklung solarer Energien ist, dass
sie jedem Bürger die Chance bietet, zur Erreichung der europäischen Ziele für erneuerbare Energien
und zur Verringerung von Treibhausgasemissionen beizutragen. Außerdem bieten solche Projekte allen
Parteien die Möglichkeit, Fachwissen in diesem Bereich zu erlangen – ein Aspekt, der nicht unterschätzt
werden sollte. Der Vorteil eines gemeinschaftlichen Projekts ist, dass die Kosten pro Person reduziert
und die Risiken geteilt werden können.

Auch wenn die ersten Projekte oft experimenteller Natur sind, tragen sie zur Entwicklung zukünftiger
Projekte bei, was sie noch attraktiver und lohnenswerter macht.

Auswirkung auf die städtischen Ziele zur CO2-Reduktion
Eine Mobilisierung von Bürgern für Solarprojekte kann erheblich zum Erreichen der europäischen Zielvorgaben für die Verringerung der CO2-Emissionen beitragen.
Eine Mitwirkung an der Umsetzung der Ziele der Stadt, der Beteiligung der Bürger und der Zuteilung
solarer Technologien sind für eine erfolgreiche Umsetzung einer Solarstrategie entscheidend. Wichtig
ist dies auch für die Gewährleistung der Wirtschaftlichkeit der vorgeschlagenen Anreize, die von den
Bürgern angenommen werden müssen.
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Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem POLIS-Projekt
Mithilfe des POLIS-Pilotprojekts in Lyon sollten lokale Investitionen in PV-Systeme mobilisiert werden
und den Bürgern die Möglichkeit geboten werden, an der Entwicklung und Erzeugung von regenerativem
Strom mitzuwirken. Es ermutigte sie zur Identifizierung möglicher Einsatzorte sowie zur Organisation
von Veranstaltungen für Bürger und interessierte Investoren, um die rechtliche Struktur zu definieren
und das Vorhaben zu finanzieren, sowie zur Entwicklung eines Leitfadens für die Agglomeration Lyon
mit speziellen Empfehlungen für die Investition in PV-Gemeinschaftsanlagen.
Das Pilotprojekt zeigte, dass sehr viele Bürger an der (gemeinschaftlichen) Nutzung von Solarenergiesystemen interessiert sind, und das selbst unter Bedingungen, die zu jener Zeit für den Photovoltaiksektor ungünstig waren. Insbesondere in ländlichen Gebieten, in denen das Energiesystem besonders
zentralisiert ist, bieten solche Projekte ein hohes Maß an Motivation und Identifikation.
Es wurde deutlich, wie wichtig es ist, die Menschen über das vorhandene Solarpotenzial zu informieren
und aufzuklären, und einen internen oder externen Experten zur Hand zu haben, der den Bürgern während der Durchführung des Projekts zur Seite steht.
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6.

Optimierung von Planungsprozessen
und Steigerung des solaren Potenzials
in Neubaugebieten

Hintergrund und allgemeiner Ansatz
Eine solare Planungsmethodik für Neubaugebiete resultiert in wichtigen Bewertungen auf Ebene der
Stadtplanung und ermöglicht die Verbesserung des solaren Potenzials.
Nicht nur die Anzahl und Größe von Solarsystemen auf
Dächern und an Wänden, sondern auch die Effizienz
der Gebäude selbst können über eine Verringerung des
Heizwärmebedarfs durch die verstärkte passive Nutzung
von Sonnenergie optimiert werden.

! Bei Neubaugebieten liefert die solare Stadt-

planung die Grundlage für eine energieeffiziente Architektur und gesteigerten Komfort.

Die solaren Anforderungen und Ziele für die neuen Stadtgebiete sollten von Solarexperten festgelegt
und vom Stadtrat verabschiedet werden. Erreicht werden kann dies durch die Abstimmung einer Reihe
spezifischer Parameter für die Nutzung und die Dichte des neuen Gebiets. Jede urbane Struktur hat ein
spezifisches Potenzial für die passive und aktive Solarnutzung, sodass die Solaranforderungen entsprechend der Gebäudeart und der städtischen Struktur festgelegt werden können, unter Berücksichtigung
der Vielfalt an wertvollen architektonischen und städtebaulichen Gestaltungsmöglichkeiten sowie von
finanziellen Aspekten.

Solare Stadtplanung

Der Prozess der Planung eines neuen Gebiets erstreckt sich über viele Jahre und die Anstrengungen
zur Integration von solarem Potenzial in den Planungsprozess sollten ein Bestandteil dessen sein und
andauern, bis die Gebäude fertiggestellt sind. Es ist auch wichtig, die zukünftigen Bewohner und Nutzer
über die Eigenschaften und Bedingungen des neuen Gebiets zu informieren. Nach Abschluss der ersten
Tests in den neuen Gebieten und Einholung von Feedback empfiehlt sich die Ausarbeitung von Leitlinien,
die als Grundlage für zukünftige lokale Projekte dienen können.

Die spezifischen aktiven und passiven Solaranforderungen sollten in einen rechtsverbindlichen Masterplan umgewandelt werden, der über den gesamten Entwurfs- und Bauprozess weiterentwickelt werden
sollte. Die Ausarbeitung eines optimierten Masterplans kann schrittweise erfolgen mittels einer Gegenüberstellung von Änderungen und ursprünglichem Plan unter Zuhilfenahme bestimmter Werkzeuge und
Instrumente zur Bewertung der Auswirkungen der Planung.

Methoden und Werkzeuge
Die solare Stadtplanung sollte sowohl passive als auch aktive Solarenregiekomponenten umfassen. Die
Werkzeuge sollten den lokalen Bedingungen angepasst sein, so zum Beispiel der Klimadatenbank und
dem nationalen rechtlichen Rahmen.
Aktives Solarpotenzial:
Zur Steigerung der Qualität und Kosteneffizienz von Solaranlagen (sowohl solarthermisch aus auch
photovoltaisch) müssen die Gebäudeflächen für den Einbau solcher Anlagen präpariert sein.
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Zur Gewährleistung einer optimalen Sonnenexposition sind eine bestimmte Ausrichtung und Neigung und
ein schattenfreier Bereich erforderlich. Für die Bestimmung der Eignung einer Solaranlage ist außerdem
die Größe der möglichen Fläche relevant. Die Größe einer solarthermischen Anlage hängt vom Warmwasserbedarf der Nutzer ab. Photovoltaikanlagen sind weniger abhängig von der spezifischen Nutzung,
da sie in erster Linie an das Netz angeschlossen sind. Die Größe der Anlage kann jedoch auch für die
solare Stromerzeugung relevant sein, wenn ein bestimmter Gebäudestandard erreicht werden soll (z. B.
Niedrigenergiehaus). In Verbindung mit Wärmepumpen können Photovoltaiksysteme zur Einstufung als
Netto-Nullenergiegebäude oder gar als Energie-Plus-Gebäude beitragen.
Die allgemeinen Anforderungen für eine Solaranlage, die in den Masterplänen oder lokalen Plänen festzulegen sind, beziehen sich auf die Konstruktion optimierter Oberflächen (z. B. alle Dächer nach Süden
ausgerichtet) und die Größe eines Systems pro Einheit (z. B. kWp PV pro Gebäude).
Passives Solarpotenzial:
Solarerträge, die über optimal ausgerichtete Fenster erreicht werden, fangen den Wärmeverlust eines
Gebäudes weitgehend ab. Je nach Baustandard und Klimazone können die passiven solaren Gewinne
bis zu 50 % des Heizwärmebedarfs abdecken. Passive Solarwärme spielt deshalb eine wichtige Rolle für
die (kostenlose) Verringerung des Energiebedarfs eines Gebäudes.
Eine nach Süden ausgerichtete Fensterfront und weniger nach Norden ausgerichtete Fenster sind deshalb
für finanziell attraktive Niedrigenergiehäuser grundlegend. Die Optimierung dicht bebauter Gebiete ist
äußerst wichtig, wobei hier die niedrigeren Stockwerke besondere Beachtung erfahren sollten, da eine
minimale solare Verfügbarkeit in jeder Wohnung gewährleistet sein sollte.
Die in den Masterplänen oder lokalen Plänen dargelegten allgemeinen Anforderungen für die passive
Nutzung von Solarenergie beziehen sich auf den Anteil des Wärmebedarfs, der durch passive Solargewinne abgedeckt wird (z. B. 25 % für alle Neubauten).
Die Ausarbeitung eines optimierten Masterplans kann stufenweise erfolgen, indem die Änderungen dem
ursprünglichen Plan oder einem „optimalen Gebäude/Gebiet“ (optimale Ausrichtung ohne Verschattung)
gegenübergestellt werden. Ein Solarprojekt kann so Schritt für Schritt verbessert werden.
Einige Werkzeuge der solaren Stadtplanung können nicht ohne Weiteres auf andere Länder oder Städte
übertragen werden, da keine Übersetzungen oder Möglichkeiten für die Miteinbeziehung vorherrschender
lokaler Klimabedingungen vorhanden sind.
Siehe hierzu Leitlinie 7 und die POLIS Toolbox unter www.polis-solar.eu.

Beiträge und notwendige örtliche Voraussetzungen
Die Bemühungen zur solaren Optimierung sollten gleich im ersten Masterplan integriert und dieser
dauerhaft im gesamten Entwurfs- und Konstruktionsprozess aktualisiert werden.
Leitfäden oder Kriterienkataloge sind ein hilfreiches Mittel für eine umfassende Bewertung aller Optionen bei der Entwicklung des Plans. Diese Kriterien sollten als Checkliste formuliert werden, wobei jeder
Punkt im Prozess des Entwurfs eines neuen Stadtgebiets geprüft wird. Empfehlungen sind zu befolgen
und eine ausbleibende Anwendung zu rechtfertigen.
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Erfolgsfaktoren und häufige Hürden
Eine erforderliche Entscheidungsgrundlage ist die Kenntnis der spezifischen Situation in der entsprechenden Stadt und des Potenzials zur Einsparung von CO2, welches die passive und aktive Solarenergienutzung
bereithält. Alle am Planungsprozess beteiligten Mitarbeiter der Stadtverwaltung sollten daher bezüglich
der Möglichkeiten der solaren Stadtplanung informiert und geschult werden.
Siehe auch Leitlinie 4 zur Schulung im Bereich der solaren Stadtplanung
Die Ergebnisse der Solaranalyse können zu erheblichen Änderungen im städtebaulichen Entwurf und im
Gesamtplan führen. Selbst kleinere Änderungen können das (aktive und/oder passive) solare Potenzial
stärken. Der Bauträger sollte im Prozess involviert sein um zu gewährleisten, dass die Bewertungsergebnisse als wesentliche Anforderungen für die Umsetzung des Plans berücksichtigt werden.
Die Kriterien der solaren Verfügbarkeit sollten eine zwingende Anforderung für jede Planung eines Neubaugebiets sein. Ein Dokument mit Informationen über die für die Optimierung des Solarpotenzials erforderlichen örtlichen Mindestkriterien ist ein Instrument, das während den POLIS-Pilotprojekten oft gefordert
wurde und als Grundlage für Gespräche mit den verschiedenen Interessensgruppen dienen könnte.

Die Vermarktung von neuen Gebieten/Gebäuden durch die Bewerbung eines nachhaltigen Konzepts mit
geringen Energiekosten ist ein bedeutendes Thema.
Hürden für die solare Planung von Neubaugebieten sind:
Einschränkungen im Städteplanungsprozess und im Flächennutzungsplan
hohe örtliche Immobilienpreise
schrumpfende Städte und geringe Nachfrage
mangelnde Kontinuität in den verschiedenen Projektphasen
mangelnde Information und Sensibilisierung der verschiedenen Akteure
hohe Anforderungen bezüglich der Dichte
Wettbewerb zwischen solaren und grünen Dächern.









Solare Stadtplanung

Die Kriterien der solaren Verfügbarkeit sollten bereits in den Spezifikationen festgehalten werden, damit
die Projektträger schon in den ersten Entwicklungsphasen darauf eingehen können.

Weitere Risiken für die solare Planung von Neubaugebieten sind:
 mangelnde Miteinbeziehung der Mitarbeiter der Stadtverwaltung, sodass diese die Qualität der Vorschläge nicht zu beurteilen vermögen (interne oder externe Kompetenz erforderlich)
 Probleme der Stadtplanungsabteilung, die Methodik der solaren Stadtplanung anzuwenden, etwa
durch mangelnde Kapazitäten.

Treibende Kräfte und Interessensgruppen
Eine Beteiligung der Interessensgruppen ist entscheidend, angefangen bei der ersten Festlegung von
Anforderungen durch die Stadtverwaltung über die Unterstützung der städtischen Mitarbeiter bis hin zu
den allgemeinen Kompetenzen im Stadtplanungsteam.
Die Stadtverwaltung und die Planungsabteilung müssen natürlich motiviert und gut in den Solaroptimierungsprozessen geschult sein. Sie müssen einen aktiven Dialog vor allem mit den Bauträgern führen,
um eine wirksame Anpassung des Stadtplanungsprozesses zu gewährleisten.
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Finanzielle Aspekte
Die Optimierung von solarem Potenzial in Neubaugebieten sollte Bestandteil des städtebaulichen Konzeptionsprozesses sein. Bestimmte Werkzeuge, die bereits im Planungsprozess von verschiedenen Akteuren
genutzt werden, können auch als Solaroptimierungstools verwendet werden, weswegen in diesem Bereich
keine besonderen Investitionen erforderlich sind.
Sollen die Entwürfe auf ihre Solareignung geprüft werden, sind zusätzliche Bewertungen unvermeidbar.
Die Anzahl der Entwurfsbewertungen mithilfe von Werkzeugen ist von Fall zu Fall unterschiedlich.
Je nach Kompetenz des Stadtpersonals kann die Stadtverwaltung die Anforderungen selbst festlegen.
Ist dies nicht der Fall, muss das entsprechende Know-how von externen Experten bereitgestellt werden.
Beschließt die Stadtverwaltung die Festlegung allgemeiner Solarziele, ist es sicherlich kostenwirksamer,
die eigenen Mitarbeiter entsprechend zu schulen und die erforderlichen Werkzeuge und Instrumente
bereitzustellen.
Zusätzliche Kosten könnten anfallen, sollte die Stadt für die Förderung bestimmter Ziele zusätzliche
Anreize anbieten (Steuervergünstigungen, reduzierte Grundstückspreise usw.).
Die Vorteile solarer Stadtplanung haben auch Auswirkungen auf finanzielle Aspekte, nämlich durch die
Verringerung des Heiz- und Beleuchtungsbedarfs und die Optimierung der Erzeugung von Solarenergie.
Um die endgültige Entscheidung über die Solaroptionen für ein Gebäude zu erleichtern, sollten finanzielle
Analysen bezüglich der Solarsysteme durchgeführt werden. Besonders wichtig ist dies für aktive Solartechnologien, wo ein optimales Gleichgewicht zwischen der nutzbaren Energie und der Wirtschaftlichkeit
gewährleistet sein muss.

Hauptergebnisse
Das wichtigste Ziel eines solaren Stadtplanungsprozesses für ein Neubaugebiet ist die vereinfachte Integration solarer Aspekte in jeder Phase eines städtebaulichen Projekts, damit ein minimierter Energiebedarf
und eine verbesserte Energieversorgung garantiert werden kann. Hierfür muss die optimale Nutzung der
Sonneneinstrahlung durch passive Techniken und aktive Technologien vorhergesehen werden.
Als Ergebnis einer solchen gemeinsamen Maßnahme werden allgemeine Solarziele für alle Neubaugebiete
der Stadt festgelegt und ein solarer Planungsprozess etabliert, der alle entscheidenden Akteure einbezieht.
Eine Analyse des solaren Potenzials und ihre Optimierung für ein bestimmtes Stadtviertel bietet die
Möglichkeit, den vom Stadtplaner vorgestellten Masterplan auf seine Stärken und Schwächen bezüglich
der solaren Erträge zu prüfen. Hinsichtlich der Möglichkeiten zur Verbesserung der solaren Verfügbarkeit
eines Gebiets, nämlich in Bezug auf die Ausrichtung des entsprechenden Gebäudes und seine Interaktion mit anderen Gebäuden und städtischen Strukturen, die Architektur des Gebäudes und die Dynamik
in Verbindung mit seiner Energieeffizienz usw., sollte eine detaillierte Beschreibung der Erwägungen
und im Projekt bewerteten und umgesetzten Änderungen präsentiert werden. Diese Beschreibung des
Optimierungsprozesses kann als Leitfaden zur Umsetzung solarer Stadtplanungsmaßnahmen dargeboten
werden und stellt ein hilfreiches Werkzeug für die Etablierung der Methodik dar.
Für die Entscheidung, welche bewerteten Maßnahmen effektiv umgesetzt werden sollen, sind die technischen Experten und politischen Entscheidungsträger verantwortlich. Es ist ihre Aufgabe, die technische und
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wirtschaftliche Rentabilität des Projekts zu bewerten sowie kurz- und
langfristige Performance-Ziele für
das Gebiet festzulegen. Auch wenn
passive Solarmaßnahmen vorwiegend in der ersten Konzeptphase
des Projekts berücksichtigt werden, bedeutet eine Maximierung
der Kapazitäten eines Gebiets zur
Aufnahme von aktiven Solartechnologien nicht, dass dieses Potenzial
von Anfang an berücksichtigt werden muss, da die wirtschaftlichen
Faktoren des Projekts ebenfalls aufzuwiegen sind. Die entsprechenden Optionen sollten demnach auch eine spätere Installation ermöglichen,
sodass Maßnahmen erst dann umgesetzt werden, bis sie sich wirtschaftlich lohnen.

Siehe auch Leitlinie 8 zur Festlegung von Kriterien in Ausschreibungen

Auswirkung auf die städtischen Ziele zur CO2-Reduktion
Die jährliche Neubaurate liegt z. B. in den deutschen Städten durchschnittlich bei 1– 2%. Diese Zahl
zeigt, dass Neubauten nur eine geringe Auswirkung auf den Energieverbrauch des gesamten Bausektors
haben. Städtische Strukturen sind jedoch langfristige Entwicklungen, da sie Jahrzehnte lang erhalten
bleiben. Mit Blick auf die Zukunft und die verbundenen Ziele zur Verringerung der CO2-Emissionen (2030
und 2050) werden heutige Neubauten bis dahin einen Anteil von ca. 20 –40 % des Gebäudebestands
ausmachen. Dies zeigt, dass eine optimierte Energieplanung für das Erreichen der von der Europäischen
Kommission, den nationalen Regierungen und den Städten festgelegten Ziele essentiell ist.

Solare Stadtplanung

Solarplanungsszenarien sollten in den Basisdokumenten einer Ausschreibung vorgestellt werden und bereits
einige mögliche Lösungen nennen, die im Plan berücksichtigt werden sollten/könnten. Innovative Lösungen können über Designwettbewerbe für die städtebauliche Gestaltung oder die Architektur der Gebäude
erreicht werden. So kommen verschiedene Lösungsvarianten für ein und dasselbe Gebiet zusammen, was
die Qualität der Lösungen erhöht und das Bewusstsein der beteiligten Mitarbeiter für diese Themen stärkt.

In den Partnerländern des POLIS-Projekts leben insgesamt 165 Millionen Menschen in Städten. Jedes
Jahr entstehen fünf Milliarden Quadratmeter Wohnraum und damit etwa 50 Millionen Quadratmeter an
Neubaufläche.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem POLIS-Projekt
Das POLIS-Projekt hat gezeigt, wie wichtig Kampagnen zur Schaffung von Bewusstsein bei verschiedenen
Interessensgruppen vor und während des Planungsprozesses in den entsprechenden Neubaugebieten
sind. Stadtverwaltungen, Planer, Bauträger, Architekten usw. müssen ausreichend über die Solaroptimierung informiert sein. Relevante Akteure sollten beispielsweise wissen, warum das solare Potenzial
neuer Gebiete genutzt werden sollte, welche Werkzeuge zur Verfügung stehen. Darüber hinaus hat sich
ein Austausch unter den verschiedenen Akteuren über eine Arbeitsgruppe für die Bestimmung der am
besten geeigneten Lösungen für die POLIS-Pilotprojekte als sehr nützlich erwiesen.
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Das Pilotprojekt im Bezirk Bron Terraillon in der Agglomeration Lyon öffnete den Blick auf die Bedeutung
der Solaroptimierung im gesamten Planungsprozess sowie auf die Relevanz der Miteinbeziehung aller
Beteiligten. Schulungen, Informationskampagnen und der aktive Austausch unter allen Partnern eines
Städteplanungsprogramms sollten demnach gefördert werden.
Die Ergebnisse einer solchen Maßnahme sprechen für sich: In Bron Terraillon konnte etwa die Hälfte
aller Gebäude energetisch verbessert bzw. aufgewertet werden, solare Gewinne zwischen 5% und
33% wurden erzielt. Auch wenn der Prozess bei der ersten Anwendung zeitaufwändig ist, liefert er die
Grundlage für zukünftige Maßnahmen und ermöglicht eine einfachere Anwendung der Methodik in jedem
weiteren Neubaugebiet.
Auf Grundlage der POLIS-Ergebnisse des „Aktionsplans solare Stadtplanung“ wurde in München die
Ausarbeitung eines Stadtplanungsleitfadens beschlossen. Der Leitfaden – der Instrumente, Empfehlungen
und Lösungen aus der Perspektive der Stadtplanung umfasst – hatte ein verstärktes Engagement der
verschiedenen Interessengruppen und damit die Festlegung zusätzlicher Optionen in der Stadtplanung
zur Folge. Die Arbeitsgruppe, die insgesamt neun verschiedene Abteilungen umfasste, war das wichtigste
Instrument für die Bereicherung des Leitfadens und die Förderung eines großen Engagements für seine
erfolgreiche Umsetzung.
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7. Planung mit Solaroptimierungstools
Hintergrund und allgemeiner Ansatz
Eine Planung unter Zuhilfenahme von Solaroptimierungstools ist eine Möglichkeit zur Verbesserung der
passiven Solarenergiegewinne (geringerer Beleuchtungs- und Heiz-/Kühlbedarf sowie ein höherer Komfort) und aktiver solarer Ressourcen (PV und Solarthermie), da diese nicht nur eine bessere Gestaltung
der Gebäude, sondern auch eine Verringerung der Verschattung ermöglichen.
Eine Solaroptimierung lässt sich durch die Nutzung von Leitlinien, Referenzindikatoren und/oder Softwarewerkzeugen erreichen. Der Markt bietet eine Vielzahl von Softwarewerkzeugen, manche davon
als Freeware und andere als kostenpflichtige Softwarelösungen. Jedes Solaroptimierungstool muss den
örtlichen Bedingungen wie Klimadaten, der Landschaftsmorphologie und, falls anwendbar, den nationalen
Berechnungsmethoden für die Energieeffizienz von Gebäuden angepasst sein.

In der Analyse sind die passiven Solarerträge sowohl während der Heizperiode (d. h. vom 15. Oktober bis
zum 15. April) als auch während der Kühlperiode zu berücksichtigen, wenn (insbesondere in südlichen
Ländern) sonnenabweisende Maßnahmen vorhanden sein müssen, aber auch natürliche Lüftungsstrategien und die Verschattung durch architektonische Hindernisse und benachbarte Gebäude. Es wird davon
ausgegangen, dass die Anwendung von Solaroptimierungstools den Bau energieeffizienterer Gebiete und
Gebäude ermöglichen wird, die wiederum die Lebensqualität der zukünftigen Bewohner steigern werden.

Solare Stadtplanung

Im Planungsprozess auf Gebiets- oder Gebäudeebene müssen viele Indikatoren berücksichtigt werden
und für die Simulation und Konzeption der städtebaulichen oder der Gebäudegestaltung können viele
verschiedene Softwarewerkzeuge verwendet werden. Einige der bereits von Stadtplanern, Architekten
usw. verwendeten Werkzeuge könnten auch für die Solaroptimierung genutzt werden. Alternativ könnten
Raumdaten in eine Solaroptimierungssoftware eingegeben werden. Aspekte der Solaroptimierung müssen von der ersten Planungsphase an berücksichtigt werden, und im gesamten Prozess könnten die
verschiedenen Akteure unterschiedliche Werkzeuge verwenden. Wichtig ist, die Werkzeuge zu wählen,
die für das entsprechende Gebiet, Projekt und die jeweilige Projektphase am besten geeignet sind.

Methoden und Werkzeuge
Eine Methode zur Optimierung eines städtebaulichen Plans zur Steigerung der Solarerträge ist die Gegenüberstellung von verschiedenen Lösungen und einem ursprünglichen Masterplan oder einer simulierten
Optimalsituation (keine Verschattung durch umgebende Gebäude, Bäume usw.).
Die Integration eines 3D-Modells des zu untersuchenden Gebiets (z. B. dwg-Dateien) ist wichtig. Alternativ
können auch Möglichkeiten zur Überarbeitung des Layout-Entwurfs geboten werden.
Der erste Schritt könnte die Hervorhebung der Bereiche sein, die am meisten von der Verschattung
durch angrenzende Gebäude betroffen sind. Mit 3D-Simulationen ist es möglich vorherzusagen, wie
viele Stunden die Sonne direkt auf die Fassaden einfällt und welches die verschattetsten Bereiche sind.
Simulationen können für einen bestimmten Tag, für mehrere ausgewählte Tage für alle Jahreszeiten
oder für einen längeren Zeitraum vorgenommen werden.
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Nach Bestimmung dieser Bereiche kann anhand der folgenden Maßnahmen gestestet werden, wie sich
Änderungen am Gebäude oder Gebäudeblock auf das solare Potenzial auswirken würden:
 Änderung der Position der Gebäude und der Abstandsflächen
 Zusammenfügung von Gebäuden
 Änderung der Maße, Volumen und Dichte der Gebäude
 Änderung der Ausrichtung der Dächer und Gebäude
 Änderung der Gebäudehöhen (mehr oder weniger Stockwerke)
 Anpassung der umgebenden Vegetation.
Nach Anwendung einer oder mehrerer der oben genannten Änderungen wird die Auswirkung auf die
umgebenden Gebäude bewertet, indem die Mehr- oder Mindereinstrahlung auf die Fassaden und Dächer
gegenüber dem ursprünglichen Masterplan angegeben wird.
Als nächstes sollten die Bereiche bestimmt werden, die für den Einbau von Solaranlagen oder passiven
Solaröffnungen geeignet sind, und nach ihrer Größe und ihren Merkmalen bewertet werden. Die Stellen,
die aufgrund von Verschattung oder Ausrichtung ungünstig sind, sollten angegeben oder zumindest
mengenmäßig bestimmt werden, ebenso wie die getesteten alternativen Konstruktionsergebnisse.
Alle Änderungen am Gebäude oder Block, die eine Erhöhung der solaren Erträge zur Folge haben, können
in einen optimierten Masterplan übernommen werden.
Einige Computerwerkzeuge für die solare Stadtplanung können nicht ohne Weiteres auf andere Länder oder
Städte übertragen werden, da keine Übersetzungen vorhanden sind und manche Tools keine Optionen für
die Miteinbeziehung anderer lokaler Klimabedingungen vorsehen. Beispiele für international verwendete
Werkzeuge sind:
 EnergyPlus und Google SketchUp
 Ecotect
 Ursos
 Solar Energy from Existing Structures (SEES)
 SOLEILI.
Weitere Einzelheiten und Werkzeuge sind der Toolbox zu entnehmen auf
www.polis-solar.eu.

Beiträge und notwendige örtliche Voraussetzungen
Die Auswahl des am besten geeigneten Softwarewerkzeugs für das Projekt stellt eine Herausforderung
dar, da es je nach gewünschtem Ergebnis an bestimmte lokale Bedingungen angepasst werden muss.
Idealerweise sollte es Informationen über das lokale Klima, die örtlichen Bauvorschriften, Energieverordnungen usw. enthalten, damit die potenziellen Ergebnisse der verschiedenen Projekte genau berechnet
werden können.
Die notwendigen örtlichen Voraussetzungen sind:
 eine Bewertung der Ausgangsbedingungen, d. h. eine Solarpotenzialanalyse, Energieverbrauchsmatrix,
Einspeisetarife usw.
 politische Verpflichtung
 Investitionsmöglichkeiten
 Bewusstsein und Kooperationsbereitschaft seitens der lokalen Behörde
 wirksamer Dialog zwischen den verschiedenen Akteuren.
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Erfolgsfaktoren und häufige Hürden
Solarfinanzanalysen sollten Teil des Entscheidungsfindungsprozesses sein. Das Hauptziel der solaren
Stadtplanung ist es sicherzustellen, dass die Entscheidungen von heute nicht die zukünftigen Möglichkeiten zur Nutzung solarer Technologien einschränken.
Die Zusammenarbeit zwischen Beratern für die solare Stadtplanung, Stadtplanern, der Stadtverwaltung,
Architekten und Ingenieuren kann für den Bau neuer Gebiete und die Sanierung bestehender Gebiete
äußerst wertvoll sein.

Ein mögliches Risiko sind die konstanten Änderungen örtlicher Gesetze, Anreize und rechtlicher Bedingungen, insbesondere in Bezug auf erneuerbare Energien (z. B. Änderungen der Einspeisetarife in
manchen Ländern).
Nach den nationalen Planungs- und Bauvorschriften können Städte und Gemeinden in manchen Ländern
keine Anforderungen für eine bestimmte Energiequelle in den örtlichen Plänen festlegen (d. h. Fernwärme,
Gas oder solar), denn dies würde Grundstückskäufer zur Nutung einer bestimmten Energiequelle zwingen, was den Markt verzerren würde. Trotzdem ist es in vielen Fällen möglich, Energieanforderungen
festzulegen; passiv-solare Techniken und eine dezentralisierte Energieerzeugung mittels solarer Technologien spielen hierbei eine große Rolle, da sich diese wie keine andere erneuerbare Energiequelle in
die bebaute Umgebung integrieren lassen.

Solare Stadtplanung

Es gibt nur wenige Softwarewerkzeuge, die speziell für die Solaroptimierung auf Stadtebene entwickelt
wurden. Die meisten erhältlichen
Tools für eine Anwendung auf Stadtebene sind nur mit lokalen Daten
des Landes verfügbar, in dem es
produziert wurde. Viele Werkzeuge,
die als Solaroptimierungstools gelten, haben andere Hauptfunktionen
(meistens Architektur und Stadtplanung). Ihre Funktionen und Informationen über das solare Potenzial
sind somit eingeschränkt.

Treibende Kräfte und Interessensgruppen
Zur Stärkung des Bewusstseins für solare Stadtplanung empfiehlt sich die Umsetzung solcher Praktiken
in sichtbaren Projekten, bei denen Änderungen bezüglich der Dynamik der Stadt erwartet werden und
öffentliche Gebäude involviert sind. Hierbei können dieser Leitfaden und die Ergebnisse des Optimierungsprozesses behilflich sein. Haben die öffentlichen Behörden erst einmal ein Beispiel gegeben, können
sich auch private Akteure der Herausforderung annehmen und diese Praktiken in ihre eigenen Projekte
integrieren. Die Kriterien der solaren Verfügbarkeit sollten dann in verbindliche Anforderungen für jedes
neue Stadtplanungsprojekt umgewandelt werden.
Die Fähigkeit zur Bewertung der Qualität der eingereichten Entwürfe ist sehr wichtig. Interne oder
externe Kompetenzen sind damit nicht nur für Stadtplaner, Bauträger und Architekten, sondern auch
für die städtische Planungsabteilung eine notwendige Voraussetzung. Die Fähigkeit zur Anwendung der
Methodik für die solare Stadtplanung ist für die erfolgreiche Umsetzung solarer Stadtplanung essentiell.
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Finanzielle Aspekte
Computerwerkzeuge für die Solaroptimierung sind zu verschiedenen
Preisen erhältlich. Es gibt FreewareTools und Software für Programme,
die bereits von den beteiligten
Akteuren verwendet werden. Kann
im Rahmen eines lokalen Projekts
keine dieser Lösungen genutzt werden, besteht die größte finanzielle
Investition im Kauf eines neuen
Werkzeugs und der entsprechenden
Einweisung der Mitarbeiter. Die Einbeziehung solarer Aspekte sollte ein
wichtiger Bestandteil des Planungsprozesses sein, und die Ersparnisse
aufgrund des verringerten Energieverbrauchs (solarpassiv) und
der Energieerzeugung (solaraktiv)
sollten bei der Einschätzung der
Kosten berücksichtigt werden.

Hauptergebnisse
Stadtplanungsprozesse mit Solaroptimierungstools zielen auf eine Verringerung des Energiebedarfs der
Gebäude ab. Wärme- und Kühlbedarf, künstliche Beleuchtung und Belüftung werden reduziert und das
Potenzial für die dezentralisierte Energieerzeugung erhöht, indem die Gebäude als Ausgangspunkt für
die aktive Solarenergieerzeugung genutzt werden.
Die durch die Nutzung verschiedener Werkzeuge erzielten Ergebnisse können in 3D-Bildern dargestellt
werden, in denen das auf Dach und Fassade einfallende Sonnenlicht dargestellt wird, etwa als Verschattungsstudien oder in Form von Tabellen mit einer Angabe der solaren Erträge in Prozenten oder kWh,
der Sonnenstunden pro Stockwerk, Energieerzeugungsschätzungen.
Solarrichtlinien sollen eine kriteriengestützte Bewertung der Planungsdokumente und -projekte erleichtern.
Die Leitfäden, Anforderungen und notwendigen Bedingungen können im Rahmen der solaren Stadtplanung und -gestaltung angewandt werden, wodurch sie in die Planungsroutine eingebettet werden.

Auswirkung auf die städtischen Ziele zur CO2-Reduktion
Das vordergründige Ziel bei der Anwendung von Solaroptimierungstools ist die Erhöhung des Anteils
des auf die Fassade und das Dach eines Gebäudes einfallenden Sonnenlichts. Darunter fallen die Festlegung von Strategien zur Maximierung der passiven Solarerträge im Winter und Berücksichtigung von
Sonnenschutzvorrichtungen und Lüftungsstrategien in der Kühlperiode sowie die Integration von aktiven
Solartechnologien, die eine ganzjährige Energieerzeugung ermöglichen. Indem der Energieverbrauch für
Heizung, Kühlung und Beleuchtung reduziert wird, werden auch die mit diesem Verbrauch verbundenen
CO2-Emissionen verringert. Manche Werkzeuge – insbesondere solche für den Einbau von Photovoltaik
und Solarthermie – beinhalten eine Berechnung der vermiedenen CO2-Emissionen.

44

Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem POLIS-Projekt
Im Rahmen der POLIS-Pilotprojekte wurde eine Vielzahl verschiedener Solaroptimierungstools untersucht. Diese Untersuchungen ergaben, dass viele Softwarewerkzeuge, die teilweise von Stadtplanern,
Architekten usw. verwendet werden, auf die Solaroptimierung übertragen werden können (oft jedoch nur
in eingeschränktem Maß). Die größten Probleme, die ermittelt werden konnten, waren die mangelnde
Verfügbarkeit in anderen Sprachen, die Erfordernis der Berücksichtigung lokaler Klimadaten, ein Mangel
an Informationen über die Gebäudeeffizienz und die Notwendigkeit, das Modell auf mehreren Ebenen
anzuwenden (Stadt, Gebäudeblock und Gebäude). Darüber hinaus sind die meisten dieser Werkzeuge
sehr komplex und erfordern eine Einweisung.
Eine weitere wichtige Voraussetzung, die im Rahmen der POLIS-Pilotprojekte erkannt wurde, ist der
Bedarf an Informationskampagnen zur Stärkung des Bewusstseins unter den verschiedenen Interessensgruppen, da ihre Teilnahme am Planungsprozess, insbesondere ihr Erfahrungsaustausch, für die
Bestimmung der besten Lösungen essentiell ist.

Solare Stadtplanung
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8. Festlegung von Kriterien

für Ausschreibungen/Wettbewerbe

Hintergrund und allgemeiner Ansatz
Zur Erfüllung der solaren Anforderungen im Städtebau sind solare Aspekte bereits in Ausschreibungen
und städtebaulichen Wettbewerben zu berücksichtigen. Nur detaillierte Informationen und Auslegungsvorschriften werden zu einer neuen Planungspraxis führen, die Architekten und Stadtplaner ermutigt,
ihr Augenmerk auf energieeffiziente Strukturen und optimierte Solarlösungen zu richten.
Die Planungsabteilung und die entsprechenden Entscheidungsträger sollten sich über die allgemeinen
Anforderungen und Ziele für das entsprechende Gebiet einig werden. Es empfiehlt sich, alle Interessensgruppen wie lokale Politiker und Energielieferanten, interessierte Investoren und auch die allgemeine
Öffentlichkeit am Vorhaben zu beteiligen.
Detaillierte Ausschreibungsunterlagen, in welche solare Anforderungen zu integrieren sind, sollten von einem
Sachverständigenbüro ausgearbeitet und an die interessierten Architekten und Planer ausgegeben werden.
Eines der Mitglieder des Fachausschusses zur Bewertung der Entwürfe sollte ein Experte aus dem Bereich
der solaren Stadtplanung sein. Eine andere Möglichkeit könnte in der Beteiligung eines externen Beraters
bestehen, der den Ausschuss über solare Aspekte berät. Der Entwurf, der den Zuschlag erhält, sollte alle
relevanten Aspekte berücksichtigen und später entsprechend den solaren Voraussetzungen optimiert
werden. Durch die Anwendung vorhandener Werkzeuge zur Bewertung der Qualität des ausgewählten
Entwurfs lassen sich mögliche Defizite aufdecken. Der endgültige Entwurf sollte nach den Hauptzielen
bewertet werden, die zu Beginn des Planungsprozesses festgelegt wurden.
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Methoden und Werkzeuge
Bei der Planung städtebaulicher Wettbewerbe sollten Indikatoren für die solare Planung festgelegt
werden, darunter:
 Energieverbrauchsziele für das Neubaugebiet
 Leistungsindikatoren für die städtische Beleuchtung, Bevorzugung offener Flächen, angemessene
Vegetation, innovative solaroptimierte Entwürfe für städtische Strukturen
 Mindestleistungsziele für Wohnungen, darunter die Mindestanzahl an Stunden direkter Sonneinstrahlung oder der Energiebedarf, den die aktiven Solarsysteme abzudecken haben
 bevorzugte Flächen für den Einbau von Solarsystemen
 Integration der Solarsysteme in die Gebäudearchitektur
 Lösungen für die Installation aktiver Solartechnologien in öffentlichen Gebäuden, wo Kampagnen
zur Stärkung des öffentlichen Bewusstseins gestartet werden können
 Liste der üblichen Fehler, die es zu vermeiden gilt, z. B. Dächer mit Ausrichtung nach Norden,
architektonische Hindernisse, die eine Verschattung von Flächen zur Folge haben, auf denen Solaranlagen installiert werden könnten, nach Süden ausgerichtete Eingänge, falsche Pflanzenarten
usw.

Beiträge und notwendige örtliche Voraussetzungen
Die Stadtverwaltung sollte für die die interne und externe Ausarbeitung eines städtebaulichen Wettbewerbs für ein Neubaugebiet einen zweifachen Beratungsprozess befolgen:
1. Externe Experten können solare Kriterien und Ziele zur Integration in die Spezifikationen für die
Wettbewerbsgestaltung vorschlagen.

Erfolgsfaktoren und häufige Hürden
Es ist von grundlegender Bedeutung, dass die Stadtverwaltung und die städtische Behörde umfassend
an der Ausarbeitung solarer Kriterien interessiert und beteiligt sind und diese in die Ausschreibungsdokumente einbeziehen. Nur ein gemeinsamer Ansatz, der alle Beteiligten umfasst, kann ein erfolgreiches
Projekt zur Folge haben.
Die Risiken bei der Ausarbeitung von Kriterien für die solare Stadtplanung im Rahmen von Wettbewerben
oder Ausschreibungen sind die folgenden:
 Die Mitarbeiter der Stadtverwaltung sind nicht ausreichend beteiligt und/oder es mangelt an
interner Kompetenz.
 Entscheidungsträger und Ausschuss sind nicht in der Lage, die solare Qualität der eingereichten
Vorschläge zu bewerten.
 Zu Beginn des Projekts können keine Vereinbarungen mit allen entscheidenden Akteuren getroffen
werden.
 Finanzielle oder politische Aspekte behindern den Zielsetzungsprozess.
 Es existieren gegensätzliche Spezifikationen für die solare Stadtplanung und städtebauliche
Gestaltung.

Politik und Gesetzgebung

2. Ein wichtiger Schritt ist die Unterstützung der Ausschussmitglieder bei der Bewertung der solaren
Aspekte. Mithilfe spezieller Computermodelle können externe Experten die passiven und/oder aktiven
solaren Verluste/Gewinne der verschiedenen Entwürfe berechnen.
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Treibende Kräfte und Interessensgruppen
Die wichtigsten Faktoren für die Umsetzung von Kriterien der solaren Stadtplanung in Wettbewerben
oder Ausschreibungen sind:
 Festlegung konkreter Ziele für das entsprechende Gebiet gleich zu Beginn des Vorhabens als
Leitlinie im gesamten Prozess
 Bereitstellung von grundlegendem Know-how für die Entwicklung von Ratsentschließungen
für die Umsetzung der solaren Stadtplanung in Neubaugebieten
 Unterstützung der Ausschussmitglieder bei der Bewertung der solaren Aspekte der eingereichten
Projekte.
Die beauftragten externen Experten sollten sorgsam unter Berücksichtigung ihrer besonderen Kenntnisse
und Erfahrungen im Bereich der solaren Stadtplanung ausgewählt werden.

Finanzielle Aspekte
Gemessen an den möglichen Ergebnissen sind die Kosten für die Einbeziehung solarer Aspekte in den
städtebaulichen Wettbewerb minimal. Diese werden nach dem gesteigerten Planungsaufwand des internen und externen Personals bewertet. Die Auswahl des besten Entwurfs anhand von Werkzeugen zur
Bewertung der solaren Qualität und letztendlich zur Optimierung des Entwurfs wird weitere Kosten für
externe Dienstleistungen erfordern (wenn dies nicht durch die Mitarbeiter der Stadtverwaltung erfolgt).

Hauptergebnisse
Gute Entwürfe erhält man durch sorgfältig ausgearbeitete Ausschreibungsunterlagen mit:
 konkreten Zielen für Neubaugebiete/ein bestimmtes Baugebiet, einschließlich der Indikatoren zur
Bewertung der Qualität der Entwürfe
 detaillierten Anforderungen und Anleitungen für den Entwurf von solarkompatiblen Vierteln
einem endgültigen Entwurf des Gebiets unter Berücksichtigung der Solarziele
 Richtlinien für private Investoren für die Umsetzung der solaren Anforderungen.

Auswirkung auf die städtischen Ziele zur CO2-Reduktion
Nicht alle Baugebiete befinden sich auf Grundstücken im Eigentum der örtlichen Behörde und nicht alle
städtebaulichen Wettbewerbe werden von der Stadtverwaltung organisiert. Mit der Entwicklung einer
Strategie zur Miteinbeziehung solarer Aspekte in alle kommunal organisierten Städtebauwettbewerbe
bezieht die Stadt jedoch eine klare Position. Die Strategie kann als Modell für alle Bauvorhaben in der
Stadt dienen, welches eine Einreichung innovativer und attraktiver Solar-Designlösungen fördert. Durch
die Unterstützung dieses energieeffizienten Ansatzes der solaren Stadtplanung wird die örtliche Behörde
außerdem sichtbares Know-how und ihre Bereitschaft für die Zukunft demonstrieren.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem POLIS-Projekt
Das Szenario für die solare Planung eines Neubaugebiets in Lyon zeigte die Schwächen des ersten
Masterplans auf. Basierend auf einer Präsentation der verschiedenen vorgeschlagenen Optimierungslösungen wurde das finale Dokument mit dem Titel „Szenario für die solare Planung eines Neubaugebiets“
als ein Musterbeispiel für die Bewerber in die Ausschreibungsunterlagen aufgenommen.
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Die Stadt München hat sich zur Einhaltung ehrgeiziger Klimaziele verpflichtet. Hinsichtlich der Sonnenenergie besteht das Ziel darin, bis zum Jahr 2015 10% des lokalen Strombedarfs durch im Stadtgebiet
von München installierte Photovoltaikanlagen zu decken. Ein Schritt zur Erreichung dieses Ziels war die
Gründung der Solarinitiative München (SIM) in 2010. Um die Ziele der SIM auf dem Wege der Stadtplanung zu fördern, wurden verschiedene Planungsinstrumente analysiert und zusammengetragen wie:
detaillierte Analysen der Potenziale, Grund- und Aufbaulehrgänge (Wissenstransfer und Kompetenzentwicklung), Auswahl geeigneter Oberflächen, Anreize für Eigentümer zum Einbau von PV-Anlagen, Analyse
möglicher Hindernisse (aus Stadtplanungssicht), Bestimmung von vorrangigen Bereichen/geeigneten
Siedlungsstrukturen usw. All diese Maßnahmen dienten der Förderung von Solarenergieanforderungen
in Ausschreibungen.

Politik und Gesetzgebung
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9. Berücksichtigung solarer Kriterien
in Flächennutzungsplänen und
Solarverordnungen

Hintergrund und allgemeiner Ansatz
Ziel der Stadtplanung ist die Förderung des Wohlergehens der Bürger und Gemeinden durch die Schaffung angenehmerer, gerechterer, gesünderer, effizienterer und attraktiverer Orte für gegenwärtige und
künftige Generationen. Es ist überflüssig zu betonen, dass Energie ein zentrales Thema für die Planung
ist. Nicht nur die Bestimmung der Funktionen eines Gebiets, sondern auch die Festlegung von Kriterien
für die zukünftige Entwicklung in diesem Gebiet sind Schlüsselkompetenzen der örtlichen Behörde.
Ein strategischer Plan wird die
(ungefähre) Richtung der zukünftigen Entwicklung der Stadt bestimmen, indem er beispielsweise
Ziele für die Energieerzeugung
aus erneuerbaren Quellen festlegt. Flächennutzungspläne werden anschließend die Bedürfnisse
der Bewohner des Gebiets und
die Umweltanforderungen ausgewogen berücksichtigen. Wenn auf
kommunalen Grundstücken gebaut
wird, ist es den lokalen Behörden
noch konkreter möglich, ihre eigenen Anforderungen im Rahmen
entsprechender städtebaulicher
Verträge festzulegen. Kommunale
Flächennutzung bedeutet, dass
ein privater Akteur das Recht hat,
innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einem bestimmten Gebiet
und unter bestimmten Voraussetzungen ein Projekt umzusetzen.
Dieses Recht kann entweder in Form einer Grundstücksreservierung oder durch eine kommunale Flächennutzungsvereinbarung gewährt werden, in der die geltenden Bedingungen und Bestimmungen
festgelegt werden.
Die Berücksichtigung von Energieeffizienzkriterien und die Integration erneuerbarer Technologien als
Teil verbindlicher Anforderungen sind grundlegend für die Gewährleistung eines effektiven Wandels im
Leitbild für die lokale Energieversorgung.
Da sich die Planungsvorschriften (und demzufolge auch die Kompetenzen auf lokaler Ebene) in ganz
Europa unterscheiden, kann dieser Leitfaden nur einige allgemeine Empfehlungen geben. Zum Beispiel: In
Spanien ist die Solarverordnung weit verbreitet und wird als sehr wirksam anerkannt, augrund nationaler
Gesetze kann sie jedoch nicht auf alle anderen Länder übertragen werden. Dennoch beschäftigte sich das
POLIS-Projekt näher mit den nationalen Rahmenbedingungen in insgesamt neun europäischen Ländern.
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Mehr im Abschnitt „Current practice in Europe“ der POLIS-Website www.polis-solar.eu.
Anforderungen und Ziele für das zu berücksichtigende Gebiet sollten gemeinsam von den entsprechenden
Abteilungen und Entscheidungsträgern in der Stadtverwaltung und den beteiligten Akteuren und Energielieferanten festgelegt werden. Die Anforderungen könnten von den Zielen in den kommunalen Energie- und Umweltstrategien, -richtlinien usw. abgeleitet oder für jedes Gebiet einzeln festgelegt werden.

Methoden und Werkzeuge
Die Ausarbeitung von Stadtplanungsrichtlinien ist eine hilfreiche Methode, um Solarenergie in der
Stadtplanung richtig zu positionieren, denn auf diese Weise werden solare Kriterien in der täglichen
Planungsroutine etabliert. Die Stadt München hat solche Richtlinien bereits verabschiedet. Sie umfassen
eine Auswahl an Instrumenten, Empfehlungen und Lösungen aus Perspektive der Stadtplanung in den
folgenden Bereichen:
 Neubaugebiete – Wettbewerb und Förderung
 Neubaugebiete – Optimierung der Solarisierung
 Gebäudebestand – Förderung von Sanierungen
 Ökologischer Kriterienkatalog – Verkauf von Grundstücken im öffentlichen Eigentum
 Öffentlich-private Vereinbarungen im Städtebau – Flächennutzungsplanung
 Förderprogramme – Subventionen und Anreize
 Anwendung rechtlicher Rahmenbedingungen zur Gebäudeenergie auf lokaler Ebene (Kontrolle)
 Anpassung lokaler Planungsvorschriften zur Solarintegration in Bezug auf Spezifikationen in
Denkmalschutzvorschriften

Es folgten weitere derartige Verordnungen, manche
auf nationaler Ebene (Spanien, Portugal, Deutschland),
andere wiederum auf regionaler (Italien) und lokaler
Ebene (Irland, Deutschland). Für gewöhnlich führt die
entsprechende Stelle Gebäudeenergiestandards als Teil
der Planungskriterien in ihrem Hoheitsgebiet ein. Diese
Gebäudeenergiestandards sehen eine wesentliche Erhöhung der Energieeffizienz von Neubauten (Verringerung
des Energieverbrauchs zwischen 40% und 60%) sowie
einen Pflichtanteil erneuerbarer Energien zur Deckung
ihres thermischen Energiebedarfs vor.

Weitere Informationen zu Solarverordnungen unter www.solarordinances.eu.

!

Die rechtlichen Rahmenbedingungen
einiger Länder erlauben (noch) keine Verabschiedung einer Solarverordnung. Darüber hinaus werden solche Verordnungen
von manchen Städten als kontraproduktiv
angesehen, da unter Umständen nur die
erforderlichen Mindeststandards umgesetzt
werden. Allgemein werden Instrumente
und Maßnahmen wie Solarpotenzialkarten,
ICT-Werkzeuge, Beratungsdienste, Steuervergünstigungen oder die Zertifizierung von
Handwerksbetrieben usw., die zur Motivation
der Interessensgruppen beitragen, als nützlicher angesehen.
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Solar(thermie)-Verordnungen
In Spanien wurde die erste Solarverordnung im Jahr 1999 verabschiedet; Ziel war die Regelung der
Pflicht zum Einbau von Solarthermiesystemen in den Gebäuden der Stadt Barcelona. Im Jahr 2006
wurde die Verordnung geändert, damit sie alle in der neuen nationalen Bauordnung enthaltenen Standards berücksichtigt. Gemäß dieser Verordnung ist der Einbau von Solarthermieanlagen unter folgenden
Bedingungen Vorschrift:
 wenn es Warmwasserverbrauch in neuen Gebäuden gibt
 bei allgemeiner Vollsanierung von bestehenden Gebäuden
 bei Funktionsänderungen von bestehenden Gebäuden.
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Beiträge und notwendige örtliche Voraussetzungen
Die Entschlossenheit lokaler Behörden, solare Kriterien etwa in Flächennutzungspläne, lokale Verordnungen, Flächennutzungsvereinbarungen einzubeziehen, ist für die Förderung der solaren Stadtentwicklung essentiell. Idealerweise werden die Ziele und Kriterien aus der vorhandenen allgemeinen
Energie- oder Umweltstrategie abgeleitet.
Es sollten geeignete Klauseln ausgearbeitet werden, die als Muster für zukünftige Flächennutzungsvereinbarungen dienen könnten.

Erfolgsfaktoren und häufige Hürden
Die örtlichen Behörden sollten Begleitdokumente erstellen und Maßnahmen vorbereiten, die ihre allgemeinen Richtlinien, Strategien und Anreize darlegen. So können sie ihre Stadtplanungskriterien und/
oder Vorschriften erläutern und eine Akzeptanz derselben anregen.
Flächennutzungsvereinbarungen sollten zu Standarddokumenten werden, in denen alle Energie-/Umweltkriterien dargelegt werden, die in jedem Plan zu bewerten sind. Diese Unterlagen müssen den lokalen
Bedingungen des jeweiligen Gebiets entsprechen. Die Projektvorgaben sollten sehr präzise formuliert
sein, damit der Bauträger ablesen kann, welche Punkte noch zu verbessern sind, z. B. öffentliche Räume,
Energieeffizienz des Gebäudes, energieeffizienteste Technologien, Integration erneuerbarer Energien
usw. Eine solche Checkliste kommt auch den Mitarbeitern der lokalen Behörde bei der Bewertung der
eingereichten Entwürfe zugute.
Andere externe Risiken sind:
 mangelnde regionale Unterstützung zur Ermutigung anderer Gemeinden, sich ebenfalls zu
verpflichten und
 Mangel an definierter und strukturierter (nationaler und lokaler) Unterstützung für eine Förderung
von Energieeffizienz und erneuerbaren Technologien im Allgemeinen.

Treibende Kräfte und Interessensgruppen
Entscheidend ist, dass allen Maßnahmen eine Entwicklungsstrategie zu Grunde liegt, die von der gesamten Stadt befürwortet wird.
Kommunale Behörden sollten nicht nur den Rahmen und die Anreize festlegen, sondern auch in der Lage
sein, Know-how bereitzustellen und den Kompetenzerwerb der Projektträger zu unterstützen sowie den
Erfahrungsaustausch unter den Experten zu fördern.

Finanzielle Aspekte
Die Marktbedingungen für die Entwicklung können sich je nach Region stark unterscheiden, was ebenso
Auswirkungen auf den Handlungsspielraum der örtlichen Behörde hat. Während das Interesse an einer
Entwicklung in größeren Städten für gewöhnlich groß ist, kann es schwieriger sein, interessierte Bauträger
in ländlichen Gebieten zu finden. Somit ist es dort auch schwierig, hohe Nachhaltigkeitsanforderungen
festzulegen.
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Ein wichtiger Aspekt auf dem gesamten Gebiet der dezentralisierten Energieerzeugung aus erneuerbaren
Energieträgern und der höheren Energieeffizienzstandards ist die regionale Wertschöpfung. Es empfiehlt
sich daher, die Auswirkungen auf die Schaffung von Arbeitsplätzen, den geringeren Importbedarf an
fossilen Energieressourcen (und damit die Einsparung von Geld in der Region), die Energieversorgungssicherheit usw. in allen Mitteilungen zu erwähnen, wenn möglich belegt durch konkrete Zahlen.

Hauptergebnisse
Da Stadtverwaltungen ihre eigenen „Regeln“ bestimmen können, ob durch Flächennutzungspläne,
Planungsrichtlinien, Verordnungen oder Bedingungen in Flächennutzungsvereinbarungen, wird ein etablierter Ansatz zur Festlegung hoher Standards für die nachhaltige Entwicklung von Städten geboten.
Kommunale Entscheidungsträger sollten sich akut über ihre Aufgabe und Entschlossenheit zur Förderung
solcher Ansätze bewusst sein, da sich dies entscheidend auf die Reichweite der Ansätze auswirken wird.

Auswirkung auf die städtischen Ziele zur CO2-Reduktion
Eine erfolgreiche Einbeziehung von Anforderungen in Bezug auf Solar- und andere erneuerbare Energien in Flächennutzungsplänen und Grundabtretungsvereinbarungen wird zur Erreichung der von der
Stadt festgelegten Ziele zur Verringerung der CO2-Emissionen beitragen. Nachhaltige Entwicklungen
auf kommunalen Grundstücken können auch andere Akteure motivieren, ähnliche Maßnahmen auf
Privatgrundstücken umzusetzen.
Die Stadt München schätzte das Potenzial zur Verringerung der CO2-Emissionen durch Photovoltaik auf
zwei Millionen Tonnen in 20 Jahren oder 100.000 Tonnen vermiedenes CO2 pro Jahr ein.

Die folgenden Empfehlungen konnten aus den Erfahrungen mit Solarthermieverordnungen in Spanien
abgeleitet werden:
 Ein verbindliches Wartungsprogramm ist sehr wichtig zur Bestätigung, dass die installierten
Solarpanele ordnungsgemäß funktionieren.
 Die Solarverordnung sollte regelmäßig aktualisiert werden, um dem technischen Fortschritt in
der Solarenergieindustrie und den anwendbaren nationalen Gesetzen Rechnung zu tragen.
 Die Solarverordnung sollte nicht nur aktive Solarsysteme (PV und Solarthermie), sondern auch
passive solare Nutzung berücksichtigen.
 Die Verordnung muss speziell für die Stadt oder Gemeinde entwickelt werden, in der sie auch
angewandt werden soll. Manchmal wird der Text der Verordnung wörtlich von einer anderen Stadt
kopiert, ohne die besonderen Bedingungen wie Klimadaten, Stadtmorphologie, Denkmalschutz
usw. zu berücksichtigen.
 Die Mitarbeiter der Stadtverwaltungen sollten in der Lage sein, die Einhaltung der Verordnung
zu überprüfen. Die Bürger sollten sie bei Fragen zur Verordnung konsultieren können.
 Für eine Nichteinhaltung der Verordnung sollten klare Bußgelder festgelegt werden.

Politik und Gesetzgebung

Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem POLIS-Projekt
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10. Einbeziehung solarer Kriterien
in (städtebauliche) Verträge

Hintergrund und allgemeiner Ansatz
Städte spielen bei Grundstücksgeschäften eine bedeutende Rolle (eigenes Grundstück, Kaufoptionen,
Kooperation mit Bauträgern usw.). Durch den Verkauf von Grundstücken haben lokale Behörden die Möglichkeit, Ziele festzulegen, die auf das Allgemeinwohl und politischen Konsens ausgerichtet sind und über
die bestehenden Gesetzesbestimmungen hinausgehen. Energieeffizienzkriterien und die Nutzung erneuerbarer Technologien sollten deshalb zu wesentlichen Vertragsbestandteilen werden, um einen effektiven
Wandel im Leitbild für die lokale Energieversorgung zu gewährleisten. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass
Bauunternehmer solche von der örtlichen Behörde formulierten Ziele aus vielerlei Gründen akzeptieren.
Anforderungen und Ziele für das zu berücksichtigende Gebiet sollten gemeinsam von den entsprechenden
Abteilungen und Entscheidungsträgern in der Stadtverwaltung und den beteiligten Akteuren und Energielieferanten festgelegt werden. Die Anforderungen könnten von den Zielen in den kommunalen Energie- und Umweltstrategien, -richtlinien usw. abgeleitet oder für jedes Gebiet einzeln festgelegt werden.

Methoden und Werkzeuge
Kaufverträge könnten Auflagen in Bezug auf die Ausrichtung und die Gestaltung von Gebäuden oder
den maximalen Energiebedarf eines Gebäudes gemäß den kommunalen Richtlinien enthalten. Die Vereinbarungen könnten auch bestimmte Energielösungen fördern und Anforderungen für erneuerbare
Energieträger festlegen. Die konkrete Gestaltung des Vertrages wird stark von den nationalen Vorschriften abhängen. In manchen Ländern könnte die Gesetzgebung beispielsweise die Forderung einer
bestimmten Energiequelle verbieten.
Diskussionen unter den POLIS-Partnern haben ergeben, dass sich die folgende allgemeine Bestimmung
für jeden beliebigen Kaufvertrag eignen würde:
„Im Rahmen der bevorstehenden Entwicklungs- und Energieplanung hat die Gesellschaft die Bedingungen
zur Erzeugung/Nutzung erneuerbarer Energie in der Immobilie zu kommentieren und eingehend zu prüfen. Die Gesellschaft hat die Bedingungen und geäußerten Erwägungen in Bezug auf die erneuerbare
Energie schriftlich darzulegen. Die Prüfung ist den örtlichen Behörden spätestens innerhalb von drei
Monaten nach Abschluss der Vereinbarung vorzulegen.“
Folgende (einfache und verständliche) Klausel stammt aus einem in Malmö abgeschlossenen Kaufvertrag:
„Der Bauträger hat sich für ein kosten- und energieeffizientes System im Gebiet einzusetzen.“
Ein weiteres Modell zur Verringerung des Energiebedarfs und zur Förderung lokal erzeugter erneuerbarer
Energie wurde in einigen Städten entwickelt und umgesetzt: Sie reduzieren oder erstatten die Gebühr
für die Baugenehmigung für Häuser, die nach Niedrigenergie- oder Passivhausstandards gebaut werden.

Beiträge und notwendige örtliche Voraussetzungen
Die Entschlossenheit der lokalen Behörden, verbindliche Klauseln in Kaufverträge aufzunehmen, ist entscheidend. Sie müssen kompetent und fähig sein, den öffentlichen und privaten Beteiligten, die sich an
die Kriterien zu halten haben, die erforderliche technische Unterstützung zu leisten. Zusätzliche Anreize
wie Fördermittel oder Ratschläge werden ebenfalls zu einer größeren Akzeptanz beitragen.
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Die Ausarbeitung geeigneter Klauseln, die als Muster für zukünftige Kaufverträge dienen könnten,
erleichtert die Umsetzung in der Arbeitspraxis.
Eine Kontrolle der Energieeffizienz eines fertiggestellten Neubaus ist entscheidend für die Beurteilung, ob
die vereinbarten Ziele erreicht wurden. Sanktionen für den Fall der Nichteinhaltung der Vereinbarungen
sollten im Voraus festgelegt und entsprechend durchgesetzt werden.

Erfolgsfaktoren und häufige Hürden
Die örtliche Behörde sollte Begleitdokumente zur Vorstellung der Anreize und Fördergelder erstellen, die
private Immobilienprojektträger erhalten, wenn diese die Energieanforderungen für das Neubaugebiet
erfüllen.
Kaufverträge sollten zu Standarddokumenten werden, in denen alle Energie- und Umweltkriterien dargelegt werden, die in jedem Plan zu bewerten sind. Diese Unterlagen müssen den lokalen Bedingungen
des jeweiligen Gebiets entsprechen.
Die Beteiligung benachbarter Gemeinden und Städte am Projekt ist ebenso ratsam. Wird ein bestimmtes Konzept gleich von mehreren Gemeinden und Städten gemeinsam festgelegt, wird es leichter sein,
Bauträger und andere Beteiligte zu überzeugen, in dieselbe Richtung zu arbeiten.

Auf nationaler Ebene können instabile Finanzierungssysteme für Investitionen in Solarenergie ein Risiko
darstellen. Das Interesse an Solarenergiesystemen und damit auch an einer solaren Stadtplanung kann
auch durch wirtschaftliche Instabilität beeinträchtigt werden.

!

Erweist sich eine Regulierung der Möglichkeiten für Solarenergie in der Flächennutzungsvereinbarung als schwierig, ist es
wichtig zu gewährleisten, dass der lokale
Plan die Installation von solaren (oder anderen erneuerbaren) Energiesystemen nicht
behindert.

Unsichere oder unklare rechtliche Rahmenbedingungen
können zur Folge haben, dass sich lokale Verwaltungen
auf rechtlich sichere Spezifikationen stützen und so
innovativere Ansätze umgehen.

Politik und Gesetzgebung

Zwar kann der Stadtrat Vereinbarungen für Grundstücke im Eigentum der Stadt regeln, ein großer Teil
der Entwicklung findet jedoch auf privaten Grundstücken statt. Aus diesem Grund empfiehlt sich die
Beteiligung privater Akteure am Prozess. Diese könnten über Seminare und Informationskampagnen
ermutigt werden, die nachhaltige Entwicklung auf freiwilliger Basis zu fördern. Eine öffentlich-private
Partnerschaft in der Planungsphase könnte auch dazu beitragen, die Bedürfnisse der zukünftigen Partner
und Bewohner der Städte zu erfüllen. Die Akteure können eine andere Perspektive und Herangehensweise anbieten.

Unter den Städten und Gemeinden innerhalb einer
Region gibt es große Unterschiede hinsichtlich der
Möglichkeiten zur Umsetzung solarer Stadtplanungskonzepte. Während das Interesse an einer Entwicklung
in größeren Städten für gewöhnlich groß ist, kann es schwieriger sein, interessierte Bauträger in ländlichen Gebieten zu finden. Somit ist es dort auch schwieriger, hohe Nachhaltigkeitsanforderungen etwa
in Kaufverträgen festzulegen.
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Treibende Kräfte und Interessensgruppen
Der wichtigste Faktor ist die Existenz einer allgemeinen/ökologischen Strategie bzw. einer Strategie für
nachhaltige Entwicklung zur Untermauerung der Ziele und Anforderungen, die in den Vertrag aufgenommen werden sollen.
Alternativ zur vertraglichen Regelung verschiedener Aspekte nutzte die Stadt Malmö den „Baudialog”
im Rahmen der Entwicklung größere Gebiete. Hierbei organisieren Bauunternehmer, Versorgungsunternehmen, Stadtverwaltungen und andere relevante Akteure eine Reihe von Sitzungen, in denen die
Nachhaltigkeitsziele für das Gebiet vereinbart und Umweltfragen, die nicht vertraglich geregelt sind,
diskutiert werden.
Durch die Beteiligung aller entscheidenden Akteure am Prozess der Planung und Festlegung von Standards für ein Neubaugebiet ist es möglich, mithilfe der gesammelten Erfahrungen und Kenntnisse der
lokalen Behörden und Versorgungsunternehmen beste Bedingungen für die erfolgreiche Integration von
Energie- und Umweltaspekten in neuen Projekten zu schaffen.

Finanzielle Aspekte
Viele Länder fördern Solaranlagen durch Subventionen wie Einspeisetarife oder Investitionskostenzuschüsse, wodurch die Installation ermöglicht oder gar rentabel gemacht wird. Steht ein uneingeschränkter
nationaler Zuschuss zur Verfügung, könnten die lokalen Behörden aus finanziellen und Nachhaltigkeitserwägungen problemlos Anreize für Solaranforderungen in Verträgen und Vereinbarungen geben. Stehen
keine oder nur sehr begrenzte Zuschüsse zur Verfügung, könnten Solaranlagen einen erheblichen Anstieg
der Investitionskosten für den Neubau zur Folge haben. In diesem Fall könnten sich andere erneuerbare
Energiequellen oder energiesparende Systeme mehr lohnen. Solaranforderungen in Verträgen müssten
dann über kommunale Energie- und Umweltstrategien, Richtlinien usw. belohnt werden.
Unabhängig davon können die Verträge spezielle Anforderungen bezüglich der Ausrichtung und Gestaltung der Gebäude vorsehen, um die nachträgliche Installation solarer Energiesysteme zu erleichtern
bzw. zu ermöglichen – für den Fall, dass ein Subventionssystem oder verringerte Investitionskosten für
Solaranlagen erst in der Zukunft eingeführt werden.
Wenn der Bauträger bestimmte Anforderungen erfüllt, sollte die kommunale Behörde überlegen diesem
entgegenzukommen, indem sie den Grundstückspreis reduziert oder sie gemeinsam mit dem Bauträger
eine regionale/nationale Förderung beantragt.
Im Sinne der wirtschaftlichen Machbarkeit vieler Projekte würde es sich anbieten, auch benachbarte
Gemeinden zu involvieren (gemeinsame Nutzung von Speichersystemen, Lastausgleich usw.), aber dies
ist gegenwärtig aufgrund von nationalen Vorschriften nicht einfach.

Hauptergebnisse
Neben den konkret umgesetzten Anforderungen im entsprechenden Gebiet wird mit jedem neu unterzeichneten Vertrag eine „solare Planungskultur“ geschaffen und die solare Stadtplanung als Routine in
der Verwaltung etabliert, gleichzeitig aber auch die Bereitschaft unter den Bauträgern gestärkt, solche
Anforderungen in ihren Verträgen zu akzeptieren.
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Auswirkung auf die städtischen Ziele zur CO2-Reduktion
Die verbindliche Einbeziehung von Anforderungen in Bezug auf solare und andere erneuerbare Energieträger in Kaufverträgen wird zur Erreichung der entsprechenden von der Stadt festgelegten Ziele zur
Verringerung der CO2-Emissionen beitragen. Nachhaltige Entwicklungen auf kommunalen Grundstücken
können auch andere Akteure motivieren, ähnliche Maßnahmen auf Privatgrundstücken umzusetzen.

Erfahrungen und Erkenntnisse aus dem POLIS-Projekt
Die meisten Vorschläge für Kaufvertragsklauseln (siehe „Methoden und Werkzeuge“) stammen von
der Arbeitsgruppe aus Malmö, die eine Vielzahl solcher Verträge und Flächennutzungsvereinbarungen
begleitet und ausgearbeitet hat.
Die Stadt München verabschiedete 2012 einen ökologischen Kriterienkatalog, der auch den Bereich
der solaren Technologien abdeckt. Dieser sieht eine obligatorische zweistündige Energieberatung im
Bauzentrum der Stadt München vor. Die Mitschrift dieser Beratungssitzung wird der für die Erteilung der
Baugenehmigungen zuständigen Abteilung übermittelt.

Politik und Gesetzgebung

Solarthermische Großanlagen am Ackermannbogen / München
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Weiterführende Informationen		
www.polis-solar.eu
Als weiterführende Literatur werden die zahlreichen Ergebnisse des POLIS-Projekts empfohlen. Sie bieten
weitere detaillierte Informationen über die Erfahrungen und Erfolge der Partnerstädte.

Handbuch zur solaren Stadtplanung
Eine Zusammenstellung bewährter Praktiken und der erfolgreich in den teilnehmenden Ländern umgesetzten Projekte und angewandten Konzepte. Zur Präsentation der Beispiele ist das Handbuch in die
Themenbereiche Zielsetzung, Politik und Gesetzgebung, Mobilisierung des solaren Potenzials und aktive
Umsetzung von Stadtplanungsmaßnahmen gegliedert, jeweils unter Berücksichtigung der entsprechenden
Interessensgruppen.
Das Handbuch zur solaren Stadtplanung ist auf Englisch, Französisch, Deutsch, Portugiesisch, Spanisch
und Schwedisch erhältlich.

Aktuelle Situation und Strategien in den POLIS-Städten
Ein Überblick über die aktuelle Situation in den POLIS-Partnerstädten hinsichtlich Stadtplanung und
Architektur, Energieversorgung und -verbrauch sowie der aktuellen Maßnahmen und Praktiken in Bezug
auf Solarenergie.

Langfristige Solarziele der POLIS-Städte
Ein Überblick über die Ziele der POLIS-Städte in Bezug auf die Verringerung von CO2-Emissionen und
die Förderung erneuerbarer Energien, insbesondere Solarenergie (passiv und aktiv).

Aktionspläne der POLIS-Städte
Ein Bericht über die POLIS-Aktionspläne für die Förderung von Solarenergie, die auf Grundlage von
Informationen über den lokalen Kontext von den lokalen Arbeitsgruppen, bestehend aus Vertretern der
lokalen Behörden sowie der technischen Projektpartner, entwickelt wurden.

Faktenblätter zu den Pilotprojekten
Im Rahmen der von den POLIS-Städten entwickelten Aktionspläne wurden über 60 kurzfristige Maßnahmen zur Förderung von Solarenergie auf Stadtebene entwickelt. Davon wurden manche als vorrangige
„Pilotprojekte“ eingestuft und im Rahmen des POLIS-Projekts umgesetzt.

Zusammenfassung der Pilotprojekte – Prozesse und Ergebnisse
Die Entwicklung und Umsetzung der Pilotprojekte standen im Vordergrund des POLIS-Projekts und es
wurden insgesamt 19 Pilotprojekte in den sechs Städten durchgeführt und bewertet. Dieser Überblick
über die Pilotprojekte in den POLIS-Städten kann genutzt werden, um über die Möglichkeiten der Nutzung
von Solarenergie für Städte, Regionen und Länder zu informieren, oder auch um Planern und Politikern
die Zielsetzung zu erleichtern.
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