
Regionale Solarthermie-Potenziale 

Die täglich in den Medien präsente Energiewende beschränkt sich derzeit ausschließlich auf eine Strom-
wende und das obwohl der Wärmesektor die Endenergiebilanz in Deutschland mit über 50 Prozent klar 
dominiert. Während im Stromsektor die regenerativen Anteile bis auf knapp 23 Prozent angestiegen sind, 
stagnieren sie im Verkehrs- und Wärmesektor seit Jahren auf deutlich geringerem Niveau.

Auf Grundlage der Untersuchungen können die solarthermischen Potenziale über die öffentliche Plattform 
www.solarthermie-potenziale.de nun sogar für jede einzelne Gemeinde in Deutschland abgerufen werden. 
Bei der Ermittlung dieser räumlich hoch aufgelösten Potenziale sind neben der räumlichen Verteilung der 
Gebäude, auch die lokalen klimatischen Bedingungen, die Altersstruktur - und damit verbunden der Wärme-
dämmstandard, sowie die Dachflächen-Orientierung der Gebäude berücksichtigt worden.

Die durchgeführte Potenzialermittlung fokussiert sich aus methodischen Gründen auf Gebäude mit einer 
Wohneinheit und auf eine maximale Kollektorfläche von 20 m² und einem Verzicht auf eine gleichzeitige 
wärmetechnische Verbesserung der Gebäudehülle. In der Praxis können thermische Sanierungen der Ge-
bäude durch den Bau einer Solarthermieanlage ergänzt bzw. auch noch größere Kollektorflächen errichtet 
werden – die  Potenziale würden ggü. den hier ausgewiesenen noch weiter ansteigen. Solarthermiepotenzial für Szenario „Optimal“

Ausgehend vom Ziel der Bundesregierung bis zum Jahre 2050 den Wärmebedarf im Gebäudesektor bis zum 
Jahr 2050 um 80 Prozent zu senken, in Kombination mit einer Gebäude-Neubauquote bzw. Modernisie-
rungsquote von unter einem Prozent per annum, müssen die bereits bekannten und erprobten Maßnahmen 
insbesondere für den Gebäudebestand deutlich intensiviert werden.

Die Solarthermie als eine der Schlüsseltechnologien für die Bereitstellung von dezentraler Wärme im Gebäu-
debestand kann hier einen erheblichen Beitrag zur Energiewende leisten. Die Potenziale für jede einzelne 
Gemeinde sind aufgezeigt und warten darauf gehoben zu werden. Allein der politische Wille ist nun ent-
scheidend, ob das Projekt der „deutschen Energiewende“ eine Vorbildfunktion auf breiter Ebene in Europa 
darstellen wird, oder man sich am Ende vorwerfen lassen muss, einen Sektor mit einem Anteil von über 
50 Prozent am Endenergieverbrauch „vergessen“ zu haben.
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Der gesellschaftliche und politische Wille zählt!

Bremen

Energiewende - mehr als nur eine Stromwende

Eine Kategorie regenerativer Anlagen sind solare Erzeugungssysteme. Diese Systeme stellen entweder Strom 
(Photovoltaik) oder Wärme (Solarthermie) bereit. Die öffentliche Wahrnehmung solarer Energieerzeugungs-
anlagen ist jedoch klar durch die solare Stromerzeugung dominiert. Offensichtlich wird das Potenzial der 
Solarthermie allgemein unterschätzt. Zu Unrecht, wie die Ergebnisse dieses Forschungsprojekts zeigen - es 
besteht ein beachtliches Einsparpotenzial von bis zu 25 Prozent des Endenergieverbrauchs für Gebäude mit 
einer Wohneinheit – weniger als zwei Prozentpunkte werden derzeit genutzt.

Unterschätzte Potenziale

Potenziale nun regional für alle Gemeinden verfügbar 

Ein Schlüssel 
zur Energiewende!

Endenergiebereitstellung nach Sektoren

Szenario Solarthermisches 

Endenergie-

Substitutionpotenzial 
in PJ/a 

Fossiler Rest-

Endenergie--

verbrauch 
in PJ/a 

Primärenergie-

Vermeidungs-

Potenzial 
in PJ/a 

 

CO2-Vermeidungs-

Potenzial 
in Mio. t/a 

Minimal 127 bis 203 1017 bis 941 141 bis 227 9,1 bis 14,6 

Norm 148 bis 237 996 bis 907 165 bis 265 10,6 bis 17,1 

Optimal 174 bis 279 970 bis 864 194 bis 312 12,5 bis 20,1 

 

Anlagenkonfigurationen für die verschiedenen Szenarien

Anteil EWEH und mittlere Kollektor-/Modulfläche

Solarthermie Photovoltaik

Solarthermiepotenziale für die verschiedenen Szenarien
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