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Das Vorhaben UrbanSolPlus wird gefördert durch: 

Handlungsmöglichkeiten für Hauseigner und Architekten 



Vorwort 
 

Solarthermie im Denkmalschutz 

Eigentümer von denkmalgeschützten Gebäuden stehen bei der Umsetzung 

von Energieeffizienzmaßnahmen immer wieder vor der schwierigen Aufgabe 

geeignete energetische Sanierungskonzepte zu finden. Insbesondere sind 

die Möglichkeiten bei der Wärmedämmung der Gebäudehülle begrenzt. Eine 

umfassende Modernisierung des Heizsystems steht hingegen meist nicht im 

Widerspruch zu Denkmalschutzbelangen und die Effizienz- und Einspar-

potenziale werden oft unterschätzt. Thermische Solaranlagen sind hierbei 

besonders geeignet einen Anteil erneuerbarer und emissionsfreier Wärme 

zu liefern. Mit dem vorliegenden Leitfaden „Solarthermie im Denkmalschutz“ 

möchten wir Hauseignern, Energieberatern und Architekten möglichst kon-

krete Handlungsempfehlungen aufzeigen, um bei der praktischen Umsetz-

ung die Solarthermie und den Denkmalschutz in Einklang zu bringen. 

Der Schlüssel zum Erfolg ist das gelungene Genehmigungsverfahren mit der 

zuständigen Denkmalschutzbehörde. Diesbezüglich tragen zwei Experten 

mit ihrem praktischen Wissen zu unserem Leitfaden bei: 

Dr. Thomas Binder führt in die relevanten Aspekte des Denkmalschutzrechts 

ein und zeigt auf wie Denkmalschutzbehörden mit der Thematik umgehen. 

Prof. Dipl.-Ing. Timo Leukefeld erläutert seine Erfahrungen bei der Realisier-

ung von thermischen Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden. 

Abschließend werden realisierte Beispiele thermischer Solaranlagen in 

denkmalgeschützten Gebäuden und verschiedene Möglichkeiten der 

architektonischen Integration vorgestellt. 

Wir wünschen viel Erfolg bei der Umsetzung! 

Die Autoren 

Stuttgart, Februar 2014 

 
 

Diese Fachinformation wurde im Rahmen des Vorhabens UrbanSolPlus erstellt. Das 

Vorhaben UrbanSolPlus zeigt Möglichkeiten und Beispiele auf, wie Solarthermie im 

städtischen Umfeld in den Bereichen Bestandssanierung vorwiegend von 

Mehrfamilienhäusern und Denkmalschutz gefördert werden kann. Die deutschen 

Partner des Vorhabens sind die Berliner Energieagentur und das Steinbeis 

Forschungsinstitut für solare und zukunftsfähige thermische Energiesysteme Solites. 

UrbanSolPlus wird gefördert durch: 

 

Solarthermie:  

Die Umwandlung von Sonnenenergie 

in nutzbare thermische Energie 

(Wärme) mittels Solarkollektoren. 

(Bild: Wagner & Co Solartechnik) 
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Denkmalschutz und Solarthermie: 

Passt zusammen! 

(Bild: SOLVIS GmbH & Co KG) 

 

 

 

 

 

Dipl.-Ing.   

T. Pauschinger   

 

Solites steht für Forschung, Ent-

wicklung und Verbreitung von 

solaren und zukunftsfähigen 

thermischen Energiesystemen mit 

einem Schwerpunkt auf großen 

thermischen Solaranlagen und 

großen Wärmespeichen. Solites 

ist ein Forschungsinstitut im 

Verbund der Steinbeis-Stiftung. 

www.solites.de 

Prof. Dipl.-Ing.  

Timo Leukefeld 

Firma  

Timo Leukefeld –  

Energie verbindet 

 

Energieexperte Prof. Timo 

Leukefeld studierte von 1991-1996 

Energetik an der TU Bergakademie 

Freiberg und leitete als wiss. Mit-

arbeiter den Solarkollektorprüf-

stand bis 2000. Seit 2001 ist er 

selbstständiger Dozent, Berater 

und Leiter der Projektgruppe „Das 

EnergieAutarkeHaus“. Mit seiner 

Firma hat er über 3000 Solarther-

mieanlagen geplant und gebaut. 

www.timo-leukefeld.de 

Rechtsanwalt  

Dr. Thomas  

Binder 

Kanzlei für  

Solarenergierecht 

 

Rechtsanwalt Dr. Thomas Binder 

beschäftigt sich seit 2004 mit 

Rechtsfragen der Solarenergie.  

Er berät und vertritt Betreiber von 

photovoltaischen oder solar-

thermischen Anlagen genauso wie 

Solarenergie-Unternehmen.  

In zahlreichen Veröffentlichungen 

hat er zu aktuellen rechtlichen 

Fragen aus der Solar-Praxis 

Stellung genommen. 

www.pv-recht.de 

Dipl.-Ing. 

Oliver Miedaner 



Denkmalschutz und Solaranlagen – 
ein Spannungsverhältnis 

Denkmalschutz contra Umweltschutz und Eigentumsgrundrecht 

Der Denkmalschutz genießt einen hohen Stellenwert in der Rechtsordnung. 

In zahlreichen Landesverfassungen werden Denkmäler ausdrücklich unter 

den Schutz des Staates gestellt. So heißt es in Artikel 3c Abs. 2 der Landes-

verfassung von Baden Württemberg: „Die Landschaft sowie die Denkmale 

der Kunst, der Geschichte und der Natur genießen öffentlichen Schutz und 

die Pflege des Staates und der Gemeinden.“ 

Solaranlagen dienen dem Erhalt der natürlichen Ressourcen. Auch dieses 

Ziel hat sich in der Verfassung niedergeschlagen. Artikel 20a des Grund-

gesetzes lautet: „Der Staat schützt auch in Verantwortung für die künftigen 

Generationen die natürlichen Lebensgrundlagen und die Tiere im Rahmen 

der verfassungsmäßigen Ordnung durch die Gesetzgebung und nach 

Maßgabe von Gesetz und Recht durch die vollziehende Gewalt und die 

Rechtsprechung.“ 

Nicht zuletzt genießt auch der Eigentümer eines Gebäudes Schutz, der mit 

der Solaranlage sein Eigentum gestalten will. Er kann sich auf das Grund-

recht des Eigentums (Artikel 14 des Grundgesetzes) berufen. 

In diesem Spannungsverhältnis zwischen Denkmal-, Umwelt- und 

Eigentumsschutz entscheiden Denkmalschutzbehörden über die 

Genehmigung von Solaranlagen auf oder in der Nähe von Denkmälern. 

Denkmalschutz ist Ländersache 

In Deutschland existiert kein einheitliches Denkmalschutzrecht. Die Länder 

besitzen die Kulturhoheit und damit auch die ausschließliche Gesetz-

gebungskompetenz im Denkmalschutz. Ob eine Solaranlage auf einem 

Denkmal zulässig ist, bestimmt sich daher nach dem Denkmalschutzgesetz 

des Landes, in dem die Anlage errichtet werden soll. 

Die einzelnen Denkmalschutzgesetze der Bundesländer weisen zum Teil 

deutliche Unterschiede auf. Vergleichbar ist jedoch die Grundstruktur, an der 

sich ein Gebäudeeigentümer orientieren kann, wenn er auf seinem Eigentum 

eine Solaranlage errichten will. 

  

Gesetzliche Grundlagen  

im Internet 

Die Bundesländer unterhalten 

Datenbanken im Internet, in denen 

die gesetzlichen Grundlagen des 

Denkmalschutzes, insbesondere 

die Denkmalschutzgesetze des 

jeweiligen Bundeslandes kostenlos 

abgerufen werden können,  

wie z.B. www.landesrecht-bw.de 

für Baden-Württemberg. 

Gestaltungsvorschriften außerhalb des Denkmalschutzes 

Bei der Errichtung von Solaranlagen kann auch derjenige mit den Behörden in Konflikt geraten, dessen 

Gebäude nicht unter Denkmalschutz steht. In der Praxis spielen gestalterische Festlegungen in einem 

Bebauungsplan oder lokale Gestaltungs- oder Erhaltungssatzungen eine große Rolle. So können 

Gestaltungssatzungen dazu dienen, das historische Erscheinungsbild einer Altstadt zu schützen. In einer 

derartigen Satzung finden sich detaillierte Vorgaben zur Dachgestaltung und zu Dachaufbauten, welche die 

Installtion einer Solaranlage erschweren oder ganz ausschließen können. 
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Denkmalschutz contra Umwelt-

schutz und Eigentumsgrundrecht 

(Bild: Solites) 

§

CO2



 
 

Solaranlagen auf Denkmälern sind genehmigungspflichtig 

Alle Denkmalschutzgesetze sehen vor, dass Änderungen von Kultur-

denkmälern, die das Erscheinungsbild des Denkmals beeinträchtigen, 

genehmigungsbedürftig sind. Das gilt auch dann, wenn die Veränderung 

nicht unmittelbar am Denkmal, sondern in seiner Nähe stattfindet. 

Bei der Installation einer Solaranlage ist die Schwelle der Genehmigungs-

pflicht regelmäßig überschritten. Soweit daher nicht bereits im Zuge eines 

Bauantrags über die denkmalschutzrechtlichen Aspekte mitentschieden 

wird, muss sich der Bauherr an die untere Denkmalschutzbehörde 

(Landkreis oder Gemeinde) wenden und eine Genehmigung beantragen.  

Mit der Installation der Solaranlage darf erst begonnen werden, wenn die 

Genehmigung erteilt wurde. 

Die Denkmalschutzbehörde überprüft dann, ob die Installation der Solar-

anlage denkmalverträglich ist. Kern dieser Entscheidung ist die Abwägung 

zwischen den Interessen des Denkmalschutzes und den schutzwürdigen 

Interessen des Eigentümers. 

Möglich sind Auflagen zum Schutz des Denkmals 

Die Denkmalschutzbehörde kann den Antrag des Gebäudeeigentümers 

ablehnen oder die Genehmigung erteilen. Sie hat aber auch die Möglichkeit 

die Genehmigung mit Auflagen oder Nebenbestimmungen zu verbinden, die 

erfüllt werden müssen, damit die Solaranlage verwirklicht werden darf. Bei 

einer ablehnenden Entscheidung muss der Antragsteller angehört und die 

Entscheidung, insbesondere die Abwägungsgesichtspunkte erläutert 

werden.  
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Erst die Genehmigung,  

dann die Installation! 

Die Solaranlage darf erst installiert 

werden, wenn die denkmalschutz-

rechtliche Genehmigung erteilt 

wurde. 

Rechtlicher Interessenskonflikt 

bei Solaranlagen auf denkmal-

geschützten Gebäuden 

(Bild: Binder/Solites) 

Schutz des 
Eigentums 

(Art. 14 
Grundgesetz)

Staatsziel 
Umweltschutz

(Art. 20a 
Grundgesetz)

Schutz des 
Denkmals

Abwägungsprozess

Genehmigungsentscheidung der Denkmalschutzbehörde



Wann darf eine Solaranlage auf 
einem Denkmal installiert werden? 

 

Jede Entscheidung über eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung ist 

eine Einzelfallentscheidung. Deswegen existiert kein fester Kriterienkatalog 

für die Genehmigung von Solaranlagen auf Denkmälern. Es haben sich in 

der behördlichen und gerichtlichen Praxis jedoch verschiedene Ansatz-

punkte herauskristallisiert, die bei der Genehmigung von Solaranlagen von 

hoher Bedeutung sind. 

Beeinträchtigung des Denkmals 

Von erheblicher Bedeutung ist, inwieweit die Solaranlage das Denkmal 

beeinträchtigt. Ausgangspunkt ist dabei zunächst der Wert des Denkmals. 

Dabei hat sich der Begriff der Kategorienadäquanz herausgebildet. Das 

bedeutet, dass die Beurteilung des Eingriffs in den Denkmalschutz sich an 

der Bedeutungskategorie des Denkmals orientieren muss. 

So ist bei einem Kunstdenkmal in der Regel eine umfassende und unge-

störte Erhaltung von überragender Bedeutung, während bei einem wissen-

schaftlichen oder heimatgeschichtlichen Denkmal eine Veränderung eher 

akzeptiert werden kann. 

Bei der Beurteilung der von einer Solaranlage ausgehenden Belastung 

werden alle Gesichtspunkte genau geprüft. Dies betrifft zum einen die 

Solaranlage selbst. Hier spielen Größe, Farbe und Struktur der Anlage eine 

wichtige Rolle. Wichtig ist aber auch die Beziehung der Anlage zum 

Denkmal: Wie fügt sich die Anlage in das Denkmal, insbesondere in die 

Bedachung ein? Ist die Solaranlage mit der bestehenden Dachform, den 

Aufbauten oder anderen stilprägenden Eigenarten in Einklang zu bringen 

oder bleibt die Solaranlage ein Fremdkörper? 
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Denkmalschutzbehörden müssen die Interessen des Eigentümers und der Allgemeinheit 

berücksichtigen 

Denkmalschutzbehörden haben die Aufgabe, Kulturdenkmäler bestmöglich zu schützen. Deswegen obliegt 

ihnen auch die Bescheidung von Anträgen auf Veränderung von Denkmälern. Sie dürfen sich bei ihren 

Entscheidungen jedoch nicht einseitig am Ziel orientieren, jegliche Veränderung von Denkmälern zu 

verhindern. 

Vielmehr müssen die Interessen des Denkmalschutzes mit berechtigten Interessen eines Eigentümers und 

der Öffentlichkeit miteinander abgewogen und – wo das möglich ist – in Einklang gebracht werden. 

Beispiel für ein Kulturdenkmal:  

Das Schloss Solitude in Stuttgart.  

Hier ist eine umfassende Erhaltung 

von überragender Bedeutung. 

(Bild: Wikipedia, Harke) 

Heimatgeschichtliches Denkmal: 

Bauernhaus in Emmering. Hier wird 

eine Veränderung eher akzeptiert. 

(Bild: Bayerischer Rundfunk, Christina Claus) 



 
 

 

Eine große Rolle spielt auch der Aspekt der Einsehbarkeit der Solaranlage. 

Das Erscheinungsbild des Denkmals ist umso mehr beeinträchtigt je besser 

die Solaranlage einsehbar ist. Verhindert zum Beispiel eine immergrüne 

Bepflanzung, dass die Solaranlage von wichtigen Punkten überhaupt 

gesehen werden kann, so kann dieser Aspekt zu Gunsten einer denkmal-

schutzrechtlichen Genehmigung sprechen. 

Umweltschutz als Abwägungsgesichtspunkt 

Wie stark der Gesichtspunkt der Schonung natürlicher Ressourcen durch 

Solaranlagen in die Abwägung der Denkmalschutzbehörden eingeht, kann 

nicht einheitlich beurteilt werden. Mitunter bleibt dies ein Randaspekt und 

Denkmalschutzbehörden verweisen darauf, dass es für die ressourcen-

schonende Energiegewinnung nur eine untergeordnete Bedeutung hat, ob 

Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden errichtet werden können 

oder nicht.  

In anderen Fällen haben Denkmalschutzbehörden hingegen dem verfas-

sungsrechtlichen Ziel des Umweltschutzes eine hohe Bedeutung beige-

messen. Dies kann den Ausschlag zu Gunsten der Solaranlage geben, 

wenn in Fällen einer vergleichbaren Veränderung des Denkmals ohne das 

Ziel des Umweltschutzes die Genehmigung versagt bleiben müsste. 

  

Photovoltaik oder Solarthermie –  

Was ist mit dem Denkmalschutz besser zu vereinbaren? 

Bei Solaranlagen kann man zwischen solarthermischen und photovoltaischen Anlagen unterscheiden. 

Solarthermische Anlagen erzeugen Wärme, die in der Regel im Gebäude selbst genutzt wird. 

Photovoltaikanlagen erzeugen Strom, der bei der überwiegenden Mehrheit der bisher errichteten 

Anlagen in das Stromnetz eingespeist und dem Anlagenbetreiber nach den Sätzen des  

Erneuerbare-Energien-Gesetzes vergütet wird. 

In der Praxis der Denkmalschutzbehörden und der Rechtsprechung zu denkmalschutzrechtlichen 

Genehmigungen gibt es die Tendenz solarthermische Anlagen etwas günstiger zu beurteilen. Gegen 

Photovoltaikanlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden wird vorgebracht, dass das wirtschaftliche 

Interesse des Eigentümers im Vordergrund stünde, die Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-

Gesetz zu erhalten. 

Zudem könnten Photovltaikanlagen an zahlreichen Orten errichtet werden, wo sie nicht mit dem 

Denkmalschutz kollidieren. Betreiber von solarthermischen Anlagen, welche die erzeugte Wärme 

nutzen wollen, hätten dagegen nur die Möglichkeit, die Anlage auf dem Dach des Gebäudes zu 

errichten, in dem die Wärme genutzt werden soll. 
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Eine eingeschränkte Einsehbar-

keit der Solaranlage kann für eine 

denkmalschutzrechtliche Geneh-

migung sprechen. 

(Bild: www.wagner-solar.com) 



Urteile zu Solaranlagen und 
Denkmalschutz 

 

Inzwischen existiert eine vielfältige Rechtsprechung zu Solaranlagen auf 

oder in der Nähe von Denkmälern. Es ist jedoch kaum möglich, hieraus eine 

allgemeine Leitlinie der Rechtsprechung oder auch nur einheitliche Rechts-

grundsätze abzuleiten. Dies hängt damit zusammen, dass in jedem 

Bundesland ein anderes Denkmalschutzgesetz die Entscheidungsgrundlage 

für die Gerichte bildet. Die Gerichtsentscheidungen können daher nicht – wie 

in anderen Bereichen – durch ein Bundesgericht zu einer einheitlichen 

Rechtsprechung zusammengefasst werden.  

Hinzu kommt, dass bei Entscheidungen immer die Wertung des Gerichts 

eine sehr große Rolle spielt. Wo ein Betrachter das Erscheinungsbild eines 

Denkmals durch eine Solaranlage in unzumutbarer Weise beeinträchtigt 

sieht, mag ein anderer Betrachter die Grenzen des Erlaubten noch nicht 

überschritten sehen. 

Im Folgenden werden zwei aus Sicht von Solaranlagenbetreibern positive 

Entscheidungen vorgestellt. Eine repräsentative Auswahl ist hiermit nicht 

verbunden. 

VGH Baden Württemberg:  
Einstellung zu Solaranlagen hat sich gewandelt 

Der Verwaltungsgerichtshof Baden-Württemberg hatte mit Urteil vom 

01.09.2011 (Aktenzeichen 1 S 1070/11) über eine Solaranlage auf einer 

denkmalgeschützten Pfarrscheuer entschieden. Das Gericht hob den 

ablehnenden Bescheid der Denkmalschutzbehörde auf und verpflichtete 

diese, unter Beachtung der Rechtsauffassung des Gerichts neu zu ent-

scheiden. Das Gericht stellte in seiner Begründung darauf ab, dass es für 

die Frage, ob das Erscheinungsbild eines Kulturdenkmals beeinträchtigt 

wird, auf das Empfinden eines für die Belange des Denkmalschutzes 

aufgeschlossenen Durchschnittsbetrachters ankomme. Das Empfinden 

dieses Durchschnittsbetrachters habe sich jedoch in den letzten Jahren 

gewandelt, weil Photovoltaikanlagen – gerade auf Scheunendächern und in 

ländlich strukturierten Gebieten – heute zum normalen Erscheinungsbild 

gehörten. Es sei ein Gewöhnungseffekt eingetreten, der durch die 

gewandelten Anschauungen über die Notwendigkeit der vermehrten 

Nutzung erneuerbarer Energien noch verstärkt werde.  

Das Gericht wies darüber hinaus darauf hin, dass die Denkmalschutz-

behörde das öffentliche Interesse an der Erschließung erneuerbarer 

Energien mit dem ihm zukommenden Gewicht in die Abwägung einzustellen 

habe. Beeinträchtigungen des äußeren Erscheingungsbildes eines Kultur-

denkmals durch Photovoltaikanlagen seien in stärkerem Maß hinzunehmen 

als andere bauliche Veränderungen.  

Verwaltungsgerichte 

kontrollieren Denkmal-

schutzbehörden 

Lehnt die Denkmalschutz-

behörde die Genehmigung für 

eine Solaranlage ab, so kann 

der Gebäudeeigentümer zu-

nächst Widerspruch einlegen. 

Wird dem Widerspruch nicht 

abgeholfen, so hat er die 

Möglichkeit, sich an ein Ver-

waltungsgericht zu wenden. 

Dort wird die Entscheidung 

der Behörde überprüft. Dabei 

müssen die Verwaltungsge-

richte einen Ermessensspiel-

raum der Behörde berück-

sichtigen. Das Verwaltungs-

gericht kann die Behörde 

dazu verurteilen, die Geneh-

migung zu erteilen, wenn kein 

Ermessensspielraum besteht. 

Hat die Behörde ihr Ermessen 

überschritten, so wird sie ver-

urteilt, eine neue Entscheid-

ung unter Berücksichtigung 

des Gerichtsurteils zu treffen. 
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Veränderung der Ortsbilder 

(Bild: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege) 



 
 

Verwaltungsgericht Berlin: Einzelfallbetrachtung erforderlich 

Mit Urteil vom 09.09.2010 (Aktenzeichen 16 K 26.10) hat das Verwaltungs-

gericht Berlin über eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung für eine 

thermische Solaranlage auf dem Dach eines Reihenwohnhauses ent-

schieden. Das Gebäude ist als Teil eines Ensembles denkmalrechtlich 

geschützt. 

Das Gericht verpflichetete die Denkmalschutzbehörde, die Genehmigung für 

das Vorhaben zu erteilen. Dabei zielte das Gericht darauf ab, dass für die 

Beurteilung der Beeinträchtigung eines Denkmals durch die Anbringung 

einer Solaranlage eine Einzelfallbetrachtung notwendig sei. Das Gericht 

berücksichtigte zu Gunsten des Bauherrn, dass die Einheitlichkeit der 

Dachgestaltung innerhalb des denkmalgeschützten Gebäudeensembles 

durch eine Vielzahl von inzwischen eingetretenen Veränderungen wie 

Dachflächenfenstern, neuzeitlichen Gauben sowie Satellitenschüsseln und 

Fernsehantennen verloren gegangen sei. Vor diesem Hintergrund sei die 

weitere Beeinträchtigung der Dachlandschaft durch die Montage der 

Solaranlage nur von geringem Gewicht.  

Darüber hinaus sei zu berücksichtigen, dass die Einsehbarkeit der 

thermischen Solaranlage eingeschränkt sei. Insbesondere in den Sommer-

monaten vermindere eine dichte Bepflanzung mit groß gewachsenen 

Bäumen und Hecken den störenden Effekt der Anlage. 

Zu Gunsten der Solaranlage spreche auch Artikel 20a des Grundgesetzes, 

der den Umweltschutz als Staatsziel verankere. Dabei sei zu bedenken, 

dass die Solaranlage der Energieeinsparung diene und nicht lediglich der 

Einspeisung von Strom in das Netz.  

Gerichtliche Klage ist nicht  

erste Wahl 

Gerichtliche Auseinandersetzungen 

sind mit erheblichem zeitlichem 

und finanziellem Aufwand 

verbunden. Wo immer möglich 

sollte eine gemeinsame Lösung mit 

der Denkmalschutzbehörde 

angestrebt werden. 

Gleichbehandlungsgebot 

In Einzelfällen kann auch der 

Gleichbehandlungsgrundsatz 

im denkmalschutzrechtlichen 

Verfahren eine Rolle spielen. 

Der Gebäudeeigentümer 

kann sich auf ihn berufen, 

wenn andernorts in 

vergleichbaren Situationen 

denkmalschutzrechtliche 

Erlaubnisse erteilt wurden 

und eine Ablehnung der 

Genehmigung durch die 

Behörde willkürlich wäre. 

Wie kann die Planung der Solaranlage die Abwägung der 

Denkmalschutzbehörde beeinflussen? 

Bei der Planung der Anlage kann der Gebäudeeigentümer 

denkmalschutzrechtliche Aspekte berücksichtigen und so die 

Erfolgsaussichten auf die Genehmigung erhöhen: 

– Kleine Solaranlagen werden eher genehmigt als große. 

– Der Ort der Anlage sollte so gewählt werden, dass sie 

möglichst wenig einsehbar ist. 

– Farbe, Struktur und Oberfläche sollten möglichst an das Dach 

angepasst werden. 

– Die Charakteristik des Denkmals muss weitgehend erhalten 

bleiben. 
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Vorgehensweise – Erfolgreiche 
Kooperation mit Behörden 

 

Sowohl für den Eigentümer als auch für den Fachplaner ist es wichtig, die 

Anforderungen des Denkmalschutzes im Zusammenhang mit dem Denkmal-

ensemble oder -Gebäude, auf welchem die Solaranlage installiert werden 

soll, zu kennen. Es ist empfehlenswert, bereits frühzeitig im Zuge der Vor-

planung das kooperative Gespräch mit Mitarbeitern des zuständigen Amtes 

zu suchen. Dies ist im Regelfall die Untere Denkmalschutzbehörde. 

Empfohlene Vorgehensweise 

Die nachfolgenden Hinweispunkte beschreiben beispielhaft, wie ein Bauherr 

im Rahmen der Vorplanung seiner Solaranlage vorgehen kann: 

– Im ersten Schritt sollte sich der Bauherr über den Denkmalwert des 

Gebäudes beziehungsweise des Gebäudeensembles informieren und 

darüber, was diesen auszeichnet. Ist es der Architekturwert des 

Gebäudes oder die städtebauliche und regionalhistorische Bedeutung? 

Handelt es sich um ein Einzeldenkmal oder ist das Gebäude Bestandteil 

eines Denkmalschutzgebietes? Anhand dieser Merkmale lässt sich 

abschätzen welche Veränderungen in der Gebäudehülle vorgenommen 

werden dürfen, ohne das Erscheinungsbild erheblich zu beeinträchtigen. 

– Im zweiten Schritt ist die Solaranlage sorgfältig zu planen. In diesem 

Zusammenhang ist zu prüfen welche verschattungsfreien, zwischen 

Südost und Südwest gelegenen Dachflächen für die Integration der 

Solarkollektoren geeignet sind. 

– Die örtlichen Gegebenheiten sind auf denkmalschutzrelevante Kriterien 

zu prüfen. Besonderes Augenmerk ist dabei auf die Einsehbarkeit des 

Daches vom öffentlichen Straßenraum zu richten. Außerdem ist zu 

prüfen, ob die Solarthermieanlage auch aus der Ferne sichtbar und 

auffällig wäre. 

– Es ist dann ratsam zunächst anzufragen, ob die Montage einer Solar-

anlage aus Sicht der Denkmalschutzbehörde prinzipiell möglich ist.  

Für den Fall, dass der zuständige Mitarbeiter das Objekt nicht kennt, 

bietet es sich an, die Anfrage mit Fotografien vom Gebäude selbst, der 

näheren Umgebung sowie mit Fotografien aus einer entfernteren 

Perspektive zu unterstützen. 
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Im Denkmalschutz: 

Altbausolarisierung in Coswig mit  

in die Dachgaube integrierten 

Solarkollektoren 

(Bild: Fa. Timo Leukefeld - Energie verbindet) 

Im Denkmalschutz:  

Gelungene Altbausolarisierung  

eines Fachwerkhauses in Dresden 

(Bild: Fa. Timo Leukefeld - Energie verbindet) 



 
 

 

– Danach sollte der erste Gesprächstermin vor Ort vereinbart werden.  

So kann sich der Denkmalschützer ein genaues Bild des Objekts und  

der örtlichen Umgebung machen. Gegebenenfalls können bereits 

Vorstellungen zu Lage und möglicher Abmessung der Solaranlage 

besprochen werden. 

– Diese ersten Gespräche dienen dem Austausch über konkrete Vorstel-

lungen und Gestaltungsmöglichkeiten und schaffen die Basis, 

verschiedene Lösungen zu verhandeln. Für den Bauherrn empfiehlt es 

sich offen und mit mehreren, für ihn akzeptablen Möglichkeiten in dieses 

Gespräch zu gehen. Den Mitarbeiter der zuständigen Denkmalschutz-

behörde mit einem Unterlagenpaket zu konfrontieren, das bereits 

detaillierte Planungsdaten für eine Solaranlage enthält, wäre in diesem 

Moment verfrüht. 

– Neben den vorgenannten Aspekten muss geprüft werden, ob es eine 

örtliche Gestaltungs- oder Erhaltungssatzung gibt, die meist Fest-

setzungen zu Dacheindeckungen beinhaltet. Ist dies der Fall, so muss 

gleichzeitig bei der örtlichen Bauaufsichtsbehörde auf schriftlichem 

Wege eine Befreiung von der entsprechenden Festlegung beantragt 

werden. 

– Nach Möglichkeit sollte vor der Antragstellung die Meinung – bestenfalls 

die Zusage – des zuständigen Gebietsreferenten im Landesamt für 

Denkmalpflege abgewartet werden. Der Gebietsreferent und der 

Mitarbeiter der Unteren Denkmalschutzbehörde stimmen sich im 

Regelfall bei einer Ortsbegehung ab, um daraufhin im Einvernehmen 

über die Genehmigungsfähigkeit zu entscheiden. 
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Vorplanung 

Je besser ein Bauherr sich im Vorfeld mit den Mitarbeitern der Denkmalschutzbehörde abstimmen und 

einigen kann, umso größer ist die Aussicht auf Erfolg bei dem eigentlichen Genehmigungsverfahren. 

Wichtig ist dabei der denkmalpflegerischen Sichtweise Verständnis entgegen zu bringen. Keine 

Denkmalschutzbehörde lehnt Solaranlagen kategorisch ab. Mit gegenseitiger Kompromissbereitschaft 

lässt sich in der Regel eine für beide Interessengruppen akzeptable Lösung finden.  

Signalisieren die Denkmalschützer indes kaum Aussicht auf einen Genehmigungserfolg, sollte man sich 

als Bauherr keinesfalls entmutigen lassen und dennoch einen Antrag auf Genehmigung stellen. In diesem 

Fall muss der Antrag sehr gut begründet und mit aussagekräftigen Unterlagen ausgestattet sein. 

Im Denkmalschutz: 

Ästhetisch anspruchsvoll in  

ein Schieferdach integrierte 

Solarkollektoren 

(Bild: Fa. Timo Leukefeld - Energie verbindet) 



Antragstellung – Welche 
Unterlagen sind einzureichen? 

 

Der Denkmalschutz ist in Deutschland auf Landesebene geregelt. Daher 

wird im Folgenden der Ablauf der Antragstellung beispielhaft für das 

Bundesland Sachsen gezeigt. Dort beginnt das Genehmigungsverfahren mit 

der schriftlichen Antragstellung (gemäß § 13 SächsDSchG). Sollen außer 

der Installation einer Solaranlage Baumaßnahmen am Gebäude erfolgen, 

die durch die örtliche Bauaufsicht genehmigt werden müssen (wie z.B. Fas-

sade, Fenster etc.), so beinhaltet der entsprechende Baugenehmigungsant-

rag auch den Antrag, der bei der Denkmalschutzbehörde eingereicht wird. 

Im Unterschied zum Bauantrag beim Bauordnungsamt, gibt es für die bei der 

Denkmalschutzbehörde einzureichenden Unterlagen keine eindeutige Form-

vorschrift. Die grundlegende Anforderung an die Antragsunterlagen besteht 

darin, dass das geplante Vorhaben eindeutig beurteilbar sein muss. 

In den einzelnen Denkmalschutzbehörden gibt es unterschiedliche Vorstel-

lungen und Wünsche, welche Unterlagen bei der Antragstellung eingereicht 

werden sollen. Daher ist es ratsam, sich im Vorfeld danach zu erkundigen 

und mit dem zuständigen Sachbearbeiter abzustimmen. Einige Untere 

Denkmalschutzbehörden verfügen über Antragsformulare, auf denen die 

zusätzlich geforderten Unterlagen vermerkt sind. Häufig sind dies: 

Zustimmung des Eigentümers des Denkmalobjektes 

Eine Zustimmung des Eigentümers ist nur erforderlich, wenn der Antrag-

steller nicht gleichzeitig der Eigentümer des Denkmalobjekts ist. 

Formloses Anschreiben bzw. Antragsformular 

Neben der genauen Bezeichnung des Denkmalobjekts (wie z.B. Wohn-

haus, Scheune etc.) und des Standorts müssen auch plausible Argumente 

dargelegt werden, die für eine Installation der Solaranlage sprechen. 

Zudem sollte der Bauherr am Schluss des Anschreibens signalisieren, dass 

er sich um eine einvernehmliche Lösung bemüht und mit dem Vorhaben 

das Grundanliegen des Denkmalschutzes keinesfalls verletzten möchte. 

Dokumentation des Vorhabens: Was ist wann, wo und wie geplant? 

– Beschreibung der Solaranlage, der Farbgebung und der Montageweise 

(wie z.B. In-, Auf- oder Flachdachmontage). 

– Erläuterung inwieweit in das bestehende Erscheinungsbild des Gebäu-

des und in die Baustruktur eingegriffen wird (wie z.B. Entnahme von 

Dachziegeln, Schiefer bzw. Dachneueindeckung). 

– Angabe mit welchen Materialien und Hilfsmitteln gearbeitet wird und ob 

es eine Gestaltungs- oder Erhaltungssatzung gibt, die Festsetzungen 

zu Dacheindeckungen beinhaltet, da ansonsten gleichzeitig bei der 

örtlichen Bauaufsichtsbehörde eine Befreiung von der entsprechenden 

Festlegung beantragt werden muss. 

In den einzelnen Denkmalschutz-

behörden gibt es unterschiedliche 

Vorstellungen und Wünsche, 

welche Unterlagen bei der Antrag-

stellung eingereicht werden sollen. 

(Bild: fotolia) 
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Plan des Gebäudes mit Ansichten 

Kopien von Bestandszeichnungen, Bau- und Lageplänen, Ost-, West- und 

Südansichten. 

Fotografien des Gebäudes und der Umgebung  

Aktuelle Fotografien des Denkmalobjekts oder -ensembles, auf dem die 

Anlage installiert werden soll sowie von der unmittelbaren Umgebung, sind 

sehr wichtig. Sie zeigen den derzeitigen Zustand sowie die Lage. Bilder von 

mehreren Ansichten sind von Vorteil und besonders relevant für einzeln 

stehende Denkmale, die von allen Seiten einsehbar sind. 

Fotografien mit Fernansichten  

Fotos zur Dokumentation der Lage des Objektes im städtebaulichen Raum 

oder hinsichtlich der Landschaftsgestaltung und zur Beurteilung der 

möglichen Fern- und Dominanzwirkung der thermischen Solaranlage. 

Lage und Abmessungen der Solaranlage  

Gibt es schon vor der Antragstellung genaue Vorstellungen zur Größe und 

Lage der Solaranlage, ist ein möglichst maßstabsgetreues Einfügen in den 

Bauplan respektive eine Skizze mit dem Antrag einzureichen. 

Gegebenenfalls Fotomontagen 

Fotomontagen vermitteln dem Denkmalschützer, wie sich das 

Erscheinungsbild des Gebäudes mit der Solaranlage verändert. Bei 

umfassenden Sanierungen, die das gesamte äußere Erscheinungsbild 

verändern, sind Fotomontagen der Solaranlage wenig aussagekräftig. 

Bilder von bereits gebauten Beispielanlagen 

Broschüren mit Bildern von realisierten Solaranlagen, z.B. von ausführen-

den Solarfachunternehmen, informieren über den speziellen Anlagentyp, 

die optische Wirkung sowie über die Art der Installation.  

Angebote  

Mitunter möchten Denkmalschützer die Angebote der ausführenden Firmen 

sehen. Diese vermitteln ein Bild über die Anlagenbestandteile, die Montage 

sowie die eingesetzten Materialien. Somit können die Denkmalschützer die 

anfallenden Kosten vor dem Hintergrund der finanziellen Zumutbarkeit für 

den Eigentümer beurteilen und u.U. andere Lösungen vorschlagen. 

Ertragssimulation  

Dem Antrag ist eine Solarertragssimulation mit Bestimmung des solaren 

Deckungsanteils und der Brennstoffeinsparung beizulegen. Durch die 

Brennstoffeinsparung wird die Senkung der Betriebskosten des Gebäudes 

aufgezeigt, was die langfristige Bewirtschaftung sichert. 

Beispielhafte technische Zeichnung, 

die Teil des Unterlagenpakets für die 

Denkmalschutzbehörde sein kann. 

(Bild: Fa. Timo Leukefeld - Energie verbindet) 

Bild ohne Solaranlage sowie 

Fotomontage mit Solaranlage 

(Bild: Fa. Timo Leukefeld - Energie verbindet) 
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Handlungsempfehlungen – Welche 
Anforderungen sollte ich erfüllen? 

 

Die Denkmalschutzbehörde trifft stets eine Einzelfallentscheidung. Daher 

sind nur die wenigsten Denkmalobjekte respektive Genehmigungsverfahren 

miteinander vergleichbar. Die folgenden Handlungsempfehlungen basieren 

auf zahlreichen persönlichen Gesprächen mit Eigentümern und Vertretern 

des Denkmalschutzes. Die aus Denkmalschutzsicht zur Beurteilung über die 

Genehmigungsfähigkeit einer Solaranlage herangezogenen Kriterien sind 

bei jeder Einzelfallentscheidung von unterschiedlicher Art und Gewichtung. 

Kriterien zur Wertigkeit des Denkmalobjekts 

– Die Beeinträchtigung der historischen Denkmalsubstanz ist Kriterium 

und entscheidende Voraussetzung zugleich. Die Genehmigung wird 

versagt, wenn der Einbau der Solaranlage die historische Bausubstanz 

oder -konstruktion gefährdet. Dazu zählen nicht nur Veränderungen 

während der Montage, sondern auch solche, die als Folge auftreten, wie 

z.B. erhöhte Dach- bzw. Windlasten. Im Regelfall aber beeinträchtigt 

eine Solaranlage die Denkmalsubstanz nicht. 

– Der Architekturwert eines Denkmals wird sowohl von der kunst-

geschichtlichen Bedeutung als auch von der besonderen gestalterischen 

Ausgewogenheit bestimmt, beispielsweise von Dach und Fassade. 

Kirchen und architektonisch seltene Bauwerke mit reichhaltig gestalteten 

Fassaden oder erhaltener Innenausstattung sind im Regelfall von 

größerem Zeugniswert als Fachwerkhäuser, Gründerzeitbauten oder 

historische Reihenwohnhäuser. 

– Eng gekoppelt an den Architekturwert ist die historische Bedeutung. 

Dieser Aspekt ist relevant für Gebäude, die einen großen 

Dokumentationswert haben, sei es als Teil einer denkmalgeschützten 

Wohnsiedlung, einer geschlossenen, historischen Altstadt oder auch 

einzeln stehend. Der Dokumentationswert kann sich auf ein bestimmtes 

stadtgeschichtliches Ereignis beziehen oder das Zeugnis regionaler 

Entwicklungen sein. 

– Anders ist die Situation wenn Solaranlagen für Dächer vorgesehen sind, 

die in der Vergangenheit schon mehrfach umgestaltet wurden, so dass 

ihr Erscheinungsbild ohnehin nicht mehr dem historischen Original 

entspricht. Diese Fälle beurteilt die Denkmalpflege mitunter weniger 

streng. Insbesondere wenn im Rahmen der Installation einer Solar-

anlage eine Dachrekonstruktion durchgeführt wird, können gute 

Kompromisse gefunden werden. 
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Kriterien des Denkmalschützers bei der 

Beurteilung der Genehmigungsfähigkeit 

einer Solaranlage 

(Bild: Fa. Timo Leukefeld - Energie verbindet/Solites) 

Einsehbarkeit

Denkmalwert

Architekturwert

Gebäudeansicht

Kubatur und Lage

Spiegelung

Städtebauliche 
Relevanz

Dacheindeckung

Ensembleschutz

Dominanzwirkung

Ästhetik

Fernwirkung

Bauliche 
Integration

Dachaufbauten

Seltenheitswert

Gebäudenutzung

Historische 
Bedeutung

Anlagenfarbe

Umweltschutz-
beitrag

Begehbarkeit



 
 

 

– Die Reversibilität der Maßnahme, d.h. die Möglichkeit, die Solaranlage 

zurück zu bauen und damit den Urzustand des Gebäudes wieder 

herzustellen, wird von den Denkmalschützern weniger als Kriterium, 

sondern eher als Voraussetzung gesehen. Solarkollektoren werden 

indes nicht als Provisorien verstanden, sondern vielmehr wie 

Dachfenster eingestuft. 

– Fanden grundlegende Umbauten bereits in der Vergangenheit statt oder 

ist der Denkmalerhalt nur durch eine Umnutzung des Gebäudes (wie 

z.B. der Ausbau ehemaliger Stallungen und Scheunen zu Wohnraum) 

möglich, so ist dadurch die historische Denkmaleigenschaft nicht mehr 

oder nur eingeschränkt gegeben. In Ausnahmenfällen begünstigt dies 

eine Genehmigung. 

Kriterien zum Erscheinungsbild des Denkmalobjekts 

– Zu den ausschlaggebenden Gesichtspunkten zählt die Einsehbarkeit 

des Daches. Diese ist abhängig von der Lage des Objektes im städte-

baulichen Raum oder in der Landschaft. Eine positive Entscheidung fällt 

den Denkmalpflegern umso leichter, je weniger die Solaranlage 

einsehbar ist: wie z.B. auf hofzugewandten Gebäuderückseiten. 

Problematischer sind freistehende Einzeldenkmäler, bei denen nicht 

zwischen Vorder- und Rückseite unterschieden werden kann. 

– Vor allem Kirchen oder Gebäude im Ortskern und auf Plätzen haben 

eine besondere, das Stadt- oder Ortsbild prägende bzw. dominierende 

Wirkung. In diesem Fall wird seitens der Denkmalschutzbehörde mit 

großer Sorgfalt entschieden. Ebenso werden Solaranlagen auf Bau-

denkmalen, die für den Durchgangsverkehr optisch hervorstechen, 

kritischer bewertet als solche in Nebenstraßen. 

– In engem Zusammenhang mit den vorgenannten Gesichtspunkten steht 

die optische und gestalterische Wirkung der Anlage auf dem Denkmal-

objekt. Mitunter sind Anlagen, die aus nächster Nähe nicht oder kaum 

einsehbar sind, aus der Ferne gut sichtbar und stechen landschafts-

gestalterisch hervor. Bei bedeutenden Denkmalen ist diese sogenannte 

Dominanzwirkung ein entscheidendes Kriterium. Obwohl die Glasab-

deckungen von Solarkollektoren reflexarm sind, bewerten manche 

Denkmalpfleger die unter Umständen sichtbare Spiegelung als störend. 
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Im Denkmalschutz: 

Zur Eigentumswohnanlage mit 

Solardach umgebaute Kirche in  

der Altstadt von Freiberg 

(Bild: Fa. Timo Leukefeld - Energie verbindet) 



 
 

Weitere Kriterien zum Erscheinungsbild des Denkmalobjekts 

– Die Oberfläche der Solaranlage sollte so wenig wie möglich aus der 

Dachhaut oder gegebenenfalls der Fassade herausragen. Am unauf-

fälligsten ist die Dachintegration der Solarkollektoren, da hierbei im 

Vergleich zur Aufdachmontage keine Untergestelle und Rohrleitungen 

sichtbar sind. Hinsichtlich der Lage und der Abmessung der Solaranlage 

ist entscheidend, dass selbige sich unter ästhetischen Gesichtspunkten 

hochwertig, d.h. auch symmetrisch harmonisch, in die Dachhaut und das 

Gebäudebild einfügt. 

– Hinsichtlich der Farbgestaltung bevorzugt die Mehrheit der Denkmal-

schützer, dass die Solaranlage in keinem starken Kontrast zur Farbe 

des Daches steht und demzufolge wenig auffällt. Auf einem farbigen 

oder roten ziegelgedeckten Dach sticht die zumeist grau oder graublau 

wirkende Anlage wesentlich deutlicher hervor als beispielsweise bei 

dunklen Naturschiefer-, Bieberschwanz- oder Zinkstehfalzdächern. 

– Bei Dächern, die durch Gauben, Dachdurchdringungen sowie Flächen-

verschnitt kleingliedrig gestaltet sind, ist eine ästhetisch anspruchsvolle 

Einbindung der Solaranlage erforderlich. Auf unverbauten Dachflächen 

ist eine genehmigungsfähige Integration einfacher. 

– Generell ist die Störung des Erscheinungsbilds der Dachlandschaft 

gerade bei historischen geschlossenen Ortskernen relevant, wie z.B. in 

denkmalgeschützten Altstädten oder Ortsteilen, deren Erscheinungsbild 

beibehalten werden soll. 

Technische Kriterien 

– Der Ausschluss von möglichen Denkmalbeeinträchtigungen durch neue 

gebäudeinterne Leitungsführungen oder andere Einbauten sowie die 

dauerhaft risikolose Ausführung der konstruktiven Anschlüsse der 

Anlage an die Dachhaut, sind Grundvoraussetzungen für die 

Genehmigungsfähigkeit einer Solaranlage. 

– Auf Kirchen und anderen schwer begehbaren Dächern, muss gewähr-

leistet sein, dass eine Möglichkeit zur Begehung bzw. Erreichbarkeit der 

Solaranlage zu Wartungs- und Reparaturzwecken vorhanden ist. 
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Fazit 

Zur Beurteilung der 

Genehmigungsfähigkeit 

stehen im Wesentlichen der 

Aspekt der Einsehbarkeit, die 

Wertigkeit des Denkmals 

sowie die Art des Eingriffs 

und die damit verbundene 

mögliche Beeinträchtigung 

des Erscheinungsbildes und 

natürlich auch der näheren 

Umgebung im Fokus. 

Gut einsehbare Solarflächen 

stellen höhere gestalterische 

Anforderungen an eine 

ästhetische Einbindung in die 

Dachlandschaft. Von großer 

Bedeutung sind darüber 

hinaus bauphysikalische und 

konstruktive Fragen. Jeder 

Denkmalschützer setzt bei 

den jeweiligen Kriterien etwas 

andere Maßstäbe. 



Ablehnung – Lohnt sich ein 
Widerspruch? 

Ablehnung der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung 

Sollte der Antrag auf denkmalschutzrechtliche Genehmigung einer Solar-

anlage abgelehnt werden, kann der Bauherr gegen diese Entscheidung 

Widerspruch einlegen. Form und Frist ergeben sich aus der dem 

Ablehnungsbescheid beigefügten Rechtsbehelfsbelehrung. 

Erfolgt die Genehmigung des Erstantrags unter Maßgabe von Auflagen, hat 

der Eigentümer ebenfalls das Recht Widerspruch einzulegen, wenn er die 

mit der denkmalschutzrechtlichen Genehmigung für eine Solaranlage ver-

bundenen Auflagen für unangemessen hält. 

In Sachsen muss z.B. ein Widerspruch „schriftlich oder mündlich zur 

Niederschrift“ innerhalb der Frist von einem Monat nach Bekanntgabe 

erfolgen. Laut Rechtsbehelfsbelehrung kann der Widerspruch entweder bei 

der Unteren Denkmalschutzbehörde oder bei der zuständigen Landes-

direktion eingelegt werden. Das Widerspruchsschreiben nimmt inhaltlich 

Bezug auf die Gründe, die seitens der Denkmalpflege zur Ablehnung führten 

und versucht diese mit weiteren, überzeugenden Argumenten zu entkräften. 

Das Abhilfeverfahren 

Mit dem Widerspruch wird das sogenannte Abhilfeverfahren eingeleitet. Der 

zuvor gestellte Genehmigungsantrag wird noch einmal eingehend geprüft. 

Gegebenenfalls wird die Nachreichung weiterer Unterlagen zu Anlagen-

details oder dergleichen gefordert. Häufig kommt es zu einer wiederholten 

Anhörung des Bauherrn, um unklare Sachverhalte zu erörtern oder bislang 

nicht berücksichtigte Aspekte einzubeziehen. Das Abhilfeverfahren bein-

haltet in manchen Fällen die Prüfung der Denkmalfähigkeit und Denkmal-

würdigkeit nach § 2 Abs. 1 SächsDSchG. Diese Prüfung kann unter 

Umständen die Streichung von der Kulturdenkmalliste zur Folge haben. 

Anders als bei der Erstantragstellung gibt es beim Widerspruchverfahren 

keine Frist, die seitens der Behörde eingehalten werden muss. Bedarf die 

Prüfung des Falls aus Sicht des betroffenen Bauherrn ohne zureichende 

Begründung über einen der Problematik angemessenen Zeitraum hinaus zu 

lange, hat er das Recht gemäß § 75 VwGO frühestens nach drei Monaten zu 

klagen. 

Erfahrungsgemäß wird nur selten im Zuge des Abhilfeverfahrens eine 

Genehmigung erteilt. Dem Eigentümer respektive Bauherrn steht die Option 

offen, nach § 74 Abs. 1 VwGO innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe 

des Widerspruchsbescheides Anfechtungsklage zu erheben. Der Fall geht 

damit an das Verwaltungsgericht. 
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Im Abhilfeverfahren wird der zuvor 

gestellte Genehmigungsantrag 

nochmals eingehend geprüft. 

(Bild: fotolia) 

Was ist zu tun, wenn der Antrag 

auf denkmalschutzrechtliche 

Genehmigung der Solaranlage 

abgelehnt wurde? 

(Bild: fotolia) 



Möglichkeiten der 
architektonischen Integration… 

Gestaltungsansätze 

Bei einem denkmalgeschützten Gebäude steht der Bauherr vor der Heraus-

forderung, die thermische Solaranlage nachträglich auf eine ästhetisch 

ansprechende sowie qualitativ hochwertige Art und Weise in die bestehende 

geschützte Bausubstanz zu integrieren. 

Hierbei können zwei unterschiedliche Ansätze gewählt werden. Der erste 

Ansatz setzt auf eine unauffällige und zurückhaltende Integration. So erlaubt 

die Weiterentwicklung der gebäudeintegrierten Solartechnologie mittlerweile 

auch eine Anpassung von Struktur, Farbe und Format der Solarkollektoren 

an die bestehende Dach- bzw. Fassadenstruktur und ermöglicht somit auch 

gestalterisch anspruchsvolle Lösungen. 

Andererseits besteht auch die im Denkmalschutz eher selten angewandte 

Möglichkeit bewusst Kontraste zu setzen. Beispielsweise durch die glatte 

Oberfläche der Solarglasabdeckung, die im Kontrast zu den häufig in 

denkmalgeschützten Gebäuden vorkommenden Baustoffen Holz, Ziegel 

oder Mauerwerk steht. 

Installationsmöglichkeiten von Solarkollektoren 

Prinzipiell können Solarkollektoren auf Dachflächen bzw. Dachaufbauten 

oder in der Fassade installiert werden. Dabei gibt es die Möglichkeit der 

Aufständerung, der Aufdach- bzw. Vorhangmontage oder der Integration. 

Im Denkmalschutz erfolgt die Einbindung von thermischen Solaranlagen 

vorrangig in Dachflächen oder Dachaufbauten, da dort das Erscheinungsbild 

des Gebäudes weniger beeinflusst wird als beispielsweise in der Fassade.
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Indach-Integration von Solarkollek-

toren in der Altstadt von Lissabon 

(Bild: Solites) 

Indach-Solarkollektoren mit 

integrierten Dachfenstern 

(Bild: Thielicke) 



…und realisierte Beispiele 
 

Gestaltungsziele 

Für die ästhetisch ansprechende Integration von Solarkollektoren in ein 

Gebäude sollten die folgenden Gestaltungsziele berücksichtigt werden: 

– Eine geschlossene Kollektorfeldfläche ist einer unruhigen Anordnung 

der Solarkollektoren vorzuziehen, auch sollten „Sägezahn-Lösungen“ 

vermieden werden. 

– Bevorzugt sollten Solarkollektoren ohne deutlich sichtbare Umrandung 

eingesetzt werden. 

– Eine Solarkollektor- bzw. Absorberfarbe, die der Farbe der 

Dachdeckung entspricht, fällt weniger auf. 

– In die Dachfläche integrierte Solarkollektoren, die bündig mit der 

Dachkante abschließen, sorgen für einen ruhigen Gesamteindruck. 

(Quelle: Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege) 

Realisierte Beispiele 

Auf den folgenden Seiten werden im Denkmalschutz umgesetzte Projekte, 

wie die „Ehemals königlich sächsische Schrotfabrik“ in Freiberg, die 

„Ehemaligen Renaissancebürgerhäuser“ in Freiberg, ein Mehrfamilienhaus 

in Aachen sowie ein Mehrfamilienhaus in Berlin, vorgestellt. 

Des Weiteren werden die heutigen Möglichkeiten zur Integration einer 

thermischen Solaranlage aufgezeigt sowie Hinweise gegeben, die es bei 

einer ästhetisch anspruchsvollen Umsetzung im Bestand zu beachten gilt. 
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Multifunktionalität 

Solarkollektoren können bei der Integration in die Gebäudehülle 

auch als multifunktionale Bauteile eingesetzt werden. So ist es 

möglich, dass sie neben ihrer eigentlichen Funktion als Wärme-

erzeuger, auch als Witterungs-, Schall- und Sichtschutz sowie als 

Sonnen- und Wärmeschutz genutzt werden. 

Beispielsweise können bei einer dachintegrierten Lösung die 

Kollektoren die konventionelle Dacheindeckung, wie z.B. 

Dachziegel, ersetzen. 

Ähnliches ist auch in der Fassade möglich. So können z.B. bei 

einer hinterlüfteten Kaltfassade die Solarkollektoren, anstelle von 

Natur- bzw. Kunststeinen oder auch Holzpaneelen, nachträglich vor 

die Fassade gesetzt werden und damit zusätzlich die Funktion der 

Fassadengestaltung und des Witterungsschutzes erfüllen. 

Aufdachmontage von Solar-

kollektoren auf ein Schrägdach 

(Bild: Solites) 

Vollflächige Integration von Solar-

kollektoren in ein Schrägdach 

(Bild: Solites) 

In die Fassade integrierte 

Solarkollektoren 

(Bild: Solites) 



Ehemals königlich sächsische 
Schrotfabrik in Freiberg 

 

Die ehemals königliche sächsische Schrotfabrik wurde im 19. Jahrhundert 

errichtet. 1950 wurden die ursprünglichen vier Schleppgauben im Zuge einer 

Dacherneuerung eingeebnet. Bei der Sanierung 1995 wurde, laut Vorgabe 

der geltenden Gestaltungsatzung, das Satteldach mit einfacher naturroter 

Biberschwanzeindeckung sowie einer großen Schleppgaube auf der Dach-

front ausgestattet. Heute beherbergt das Gebäude fünf Wohnungen und ein 

Fitnesscenter. 

Im Jahr 2001 wurde eine thermische Solaranlage installiert. Hierzu wurden 

Solarkollektoren mit einer Fläche von insgesamt 48 m² in die Dachgaube 

integriert. 

Der für dieses Vorhaben notwendige Antrag bei der Unteren Denkmal-

schutzbehörde wurde vom Eigentümer mit dem großen Wärme- bzw. 

Warmwasserverbrauch des Fitnesscenters sowie der Sauna begründet. Die 

Genehmigung folgte dieser Argumentation genauso wie dem Umstand, dass 

die Solarkollektoren, dass Erscheinungsbild einer geschlossen Dachfläche 

nicht stören. 

Integration der Solarkollektoren in die Dachgaube 

Bei dieser thermischen Solaranlage handelt es sich um die erste Anlage im 

Freiberger Altstadtbereich überhaupt, welche auf der Vorderseite eines 

denkmalgeschützten Gebäudes errichtet wurde. 

Die Straßenseite des Hauses ist vom Platz sowie von einer nahegelegenen 

Kreuzung einer Hauptverkehrsstraße gut einsehbar. Die Ansicht wird 

lediglich durch einen größeren Baum zum Teil verdeckt. Aus diesem Grund 

war die mit der Genehmigung der thermischen Solaranlage verbundene 

zusätzliche Auflage, dass die Solarkollektoren nicht in die übrige Dachhaut 

ragen dürfen. 
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Integration von Solarkollektoren in  

die Dachgaube der ehemals königlich 

sächsischen Schrotfabrik 

(Bild: Fa. Timo Leukefeld - Energie verbindet) 

Nutzung von Dachaufbauten 

Dachaufbauten, wie z.B. Schlepp-

gauben oder auch neu, auf das 

bestehende Dach, aufgesetzte 

Dachreiter bieten eine sehr gute 

Möglichkeit Solarkollektoren 

harmonisch zu integrieren, ohne 

das Erscheinungsbild einer ge-

schlossenen Dachfläche zu stören. 

Integration der Kollektorfläche 

Für die direkte Integration der Kollektorfläche in die  

Dachhaut wurden verschiedene Systeme entwickelt.  

Hierbei ersetzen die Solarkollektoren den  

konventionellen Dachbelag, indem Sie direkt auf  

die Dachkonstruktion montiert werden und sich  

zudem fast nahtlos in die Dachfläche einfügen. 

Dagegen wird bei der Aufdachmontage der Solar- 

kollektor über der Dacheindeckung montiert und  

über eine Dachklammer oder einen Dachhaken  

am Dachstuhl befestigt. 

(Bild: SOLVIS GmbH & Co KG) 



Ehemalige Renaissance-
Bürgerhäuser in Freiberg 

 

In Freiberg stehen zwei ehemalige Bürgerhäuser aus dem Jahr 1550, von 

deren ursprünglich reichen Ausstattung heute noch die Fassade zeugt. Sie 

sind Teil des Bestandes aus Spätgotik und Renaissance, von dem in der 

Freiberger Altstadt vieles noch erhalten ist, und spiegeln die städtebauliche 

und stadtgeschichtliche Entwicklung der Stadt nach dem letzten großen 

Stadtbrand um 1484 wieder. 

Geschichte der Gebäude 

Das kleinere der beiden Häuser war im Ursprung zweigeschossig, wie die 

profilierten Fenstergewände aus Sandstein zeigen, und wurde erst im 19. 

Jahrhundert um eine Etage erweitert. Um 1905 kamen Geschäftsräume im 

Jugendstil hinzu. Daran schließt sich das größere, schon immer drei-

geschossige Gebäude an. Der alte historische Dachstuhl wurde im Zuge der 

Sanierung in seiner ursprünglichen Form und Größe rekonstruiert. 

Besondere Bedeutung hat dieses Bürgerhaus, weil es neben einem Eingang 

mit Korbbogenportal über eines der wenigen noch im Original erhaltenen 

Nischenportale verfügt, das seinerseits reich an Groteskenschmuck ist. 

Nach einer restauratorischen Untersuchung wurde bei der Sanierung in den 

Jahren 2002/03 lediglich die historische Straßenfassade erhalten. Der 

rückseitige Neuanbau erfolgte in harmonischer Anpassung an den früheren 

Altbau. 

Thermische Solaranlage in das Schrägdach integriert 

Auf der Hofseite fügen sich zwei Kollektorfelder mit einer Gesamtgröße von 

54 m² in die Dachlandschaft ein. Sie sichern die Wärmeversorgung für neun 

Mietwohnungen und zwei Geschäftsräume. 
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Ehemalige Renaissance-

Bürgerhäuser in Freiberg mit in 

das Schrägdach integrierten 

Solarkollektoren 

(Bild: Schröter/Müller-Langer) 

Direkt in die Dachhaut des Schräg-

dachs integrierte Solarkollektoren 

(Bild: Fa. Timo Leukefeld - Energie verbindet) 

 

Bezüglich der Wasserführung bildet in der Regel die Glasabdeckung des Solarkollektors mit entsprechender Ein-

blechung die wasserführende Schicht. Es kann jedoch zusätzlich unterhalb des Kollektors eine weitere Dichtebene 

vorgesehen werden. 

Bei der dachintegrierten Lösung gibt es auch die Möglichkeit, dass die Absorberfläche und Wärmedämmung des 

Kollektors in einem Rahmen im Ganzen auf der Lattung oder Dachschalung montiert wird. Die Glasabdeckung und 

die Dichtung werden erst zum Schluss aufgebracht. 

Sondermaße, wie Dreiecke und Trapeze, für spezielle Dachformen (wie z.B. ein Krüppelwalmdach) und Flächen-

verschnitte sind so einfacher umsetzbar. Die Vorteile dieses Systems liegen insbesondere in der ästhetisch 

anspruchsvollen Einbindung der Kollektoren in die Dachfläche. 



Aachener Mehrfamilienhaus  
aus der Gründerzeit 

 

Das fünfgeschossige Mehrfamilienwohnhaus wurde 1907 erbaut und bietet 

auf einer Fläche von 417 m² Platz für drei Wohneinheiten und ein Büro.  

Das Gebäude war ursprünglich Teil eines Ensembles von vier ähnlichen, 

herrschaftlichen Gebäuden aus der Gründerzeit, ausgestattet mit reich-

haltigen Jugendstilelementen als Fassadenschmuck.  

Den Krieg überstand das Gebäude zwar beschädigt, aber reparabel. In der 

Folgezeit beschränkte sich die Bauunterhaltung auf die unbedingt not-

wendigen Reparaturen. Eine Modernisierung des Gebäudes oder der Haus-

technik unterblieb. 

Ökologisches Gesamtkonzept 

Nachdem der Besitzer 1996 wechselte, wurde in den Jahren von 2002 bis 

2006 eine behutsame Instandsetzung des Hauses durchgeführt. Ziel der 

Modernisierungsmaßnahmen war ein ökologisches Gesamtkonzept, welches 

neben der Wiederherstellung der Fassade, eine umweltgerechte Gebäude-

planung und energiesparende Haustechnik unter Einbeziehung der Außen-

raumgestaltung zu einem harmonischen Ganzen verbinden sollte. 

Besonderheiten der Heizanlage 

Die ursprünglich 18 Einzelöfen wurden gegen eine Dachheizzentrale mit 

Gasbrennwerttechnik ausgetauscht. Zwei Kaminöfen dienen zum Heizen 

während der Übergangszeit. Desweiteren wurde eine thermische Solar-

anlage mit 6 m² Kollektorfläche zur Warmwassererwärmung installiert. 

(Quelle: co2online gGmbH) 
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Thermische Solaranlage in der 

Dachschräge eines Gründerzeit-

Mehrfamilienhauses in Aachen 

(Bild: ACA Architekten-Contor Aachen) 

Dachlast durch Solarkollektoren 

Die durch integrierte Solarkollek-

toren aufgebrachte Dachlast 

beträgt für ein Solardach nach 

Flachkollektorprinzip etwa 

20 kg/m². Konventioneller Dach-

belag hingegen wiegt im Mittel 

etwa 30 bis 40 kg/m². Daher wird 

im Regelfall die Gesamtlast eines 

Dachstuhles nicht überschritten. 

Optische Wirkung 

Optisch harmonischer und weniger kontrastreich wirkt die Integration von Solarkollektoren dort, wo auch die Farbig-

keit der Dachflächen eher aus dem grauen bis dunklen Spektrum kommt. Um unerwünschten Spiegelungen der 

Kollektoroberflächen entgegenzuwirken, wird das Deckglas teilweise mit einer rauen, prismierten Oberfläche ver-

sehen. 

Für eine optimale Integration bieten die Hersteller in  

der Regel für verschiedene Dacheindeckungen, wie  

z. B. Ziegel, Dachschindel, Biberschwanz etc., jeweils  

passende Blecheinfassungen an. 

Auch sind die Rahmen und Eindeckbleche häufig in ver- 

schiedenen Farben erhältlich, um einen gleichmäßigen  

Übergang zwischen Kollektorfläche und Dach zu  

ermöglichen. 
(Bilder: www.wagner-solar.com, Viessmann Werke) 



Blockrandbebauung in Berlin  
um 1880 

 

Die Häuser des Blocks in Berlin stammen bis auf wenige Nachkriegsbauten 

aus der ersten Phase der systematischen Bebauung des Bezirks. Die 

Fassaden weisen die zeittypischen Stuckdekorationen auf. Daher wurde 

auch die gesamte Blockrandbebauung als denkmalgeschütztes Ensemble 

ausgewiesen. 

Ein Nahwärmeversorgungsnetz, welches im Block gelegt wurde, ermöglicht 

die Integration von ökologisch und ökonomisch sinnvoller Technik (wie z.B. 

Solarthermie und ein Blockheizkraftwerk). Daher wurde auf dem Dach eines 

unter Denkmalschutz stehenden Gebäudes eine thermische Solaranlage 

installiert. 

Die Genehmigung der Installation der Solaranlage auf dem straßen-

zugewandten Dach durch die Denkmalschutzbehörde wurde dadurch 

erleichtert, dass das Haus im Krieg sein ursprüngliches Dach verloren hatte 

und im Rahmen der Sanierungsmaßnahmen das Dach ausgebaut wurde. 

Dachintegrierte thermische Solaranlage 

Die Kollektoren der besagten Solaranlage haben eine Gesamtfläche von 

34 m², die Neigung liegt bei 36° und die Ausrichtung ist in südwestlicher 

Richtung. 

Die Solarkollektoren wurden im Raster der neuen Fenster angeordnet. 

Weiterhin wurden sie der Dachhaut angepasst, wobei das neue Fensterband 

farblich als Bestandteil des neuen Daches gefasst wurde. 

(Quelle: co2online gGmbH) 

  

Fassade mit zeittypischen 

Stuckdekorationen als Teil des 

denkmalgeschützten Ensembles 

in Berlin 

(Bild: Berliner ImpulsE) 
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Im Bereich der Solarkollektoren schaffen farbige Absorber, die immer weiter entwickelt werden, neue Gestaltungs-

möglichkeiten. Je nach Farbrichtung liegt das Leistungsniveau dieser Absorber geringfügig unter dem der 

herkömmlich selektiv beschichteten Absorber. Jedoch weisen teilselektive Beschichtungen in den Farben grün oder 

blau sehr ähnliche Ergebnisse auf wie die Kollektoren mit „normaler“ selektiver Beschichtung. Gegebenenfalls kann 

zur Kompensation die Kollektorfläche etwas größer dimensioniert werden. 

Inaktive Module oder sogenannte Blindkollektoren werden auch als Dummies bezeichnet. Diese werden eingesetzt, 

wenn eine homogene geschlossene Fläche für das Gesamterscheinungsbild wichtig ist. Diese Attrappen bieten sich 

dort an, wo aufgrund von Verschattung und durch Einsatz von Dachflächenfenstern nur Teilflächen belegt werden 

können. Bei thermischen Solaranlagen wird durch den Einbau selbiger unter Umständen die hydraulische Verschalt-

ung der Kollektorfelder vereinfacht. 



Mehr Informationen 
 

Diese Fachinformation wurde im Rahmen des EU-Vorhabens UrbanSolPlus 

erstellt. Das Vorhaben UrbanSolPlus zeigt Möglichkeiten und Beispiele auf, 

wie Solarthermie im städtischen Umfeld in den Bereichen Bestands-

sanierung vorwiegend von Mehrfamilienhäusern und Denkmalschutz 

gefördert werden kann. Die deutschen Partner des Vorhabens sind die 

Berliner Energieagentur und das Steinbeis Forschungsinstitut für solare und 

zukunftsfähige thermische Energiesysteme Solites. 

Auf der Webseite des Vorhabens www.urbansolplus.de stehen sämtliche im 

Rahmen des Vorhabens erarbeiteten Dokumente und Ergebnisse zur 

Verfügung. 
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