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Dachziegel mit Photovoltaik 
 
Es gibt drei Möglichkeiten, eine Photovoltaik- oder Solarthermieanlage auf ein Dach aufzubringen:  
 
1. Einzelne Dachziegel, die in ihrer Struktur den klassischen Dachaufbau nachahmen: bei den meisten 

Dachziegeln ist die Photovoltaikzelle als Folie auf den Dachziegel geklebt. In der Darstellung in der 
Lokalzeit Ruhr verfügt der Dachziegel zusätzlich noch über Kanäle, um über ein Wärmeträgermedium eine 
Solarthermieanlage nachzubilden.  

2. Integrierte Dachlösungen basieren auf Standardprodukten (Solarthermie oder Photovoltaik), die aus 
optischen Gründen ins Dach eingelassen sind, um weniger aufzufallen. In der Umsetzung ist das eigentlich 
nur eine Stahlblechwanne, in der die Paneele in Höhe der Ziegel integriert sind. Teuer wird die Lösung 
zumeist dadurch, dass der Hersteller das Produkt nur auf seine Produktpalette zugeschnitten anbietet 
(Farbe, Größe und Anschlüsse).   

3. Aufgesetzte Solarpaneele sind die bekannten zusätzlich aufgesetzten Module. Bei dieser Konstruktion ist 
die Solaranlage völlig unabhängig von der Dachabdichtung bzw. dem Dach.  

 
Aus Perspektive der Solaranlage und der Dachabdichtung stellt die aufgesetzte Variante ein Optimum dar. Die 
Dacheindeckung, die vor Witterung schützen und durch eine Wärmedämmung im Sommer das Haus kühl und 
im Winter warm halten soll. Die Photovoltaikanlage, die bei der Energiegewinnung aus Sonnenenergie selber 
warm wird, arbeitet dadurch weniger effizient. Durch die 2 bis 5 cm zwischen den Solarmodulen und dem 
Dach schattet die Solaranlage das Dach im Sommer ab (kühlt das Haus) und gewährleistet, dass die Solaranlage 
effizient arbeitet (höchster Energieertrag).  
 
Der in der Lokalzeit Ruhr gezeigte Dachziegel ist ein besonderer Ziegel. Er kombiniert eine Photovoltaikanlage 
mit einer Solarthermieanlage. Der Ziegel versucht in gewisser Weise, den Effizienzverlust der 
Photovoltaikanlage direkt durch das Abführen der Wärme über die Solarthermieanlage zu kompensieren. Die 
Effizienz ist dadurch höher als bei einem Ziegel, der nur eine Photovoltaikzelle trägt. Aber diese Lösung ist 
natürlich eine der anfälligsten und aufwändigsten in Bezug auf alle Anforderungen (technologisch sehr 
anspruchsvoll).  
 
„Eine Dachabdichtung, in der eine Flüssigkeit durch sehr dünne Röhrchen (bei normalen Solarthermieanlagen 
eher sehr dick, wegen der Lebenszeit) fließt, auf der auch noch eine Folie klebt, die Strom macht.“ 
   
Haltbarkeit generell: 
 
Die Lebenserwartung eines Flachdaches liegt bei 30-40 Jahren. Beim Steildach hängt die Lebensdauer von der 
Dacheindeckung ab. Bei Tonziegeln (Denkmalschutzanforderung Heimaterde) wird mit 60-80 Jahren 
gerechnet. Dachsteine aus Beton sind mit 40-60 Jahren etwas kurzlebiger. lebensdauer dach - Google Suche 

 
Bei den Kollektoren einer Solarthermieanlage geht man für gewöhnlich von einer Haltbarkeit von 30 Jahren 
aus. Die Kollektoren sind nur Rohre, die sich mit der Zeit aber zusetzen. Nach 30 Jahren kann man davon 
ausgehen, dass der Kollektor so hohe Strömungsverluste hat, dass die Pumpe nicht mehr effizient arbeitet.   
Lebensdauer einer Solarthermieanlage – Wissenswertes und Tipps (solaranlage-ratgeber.de) 
 
Die durchschnittliche Lebensdauer von kristallinen Solarzellen wird in Fachkreisen auf über 30 Jahre geschätzt. 
Solarmodule liefern mit zunehmendem Alter geringfügig weniger Strom, wodurch der Wirkungsgrad 
der Photovoltaikanlage sinkt. Hintergrund dafür ist, dass der Innenwiderstand der einzelnen Bauteile und 
Leiter im Modul größer wird. Ab einem bestimmten Punkt (mehr als 30 Jahre) wird der Widerstand und die 
thermische Belastung dann aber so groß, dass das Modul schlagartig zerstört wird. Lebensdauer einer Solarzelle | 

EON 
 

Zeitlich ergibt sich also eine hohe Differenz zwischen der Lebenserwartung der Dacheindeckung und der 
Solarthermie- oder Photovoltaikanlage, die eine Verbindung der Komponenten eigentlich unsinnig macht. 
  
Bei den Dachziegeln kommt noch hinzu, dass sehr viele kleine Silikonverbindungen für die Solarthermieanlage 
und Kabel für die Photovoltaikanlage im Dach verbaut werden. Eine Silikonverbindung hat eine Haltbarkeit von 
ca. 10-15 Jahren. Bei Kabeln (Kabelisolierung und die Kabelverbindung), die ständig extremen 

https://www.google.de/search?q=lebensdauer+dach&source=lmns&bih=609&biw=1280&hl=de&sa=X&ved=2ahUKEwi6utao3dn0AhWO-qQKHWy-C58Q_AUoAHoECAEQAA
https://www.solaranlage-ratgeber.de/solarthermie/solarthermie-wartung/lebensdauer-einer-solarthermieanlage
https://www.eon.de/de/pk/solar/lebensdauer-solarzelle.html#:~:text=Die%20durchschnittliche%20Lebensdauer%20von%20kristallinen,Wirkungsgrad%20der%20Photovoltaik%2DAnlage%20sinkt.
https://www.eon.de/de/pk/solar/lebensdauer-solarzelle.html#:~:text=Die%20durchschnittliche%20Lebensdauer%20von%20kristallinen,Wirkungsgrad%20der%20Photovoltaik%2DAnlage%20sinkt.
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Temperaturschwankungen ausgesetzt sind, ist die Lebenserwartung wahrscheinlich auch mit 15 Jahren 
anzusetzen, wobei hier die steigende Brandgefahr unter der Dachhaut mit den Jahren immer größer wird.   
 
Fazit: Dachabdichtung, Solarthermie- und Photovoltaikanlagen sollte man nicht kombinieren, weil diese 
Lösung die Lebenszeit der Dacheindeckung um mehr als die Hälfte verkürzt. Gerade beim Denkmalschutz, der 
für Langlebigkeit und Ressourcenschonung steht, wäre das falsch. 
  
Sichtbarkeit und Kubatur des denkmalgeschützten Gebäudes: 
 
Eine integrierte Photovoltaikanlage oder eine Photovoltaikanlage, die als Folie auf die Dachziegel aufgebracht 
wurde, ist weniger auffällig und verändert das Erscheinungsbild, besonders die so wichtige Kubatur auf den 
ersten Blick, weniger. Unsichtbar kann auch eine integrierte Lösung oder eine Lösung mit Dachziegeln nicht 
werden. Das bedeutet, dass es immer ein Kompromiss ist. Die nachfolgenden Bilder zeigen das ganz gut. Die 
Zellen wirken wie kleine Spiegel durch die Beschaffenheit ihrer Oberfläche, die Stromleitungen sind teilweise 
zu erkennen und die Kristallstruktur entspricht keiner klassischen Optik eines Ziegeldaches.  
Das ästhetisches Solardach für Ihre Indach PV-Anlage | SunStyle 

 

   
 
Ein akzeptabler Kompromiss ist es aber eigentlich nur für ein Designhaus, bei dem die Kubatur des Hauses ein 
Bestandteil des Designs ist. Für denkmalgeschützte Bausubstanzen gilt das nicht, denn die erweiterte Funktion 
des Dachziegels verändert die Kubatur des Hauses.  
 

  

 
Solardachziegel/-stein ROTIVAPLUS - Noventec GmbH 
 
Die Bilder zeigen die Veränderung der Kubatur, denn unter den Dachziegeln ist ein Unterbau für die Belüftung 
und die Installationen erforderlich. Das Dach hebt sich demnach um 10-15 cm für eine Photovoltaikanlage. Für 
eine Solarthermieanlage, auch wenn die Schläuche kleiner sind, werden sogar ca. 20-30 cm erforderlich. Der 
Giebel des Hauses und die Überstände werden vollständig verändert. Der Denkmalschutz, der gerade an 
diesen Stellen mit jedem Anwohner der Heimaterde darum gekämft hat, dass der Giebelstein in ein Betonbett 
gelegt werden soll, würde nun bei Wahl eines Dachzeigelsystems genau das ändern. Die Wärmedämmung des 
Hauses ist dabei überhaupt noch nicht berücksichtigt. 
 
Gerade die Heimaterde ist geprägt von Doppelhaushälften und Reihenhäusern. Durch Einzelmaßnahmen der 
Hauseigentümer würde die Kubatur noch gravierender verändert werden. Des Weiteren wurden viele Häuser 

https://www.sunstyle.com/de/?utm_term=photovoltaikanlage%20als%20dacheindeckung&utm_campaign=DACH%20-%20Solar%20Tiles&utm_source=adwords&utm_medium=ppc&hsa_acc=5726013852&hsa_cam=15062822050&hsa_grp=131665480249&hsa_ad=555845321662&hsa_src=g&hsa_tgt=kwd-358685322841&hsa_kw=photovoltaikanlage%20als%20dacheindeckung&hsa_mt=b&hsa_net=adwords&hsa_ver=3&gclid=EAIaIQobChMIqcnF98bZ9AIVzuh3Ch233g4WEAAYASAAEgJmVPD_BwE
https://www.noventec.de/produkte/solarthermie/solardachziegel-stein-rotivaplus/
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vor 90 Jahren und mehr erbaut. Die dünnen Dachbalken sind weder für die hier vorgeschlagene Konstruktion, 
noch für das höhere Gewicht ausgelegt. Von einer Wärmedämmung ganz zu schweigen. 
 
Neben diesen Punkten ist aber auch wichtig, die Anforderungen des Baurechts zu beachten.  
In der Heimaterde handelt es sich, wie bereits oben erwähnt, ja weniger um Einzelgebäude, sondern eher um 
Doppelhaushälften, Reihenhäuser und Mehrfamilienhäuser. Seit 2011 sind aus Brandschutzgründen 
Abstandsflächen für Photovoltaik- und Solarthermieanlagen einzuhalten. Bei brennbarer Ausführung (Folie auf 
Dachziegeln) ist zwingend ein Abstand von 2,50 m und bei feuerfesten Anlagen (Glas/Glas → die normalen 
Module) immerhin noch 0,50 m zum Nachbarn einzuhalten. 
 
„Bei einem 4 m breiten Haus aus der Neulens Höhe könnte also mit den Dachziegeln nur ein 1,50 m breiter 
Streifen mit den Dachziegeln belegt werden.“ 
 
Die Variante mit den speziellen Dachziegeln wäre demnach wegen der verschiedenen, verbauten Materialien 
genauso sichtbar, wie das silbern glänzende Modul einer günstigeren, aufgesetzten Anlage. 
  

   
 Dachintegrierte Photovoltaik - Deutsche BauZeitschrift (dbz.de) Dachziegel mit Solarmodulen - dach+holzbau (dach-holzbau.de) 

 
 
Fazit: Die Solaranlage kann nicht unsichtbar gemacht werden, vor allem nicht an denkmalgeschützter 
Bausubstanz. Der Durchschittsbetrachter wird die Anlage aber aufgrund eines Gewöhnungseffektes durch 
vermehrte Installationen irgendwann genauso wenig wie einen Kamin wahrnehmen. Solaranlagen und 
Photovoltaikanlagen müssen sich bei den heutigen gesellschaftlichen Herausforderungen nicht mehr 
verstecken. 
 
Sonnenertrag bei Dachziegeln: 
 
Je mehr sich der Dachziegel einer geschwungenen Ziegelform, wie bei Ziegeln vor 90 Jahren (Heimaterde) 
notwendig und üblich, annähert, desto ineffizienter wird das System. Das ist nachvollziehbar, denn die 
Ausrichtung zur Sonne wird durch die Form ungünstiger bzw. spielen die eigenen Abschattungen eine immer 
größere Rolle. Die Effizienz der Photovoltaikzelle bleibt gleich, die mögliche Lichteinstrahlung allerdings 
verringert sich. 
 
 

 
Kehrer Engineering Shop : PV-Solar-Dachziegel 9W (kehrershop.eu) 
Solarpanel Solarmodul Solarzelle 285Watt Photovoltaik Solar 285W 24V : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & 
Wissenschaft 
wie viele dachziegel pro qm - Google Suche 
 
Ebenfalls anzumerken ist, dass die Flächenleistung durch die Gestaltung sinkt. Hat eine aktuelles Paneel von 

https://www.dbz.de/artikel/dbz_Dachintegrierte_Photovoltaik_3371149.html
https://www.dach-holzbau.de/artikel/dachziegel-mit-solarmodulen_3161071.html
https://kehrershop.eu/pvsolardachziegel-9w-p-157.html?bigwareCsid=lqjbnnccerrkh7dva5d9iud9o2
https://www.amazon.de/JWS-Solar-Solarpanel-240Watt-Polykristallin/dp/B01EXU8ESW/ref=sr_1_3_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1D2MR781L1FVG&keywords=photovoltaik&qid=1639151437&sprefix=photov%2Caps%2C211&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzOEJSWlUxM0kzTUcmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA2MjQ3OTUxVUZVVjhIN1pMRFdIJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA0NzcwMDQ1SFMxOUtQRjcwNjAmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
https://www.amazon.de/JWS-Solar-Solarpanel-240Watt-Polykristallin/dp/B01EXU8ESW/ref=sr_1_3_sspa?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&crid=1D2MR781L1FVG&keywords=photovoltaik&qid=1639151437&sprefix=photov%2Caps%2C211&sr=8-3-spons&psc=1&spLa=ZW5jcnlwdGVkUXVhbGlmaWVyPUEzOEJSWlUxM0kzTUcmZW5jcnlwdGVkSWQ9QTA2MjQ3OTUxVUZVVjhIN1pMRFdIJmVuY3J5cHRlZEFkSWQ9QTA0NzcwMDQ1SFMxOUtQRjcwNjAmd2lkZ2V0TmFtZT1zcF9hdGYmYWN0aW9uPWNsaWNrUmVkaXJlY3QmZG9Ob3RMb2dDbGljaz10cnVl
https://www.google.de/search?q=wie+viele+dachziegel+pro+qm&source=hp&ei=UXqzYdPIB4qCxc8P8Oy9aA&iflsig=ALs-wAMAAAAAYbOIYfvBFk9xLDFOoxOkVYFFDkYDf4Vx&oq=wieviele+Dachziegel+&gs_lcp=Cgdnd3Mtd2l6EAEYATIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIECAAQDTIGCAAQFhAeMggIABAWEAoQHjoECAAQQzoKCAAQsQMQgwEQQzoHCAAQsQMQQzoFCAAQgAQ6CggAEIAEELEDEAo6CAgAEIAEEMkDOgcIABCABBAKUABYlT9g50doAHAAeACAAcMBiAGMDJIBBDE4LjKYAQCgAQE&sclient=gws-wiz
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1650 x 1000 mm ca. 210 W/m², so erreicht der Dachziegel auf dem rechten Bild bei 15 Steinen/m² und 9 W pro 
Stein gerade mal 135 W/m².  
 
Fazit: Alleine durch die Nachahmung eines Steines von vor 90 Jahren kann nur etwas mehr als die Hälfte des 
Ertrages eines handelsüblichen Solarpaneels bezogen auf die gleiche Fläche erreicht werden. Auch wenn der 
Denkmalschutz diese Ziegellösung gerne aufgreift, so sind diese Dachziegel eher für frei gestaltete 
Designhäuser als für unsere denkmalgeschützten Objekte geeignet.  
 
Preis: 
 
Um ein durchschnittliches Haus mit Strom zu versorgen, sind pro Jahr circa 5.000 bis 6.000 kWh (ohne 
Elektrofahrzeug) nötig. Diese Strommenge könnte von einer Solarziegelfläche mit etwa 50 m² erbracht 
werden. Die Kosten für die Photovoltaik-Dachziegelvariante belaufen sich derzeit auf rund 18.000 € (Stand: 
2021). Zum Vergleich: Herkömmliche Solarpaneele für das Dach würden bei ähnlicher Leistungsfähigkeit etwa 
7.000 € kosten. Wegen der höheren Effizienz wird bei einer aufgesetzten Photovoltaikanlage auch nur eine 
Fläche von 30 m² benötigt. Hinzu kommen hier aber noch die Kosten für die Eindeckung mit herkömmlichen 
Ziegeln (Material ca. 2.500 €). 
Was kosten Solardachziegel? (solarenergie.de) 

 
Achtung: Bei dieser Rechnung darf aber nicht die Haltbarkeit unberücksichtigt bleiben. Nach 30 Jahren ist ein 
Austausch der aufgesetzten Module möglich. Wahrscheinlich wird es dann effizientere Module geben. Ob zu 
diesem Zeitpunkt für die Variante mit den integrierten Dachziegeln dann noch die Option besteht, diese 
nachzukaufen, ist fraglich. Wahrscheinlich wird dann ein neues Dach benötigt. In jedem Fall wird das Dach 
nach der Hälfte der Lebenszeit neu eingedeckt. 
 
Das Video von der Margarethenhöhe (Lokalzeit Ruhr):  
 
In Nordrhein-Westfalen gibt es etwa 82.000 denkmalgeschützte Baudenkmäler. Hiervon sind rund 80 Prozent 
im Besitz privater Denkmaleigentümerinnen und -eigentümer. Photovoltaik, Solarthermie und 
denkmalangepasste energetische Sanierung kann denkmalgeschützte Gebäude wirtschaftlicher machen und 
bezahlbaren Wohnraum schaffen. Der Ansatz ist also sowohl für die Heimaterde, als auch für die 
Margarethenhöhe der Richtige. Dass diese Sendung auf der Margarethenhöhe aufgenommen wurde, zeigt 
aber auch deutlich einen Unterschied zur Heimaterde. 
 
Auf der Margarethenhöhe modernisiert die Kruppstiftung ein Haus und vermietet diesen Wohnraum danach 
für einen ähnlichen Preis. In der Heimaterde sind die Eigentümer normalerweise Familien, die ihr Eigenheim 
privat finanzieren (Kredit). Modernisierungen, Variantenbetrachtungen haben hier also auch eine wichtige 
monetäre Bedeutung.   
 
Ganz wichtig bezogen auf die Berichterstattung ist aber, dass hier ein Projekt vorgezeigt wird, das in 3-4 Jahren 
ein Ergebnis liefern soll. Die in der Dokumentation vorgestellten neuen Materialien oder Dachziegel für 
Photovoltaik und Solarthermie sind in dieser Zeitspanne noch nicht auf dem Markt verfügbar.  
 
Deshalb muss das Ganze ins richtige Licht gerückt werden: Der Dachziegel ist nicht die Lösung, sondern die 
Sonderrolle von Solaranlagen auf denkmalgeschützten Gebäuden. 
 
Mit dem Pariser Klimaabkommen wurde in der EU das Ziel der Klimaneutralität bis Mitte des 21. Jahrhunderts 
gesetzt. Der Klimaplan der Bundesregierung konkretisiert dieses Ziel für Gebäude, indem er für 2050 den CO2-
Ausstoß auf NULL setzt. Unabhängig von der Definition dieses Ziels geht die Bundesregierung im Weiteren 
davon aus, dieses Ziel mit ca. 85% des heute bereits verfügbaren Gebäudebestandes durch 
Energieeffizienzsteigerung und durch den Ausbau von erneuerbaren Energien zu erreichen. 
Photovoltaik- und Solaranlagen nehmen eine Sonderrolle bezüglich ihrer Genehmigungsfähigkeit gegenüber 
anderen baulichen Veränderungen an Baudenkmälern ein, auch wenn die Anlagen selbst durch die möglichst 
günstige Platzierung gegenüber der Sonne natürlich stark auf das optische Erscheinungsbild eines 
Baudenkmals Einfluss nimmt. 
Das Gesetz zum Schutz und zur Pflege der Denkmäler im Land Nordrhein-Westfalen, das die Grundlage für 
Genehmigungen durch die Unteren Denkmalschutzbehörden ist, lässt in §9 Veränderungen an Baudenkmälern 

https://solarenergie.de/solarmodule/arten/solardachziegel/solardachziegel-preise
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zu, wenn ein überwiegendes öffentliches Interesse die Maßnahme verlangt. Der Absatz verweist dabei in 
seiner Neufassung für 2021 insbesondere darauf, die Belange des Wohnungsbaus, des Klimas, des Einsatzes 
erneuerbarer Energien sowie der Barrierefreiheit zumindest angemessen zu berücksichtigen. 
 
Der Denkmalschutz muss seine Aufgabe wahrnehmen und die Solaranlage zu einem Bestandteil der 
denkmalgeschützten Bausubstanz machen! 


