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Ein Leitfaden für Photovoltaikanwendungen in urbanen Freiräumen 
Technische, ökonomische, gestalterische und planerische Herausforderungen und Empfehlungen

Dieser Leitfaden vermittelt einen kompakten Überblick über die Herausforderungen und den Nutzen hinsichtlich der Installation 
von Photovoltaik in urbanen Freiräumen aus Sicht verschiedener thematischer Schwerpunkte und fasst damit die zentralen Er-
gebnisse des Forschungsprojekts Syn[En]ergy, das Synergiepotenziale zwischen Stadtplanungszielen und Photovoltaiknutzung auf 
Freiflächen untersucht hat, zusammen. 

Das Projekt Syn[En]ergy - Synergiepotenziale zwischen Stadtplanungszielen und Photovoltaiknutzung auf Freiflächen 
(FFG-Nr. 850087) wurde vom Bundesministerium für Verkehr, Innovation und Technologie (bmvit) im Rahmen der 
Stadt der Zukunft-Initiative (FFG) gefördert. 
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Die Produktion erneuerbarer Energie auf Basis von Photovoltaik erfolgt angepasst an die jeweiligen Pro-
duktionsbedingungen (Sonneneinstrahlung, Beschattung) bislang entweder großflächig als Freiflächenan-
lagen im ländlichen Raum oder an und auf Gebäuden (in Österreich sind nahezu 90 Prozent aller Anlagen 
gebäudeintegriert). Die Klimaschutzdebatte stellt Städte als große Energieverbraucher vor die Heraus-
forderung der Dekarbonisierung. Photovoltaik ist dabei eine wichtige Zukunftstechnologie. Aufgrund der 
einfachen Skalier- und Integierbarkeit der Module ist Photovoltaik auch in begrenzten städtischen und 
stadtnahen Räumen denkbar. 

Neben gebäudeintegrierten Systemen rücken dabei Stadtfreiräume als Potenzialflächen für die Produktion 
erneuerbarer Energie zunehmend in den Fokus, die je nach Nutzungsart und Freiraumtyp durchaus auch 
synergetischen Nutzen aus den Photovoltaik-Installationen ziehen können. Stadtfreiräume sind jedoch ein 
rares Gut und erfordern einen sehr umsichtigen Umgang sowie eine sorgfältige Planung, um eine hohe 
Lebensqualität im Stadtquartier sicher zu stellen. Vielfältige Ansprüche an einen Freiraum konkurrieren 
miteinander, und es ist eine Herausforderung für einen Planungsprozess, diese synergetisch zu vereinen, 
um ein breites Spektrum an Nutzungen zuzulassen und einen Mehrwert zu erreichen.

Die Produktion erneuerbarer Energie wird dabei vielfach als Nutzungseinschränkung wahrgenommen, 
da einerseits die Landschaft oder der Freiraum technisch überladen wird, und die Zugänglichkeiten bzw. 
andere Nutzungsformen beschränkt werden können. Dabei können Photovoltaik-Module – als Gestal-
tungselemente eingesetzt – Räume aufwerten, klimatische Einflüsse abmildern sowie Bewusstsein für 
erneuerbare Energie, durch das Sichtbarmachen von Energieinfrastruktur, schaffen. 

Dieser Leitfaden fasst Ergebnisse und Empfehlungen des Projektes Syn[En]ergy zusammen, das sich in 
einem inter- und transdisziplinären Prozess möglichen Synergien und Konflikten von Photovoltaik-Anwen-
dungen in der Stadt gewidmet hat. Der Leitfaden soll eine Handreichung für Planerinnen und Planer sowie 
Entscheidungsträgerinnen und -träger sein, die sich dem Thema Photovoltaik in Stadtfreiräumen annä-
hern wollen und Informationen zu technischen, rechtlichen, ökonomischen, planerischen und sozialen 
Aspekten suchen.
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Die technischen Eigenschaften an eine Photovoltaikanlage bestimmen sich einerseits aus dem Aufbau der Anlage und andererseits aus den 
sicherheitsrelevanten Anforderungen. In Abhängigkeit der Anlagenart und der Zugänglichkeit ergeben sich hier unterschiedliche Aspekte, die 
zu beachten sind.

Photovoltaikanlagen lassen sich grundsätzlich in zwei Betriebsarten ausführen: Als Inselanlage oder als netzgekoppelte Anlage.

Eine netzgekoppelte Anlage ist direkt mit dem Stromnetz verbunden und bietet die Möglichkeit einer Energieeinspeisung in das öffentliche 
Netz.

Eine Inselanlage eignet sich für Standorte ohne Netzanschluss und verfügt über einen Stromspeicher, der überschüssige Sonnenenergie auf-
nehmen und über einen gewissen Zeitraum puffern kann.

Derzeit werden kristalline Silizium-Module am häufigsten eingesetzt. Dabei handelt es sich um 
eine Technologie, die sich seit Jahrzehnten bewährt hat. Die Module können in unterschiedlichen 
Größen maßgefertigt werden, aus Kostengründen werden aber meist „Standardmodule“ mit de-
finierten Maßen und Kennwerten verbaut. 

Die Module reagieren sensibel auf Nahverschattung, z.B. durch Vogelkot oder Blitzschutzstangen. Eine solche Verschattung kann neben dem 
damit verbunden Ertragsverlust auch zu Beschädigungen im Modul führen.

Die Auswahl des Moduls ist neben seinen elektrotechnischen Kennwerten auch von der geplanten Einbauart abhängig. So müssen Module in 
Überdachungen über eine Überkopfzulassung verfügen oder entsprechend konstruktiv gesichert sein, sofern Personen zu Schaden kommen 
könnten (Wartungspersonal ist ausgenommen). Module als Bodenbelag müssen die entsprechenden Lasten und Erschütterungen aufnehmen 
können.

Bei einer Photovoltaikanlage sind die elektrische Sicherheit und der Brandschutz wichtige Themen. Durch den Aufbau der Anlage und die Art 
der Installation muss der Schutz von Personen gewährleistet werden.

Als einfache Möglichkeit bietet sich hier der Einsatz von Modulwechselrichtern, bzw. Moduloptimierern an. Dabei ist eine Ausschaltmöglichkeit 
direkt am Modul gegeben und im Brandfall können alle Leitungen abgeschaltet werden. Zusätzlich erlauben solche Systeme einen sehr flexib-
len Anlagenaufbau und eine gute Anpassung der Anlage an mögliche Verschattungen.

Die Auswahl von Modul und Wechselrichter hängt also von den spezifischen Anforderungen ab, die aus dem Standort der Anlage und der Art 
der Anbringung resultieren.

Anwendungstyp PV-Überdachung, zum Beispiel für (Park-) Plätze (AIT/PVS 2016)

Typische Daten eines Standardmoduls:
6 Zoll Zellen poly- oder monokristallin
60-zellige Anordnung 
Maße: 1x1,65m
Alu-Rahmen 30-50mm 
30-40V Betriebsspa nnung
8-10A Betriebsstrom

Checkliste: Technische Aspekte einer PV Anlage

• Welche Betriebart ist für meinen Anwendungsfall geeignet?

• Welche Sicherheitsmaßnahmen muss ich einplanen?

• Welche Module kann ich einsetzen und welche Bedingungen müssen sie erfüllen?

• Welches Wechselrichterkonzept passt zu meiner Anlage?



Aus rechtlicher Sicht werden Photovoltaikanlagen durch unterschiedliche Rechtsmaterien geregelt. Neben baurechtlichen Themen sind hier elektrotech-
nische Vorschriften und eigene Genehmigungsverfahren erforderlich (z.B. bauaufsichtliche Zulassung für Module, die überkopf montiert werden). Die 
Zertifizierung wird vom Modulhersteller veranlasst, der das entsprechende Zertifikat bereitstellt.

Photovoltaikanlagen die netzgekoppelt ausgeführt sind müssen dem Netzbetreiber im Zuge der Netzanmeldung gemeldet werden. Auf Basis der elekt-
rischen Daten der Anlage entscheidet der Netzbetreiber ob die Anlage installiert werden darf oder ob die Netzqualität unzulässig verändert wird. Jeder 
Netzbetreiber verfügt dazu über eigene Anschlussbedingungen die einzuhalten sind.

Zusätzlich zu den allgemeinen elektrotechnischen Normen hat sich in der Zwischenzeit auch ein photovoltaikspezifisches Normenwerk gebildet. Zentral ist 
hier die „ÖVE/ÖNORM  E8001-4-712 Photovoltaische Energieerzeugungsanlagen - Errichtungs- und Sicherheitsanforderungen“. Daneben gibt es eigene 
Dokumente die Themen wie Brandschutz, Blitzschutz oder die Prüfung von Photovoltaikanlagen behandeln. 

Die Genehmigung einer Photovoltaikanlage besteht aus zwei zentralen Teilen – einer baurechtlichen und einer energierechtlichen Genehmigung. In das 
Genehmigungsverfahren ist das jeweilige Bundesland, die Gemeinde und in manchen Fällen auch die zuständige Bezirkshauptmannschaft involviert. 
Durch die varierende Landesgesetzgebung unterscheiden sich die Verfahren je nach Standort der Anlage. In speziellen Fällen können zusätzlich natur-
schutz- oder wasserrechtliche Genehmigungen oder Verfahren zum Thema Denkmalschutz bzw. Luftfahrt notwendig werden.

Die rechtlichen Rahmenbedingungen in Österreich sind aktuell sehr stark auf Photovoltaikanlagen fokussiert, welche an Gebäuden angebracht sind. Für 
Freiflächenanlagen bedeutet dies gewisse Unsicherheiten sowie eine  Abhängigkeit von Einzelgenehmigungen oder -verfahren. Darüber hinaus sind die 
rechtlichen Rahmenbedingungen in Abhängigkeit vom Bundesland sehr divers. Einen Überblick über Planungsinstumente und rechtliche Rahmenbedin-
gungen zeigt die nachfolgende Tabelle.

Checkliste zur Festlegung des Genehmigungsverfahrens 

• Wie groß soll die Anlage werden?

• Wird die Anlage an einem Gebäude angebracht oder als Freifläche montiert?

• Feststellung ob die Anlage eine Betriebsanlage nach Gewerbeordnung berührt

• Feststellung ob Sonderverfahren notwendig sind (Erkundigung beispielsweise bei der Baubehörde)

Bewilligungs-

pflicht
Anzeigepflicht ausgenommen

Bewilligungs-

pflicht
Anzeigepflicht

Bewilligungs-

pflicht

vereinfachtes

Verfahren
Anzeigepflicht

Burgenland
Grünfläche-Alternativenergie

Bauland-Gewerbegebiet
nicht möglich x

Grünfläche-

Alternativenergi
>50 kW < 500 kW

Kärnten
Grünland-Photovoltaikanlage

(seit 2013)
theoretisch möglich x > 5 kW < 500 kW

Niederösterreich
Grünland-Photovoltaikanlage

(seit 2014)
nicht möglich x > 50 kW < 500 kW

Oberösterreich

Grünlandsonderausweisung;

in geplanter Novelle mit

explizitem Verwendungszweck

theoretisch

eingeschränkt möglich
< 200 kW >200 kW > 500m² 2-500m" > 200 kW

Salzburg

keine explizite

Widmungskategorie; in

geplanter Novelle: Grünland

Solarenergie

theoretisch möglich

x

außer Grünland

Solarenergie

in besonderen

Schutzgebieten
> 500 kW 100 -500 kW

Steiermark

Sonderlandnutzung im

Freiland für Energieerzeugungs-

und Versorgungsanlagen

(eva); im Bauland möglich

möglich x < 100m²
in Landschafts-

schutzgebieten
> 200 kW

Tirol
Sonderfläche (mit

Verwendungszweck)
theoretisch möglich <250 kW >250 kW 0 > 250 kW 25-250 kW

Vorarlberg
Freifläche Sondergebiet (mit

Verwendungszweck)
theoretisch möglich x 0 > 100 kW < 500 kW

Wien keine Widmungskategorie theoretisch möglich x 0 > 15 kW < 50 kW

N atu rsch u tz rech t Elek tr i z i tätsrech t

B eb au u n gsp lanF läch en wid mu n gB u n d eslan d

B au rech t

Übersicht der gesetzlichen Regelungen zu PV-Freiflächenanlagen in den Bundesländern (verändert nach Koscher 2015)

Koscher, R. (2015): Photovoltaik-Freiflächenanlagen in Österreich - Was hemmt, was unterstützt den Ausbau? http://www.oir.at/files2/pdf/projects/06_Koscher_Raffael_2015-11.pdf [12.01.2018]
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Die Palette einsetzbarer Photovoltaiksysteme für verschiedene Photovoltaik-Anwendungstypen ist sehr breit, und Marktrecherchen gekoppelt 
an eigene Berechnungen und Analysen haben gezeigt, dass hier sehr große Preisspannen vorhanden sind. Standardisierte Massenprodukte 
sind günstig zu erwerben, je individueller die PV-Anlagen jedoch gefertigt werden, je kleiner die Stückzahlen und je anspruchsvoller die Tech-
nologie, umso höher sind die Kosten.

Bezogen auf die Wirtschaftlichkeit sind vier Faktoren ausschlaggebend, welche die Investitionskosten pro Kilowatt peak installierter Anlagen-
leistung maßgeblich beeinflussen:

1. die Anlagengröße

2. die Art der technischen Anforderung (Standardmodule oder Spezialmodule mit Überkopfverglasungszulassung)

3. das Design (Form, Größe, Farbe, Materialien etc.) 

4. der Grad der Verschattung und Wartungskosten

Die ersten drei Faktoren geben die Investitionskosten wieder, der vierte wirkt sich auf die Betriebskosten aus. Die folgende Abbildung verdeut-
licht dies exemplarisch am Beispiel von Solarkraftwerken.  

Der spezifische Preis einer Anlage, also der Preis pro Kilowatt peak  (kWp), ist von Faktoren wie der Anlagengröße und der Art der eingesetzten 
Komponenten abhängig. Folgende Kategorien können dabei im Allgemeinen unterschieden werden:

• Klein (kleine Anlagen um ca. 5 kWp = ca. 35 m2)

• Groß (typische Kraftwerksgrößen von 400 kWp = ca. 3000 m2)

• Standard (Standardmodule ohne besondere technische Anforderungen)

• Spezial (Glas-Glas-Module geeignet zum Überkopfeinsatz)

Bei kleinen PV-Anlagen mit 5 kWp sind die spezifischen Kosten (€/kWp) ungefähr doppelt so hoch wie bei großen Anlagen mit 400 kWp 
Leistung. Spezialanlagen mit Überkopfverglasungszulassung sind ebenfalls ungefähr doppelt so teuer wie gleich große Anlagen in Standardaus-
führung. Dieses Verhältnis gilt auch in etwa bei Großanlagen (siehe Abbildung). Vergleicht man die spezifischen Kosten von großen Standard-
anlagen mit kleineren Spezialanlagen, sind diese ca. viermal so hoch.

Bei individueller Gestaltung (z.B. für visuelle Effekte mit LED-Integration oder Bedruckung etc.) sind den Kosten nach oben keine Grenzen 
gesetzt.

Unter Kilowatt peak (kWp) versteht man die von So-
larmodulen abgegebene elektrische Leistung unter 
Standard-Testbedingungen.

Kostenanalyse für verschiedene Varianten von Solarkraftwerken – Quelle: eigene Berechnung Nikko PV 2017 - Grafik AIT 
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Zusammenfassung

Derzeit sind drei Anlagengruppen wirtschaftlich aus Sicht der Energieproduktion betreibbar:

• massenproduzierte Inselsysteme (wirtschaftlich durch Einsparung von Netzanschlusskosten und Vermeidung des Verlegens von Leitungen (meist ent-
lang des öffentlichen Straßenrands)

• Großanlagen als Standardanlagen und unter Umständen auch in Spezialausführung

• kleine Standardanlagen bei hohem Eigenverbrauch

Straßenbeläge sind derzeit noch in der Prototypenphase. Diese rentieren sich nur dort, wo z.B. ein Kunstwerk geschaffen wird, welches sich selbst mit Strom 
versorgt und keiner Einspeiselogik unterliegt.

Die Sensitivität der Wirtschaftlichkeit gegenüber Abweichungen ist allerdings groß: ungünstige Verschattungsfaktoren, höhere Anlagenpreise oder limitierte 
Einspeiseoptionen beeinflussen die Wirtschaftlichkeit stark.

Die Aussicht auf Massenproduktion könnte gerade stärker nachgefragte standardisierbare PV-Module wie auch jene für Überkopfverglasung zukünftig 
wettbewerbsfähig machen. Überdachungen haben zukünftig wegen der möglichen Synergieeffekte und der oft sehr guten Einstrahlung ein hohes Potenzial 
zur wirtschaftlichen Umsetzbarkeit.

Eine Analyse weiterer PV-Anwendungsarten befindet sich im Projektendbericht: http://synenergy.boku.ac.at/index.php/publikationen/

Als besonders effizient einsetzbare Technologie mit großen synergetischen Potenzialen für urbane Freiräume haben sich im Projekt Syn[En]ergy Über-
dachungen mit Photovoltaik herausgestellt. Als standardisierte Systeme sind insbesondere Carportanlagen und größere Parkplatzüberdachungssysteme 
kommerziell verfügbar. Die nachstehende Graphik gibt einen Überblick über die in einer Marktrecherche vom AIT  ermittelten Kosten für Komplettsysteme:

Die Abbildung verdeutlicht die Spannweite der Systemkosten von rund Faktor fünf: je größer und standardisierter die Anlagen 
sind (linke Seite), desto günstiger, je kleiner die Anlagen sind und je aufwändiger Technologie zum Beispiel mit semitransparen-
tem Verbundsicherheitsglas (VSG) und je anspruchsvoller die Designlösungen, desto teurer (rechte Seite).
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Glas-Folien-Laminaten
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Systemkosten verschiedener am Markt verfügbarer Photovoltaik-Carport Komplettsysteme – Quelle: AIT/PVS 2017/2018
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te Beim Thema Photovoltaik in der Stadt wurden bisher vorwiegend gebäudeintegrierte Lösungen diskutiert, mögliche Potenziale urbaner Frei-

flächen standen dabei nicht im Fokus der Aufmerksamkeit. Dachflächen und Fassaden spielen zweifelsohne eine zentrale Rolle in der Vertei-
lung von Photovoltaikinfrastruktur, gerade im urbanen Raum sind aber oftmals Hürden und Einschränkungen vorhanden. Unterschiedliche  
Eigentumsverhältnisse und Beschlussmodalitäten in Mehrparteienhäusern, statische Probleme bei Altbauten sowie Aspekte des Denkmal-
schutzes können die Etablierung von gebäudeintegrierter Photovoltaik in der Stadt bremsen oder gar verhindern. 

Im urbanen Freiraum selbst sind aktuell vorwiegend kleinere Insellösungen wie etwa die autarke Versorgung von Automaten oder Beleuch-
tungen oder punktuell PV-versorgtes Stadtmobiliar (PV-Bänke, Solarblumen, etc.) im Einsatz. Und obwohl die Zahl von Projekten und (Kunst)- 
installationen, die sich auch in einem größeren Kontext dem Thema Photovoltaik und Freiraum widmen, steigt, fehlt bislang eine ausreichende 
Beachtung des Themas in Raum- und Stadtplanung.  In den meisten Fällen wird Freiraumnutzung und Siedlungsraum unabhängig thematisiert 
und diskutiert. Nur die Bundesländer Wien, Burgenland und Steiermark beachten Photovoltaik auch im urbanen Raum, hier aber nur unter 
bestimmten Bedingungen mit klar formuliertem Vorrang für die gebäudeintegrierte Nutzung. 

Die Zielfestlegungen einzelner Planungsinstrumente weisen Potenziale in ihrer Kohäsion auf. Eine Integration der politischen Festlegungen 
zur Energiewende ist in den Raumordnungsinstrumenten derzeit nur bedingt umgesetzt und zeigt ebenfalls großes Innovationspotenzial. Die 
Entwicklung von der traditionellen Raumplanung weiter in Richtung einer energieorientierten Raumplanung -der Energieraumplanung- steckt 
noch in den Anfängen.

Photovoltaik-Potenziale

Als Planungsunterstützung spielen räumliche Analysen der vor Ort verhandenen Photovoltaik-Potenziale eine wichtige Rolle um den möglichen 
Einsatz von Photovoltaik aus energetischer Sicht schon im Vorfeld abschätzen zu können. Für die Ermittlung diese Potenziale auf Basis der 
lokalen Sonneneinstrahlung sind Informationen über die geographische Lage, Neigung und Ausrichtung sowie topografische Gegebenheiten 
wie umliegende Vegetation oder Gebäude sowie Geländeerhebungen nötig, da diese einen wesentlichen Einfluss auf die Beschattung eines 
Freiraumes haben. 

Schattenwerfende Objekte, die besonders im urbanen Raum eine wesentliche Rolle für das Photovoltaik-Potenzial spielen, können z.B. mit 
der Hilfe eines digitalen Oberflächenmodells (DOM) berücksichtigt werden. Auf der Basis dieser Information können flächendeckende PV-
Potenziale abgeleitet werden, wie dies in der folgenden Abbildung für einen Ausschnitt von Wien der Fall ist. Durch die Verschneidung mit 
abgegrenzten Flächen können daraus z.B. Potenziale für bestimmte Freiraumtypen (z.B. Parkplätze) abgeleitet werden. Weitere Nutzungsmög-
lichkeit für derartige flächendeckende Potenzialkarten sind Analysen um z.B. geeignete Standorte für e-Ladestationen etc. zu finden.

Ausschnitt aus der Potenzialkarte für urbane Freiflächen für Wien (die Werte in der Legende sind spezifische solare Einstrahlungswerte in kWh/(m².a)), (AIT/SBC, 2018)



Akzeptanz erneuerbarer Energie und Synergieeffekte

Vermehrt treffen Projekte für erneuerbare Energie auf lokalen Widerstand, weil die soziale Akzeptanz und mögliche Mehrwerte für AnrainerInnen und 
NutzerInnen im Planungsprozess nicht ausreichend bedacht und/oder kommuniziert werden. Einer generellen Zustimmung zu erneuerbarer Energie steht 
deshalb häufig eine Ablehnung konkreter Projekte im unmittelbaren Lebensumfeld gegenüber. Besonders ausgeprägt ist dieser Effekt bei Windrädern 
und großen Solarkraftwerken, da ein weitreichender Einfluss auf die visuelle Qualität der Landschaft und eine eingeschränkte Nutzbarkeit gegeben ist.

Photovoltaik-Installationen im urbanen Freiraum hingegen wird grundsätzlich mit sehr großer Offenheit begegnet. Das Sichtbarmachen der Energiepro-
duktion wird als positiver Sensibilisierungseffekt gesehen und in vielen Bereichen urbaner Freiraumplanung werden Synergien wie etwa Wetterschutz, 
Beschattung oder Raumstrukturierung erwartet, eben auch weil Photovoltaik als Material vielfältig einsetzbar ist und die Stromproduktion vor Ort zusätz-
lichen ökonomischen Nutzen erzeugen kann.

Aus planerischer Sicht ist es wichtig, ein besonderes Augenmerk auf Mehrwerte und mögliche Zusatznutzen von  Photovoltaik-Installation im Freiraum zu 
legen. Neben der Betrachung energetischer Potenziale sind hier vor allem Überlegungen zu Synergieeffekten für (direkte) Nutzer und Nutzerinnen vor Ort, 
zum Beispiel in Form von Überdachungen, Freirauminfrastruktur durch Sitzmobiliar, e-Ladestationen, u.a. anzustellen. 

Kommunikation und Partizipation 

Photovoltaik-Paneele führen aufgrund ihres Erscheinungsbildes zu einer Technisierung des Raumes. Deshalb muss der Einsatz verschiedener Varianten 
und Intensitäten sorgfältig überlegt werden, visuelle Auswirkungen abgeschätzt und in Hinblick auf konkurrierende Nutzungsansprüche bewertet werden. 
3D Visualisierungen sind hier ein geeignetes Mittel, um in der Kommunikation mit Laien visuelle sowie funktionelle Auswirkungen von Photovoltaikinstal-
lationen in öffentlichen Freiräumen zu vermitteln. 

Planungsprozesse für urbane Freiräume sollten auch eine möglichst frühzeitige Einbindung der Nutzerinnen und Nutzer anstre-
ben und genügend Freiraum bieten, um diese auch im Rahmen gemeinsamer Workshops mitgestalten zu lassen. 

• Bislang fehlen in den Planungsinstrumenten konkrete Richtlinien und Vorgaben für Photovoltaik-Anlagen auf urbanen Freiflächen.

• Seitens der Bevölkerung wird Photovoltaik sehr positiv wahrgenommen. Die meisten Personen haben auch kein Problem mit angepasster 
Photovoltaik-Infrastruktur in ihrem persönlichen Lebens- und Wohnumfeld.

• Parkplätze werden als besonders geeignet angesehen, da sie nur niederschwellig genutzt werden und sich große Potenziale für Synergieef-
fekte ergeben (z.B. Wetterschutz, Bewusstseinsbildung, E-Tankstellen, etc.)  

• Hinsichtlich Wirtschaftlichkeit sind vor allem große Freiflächen oder Parkplätze (häufig in Stadtrandgebieten) von Vorteil. Die Beachtung von  
Zusatzeffekten wie Bewusstseinsbildung, Nutzungssynergien oder die Umsetzung von Inselsystemen bietet Nutzen, der aber nur selten in 
Wirtschaftlichkeitsberechnungen Einzug findet.

• Die Nutzung von Photovoltaik in öffentlichen Freiräumen führt zu einer Technisierung des Raumes. Die visuellen Auswirkungen müssen daher 
unbedingt abgeschätzt werden.

Visualisierungen von Photovoltaik Fallstudien: http://synenergy.boku.ac.at/index.php/projektphasen/visualisierungen/

Fallstudienvisualisierungen für Photovoltaik-Anwendungen in verschiedenen Freiräumen (BOKU, 2018)
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In jeder Stadt gibt es viele Freiräume, die sich für eine Photovoltaikanwendung eignen. Dabei lassen sich drei große Gruppen unterscheiden: 

•	 Gebäudebezogene	Freiräume sind in ihrer Funktion Gebäuden zugeordnet und werden über diese Gebäude identifiziert (z.B. 
Freiräume von Spitälern, Industrie- und Gewerbebauten etc.)

•	 Eigenständige	Freiräume	werden in ihrer Funktion und Organisation unabhängig von Gebäuden der Stadt wahrgenommen werden 
(z.B. Parks, Spiel- und Sportplätze etc.)

•	 Freiräume	an	Infrastrukturbändern definieren sich durch ihre Anlagerung an verkehrliche Infrastrukturen und Infrastrukturbän-
dern (z.B. Parkplätze, Bahndämme etc.)

Abhängig vom Freiraumtyp gibt es verschiedene Möglichkeiten, Photovoltaik zu integrieren. Dabei spielt die mögliche Ausgestltung der Pho-
tovoltaik eine wesentliche Rolle. Um einen Überblick über die Bandbreite der technischen Anwendungen zu erlangen, können die Photovolta-
ikelemente klassifiziert werden. Sie unterscheiden sich durch ihre räumliche Anordnung und Dimension. Es gibt große, flächige Anlagen, bei 
denen die effiziente Stromerzeugung klar im Vordergrund steht, lineare – meist an Infrastruktur wie Straßen oder Bahnstrecken angelagerte 
Strukturen – sowie Überdachungen und punktuelle Freiraumausstattungen.

Detaillierte Übersicht aller Freiraum- und Nutzungstypen:  
http://synenergy.boku.ac.at/index.php/projektphasen/nutzungstypen/

Kombiniert man die zahlreichen Freiraumtypen (Übersicht über die Freiraumtypen siehe Weblink) mit den sechs möglichen Photovoltaikan-
wendungen, ergeben sich viele mögliche Nutzungstypen. Nicht jede Kombination ist sinnvoll und somit stehen nach einem Ausschlussverfah-
ren 52 Nutzungstypen – als denkbare, potentiell sinnvolle Kombinationen – zur Verfügung.

Die 15 potentiell geeigneten Freiraumtypen unterscheiden sich nicht nur durch spezifische Funktionen sondern auch durch ihre Größe. Brach-
flächen oder Parkplätze sind in der Regel großflächiger als beispielsweise Spielplätze oder Freiräume an Wohnbauten. Dies hat wiederum 
Einfluss auf die möglichen Photovoltaikanwendungen. Vor allem bei den kleineren Freiräumen wird es offensicht-
lich, dass es bei einem Einsatz von Photovoltaik um mehr gehen muss, als eine maximierte Stromerzeugung. Das 
Photovoltaikelement muss also zu einem Gestaltungselement im landschaftsarchitektonischen Projekt werden, in 
dem die verschiedenen Ansprüche der NutzerInnen genauso Beachtung finden, wie technische, ökologische oder 
ökonomische Anforderungen und Rahmenbedingungen.

Mögliche Photovoltaikanwendungen für einen Einsatz in urbanen Freiräumen



 Es stehen vier Handlungsfelder zur Verfügung, die eine Erarbeitung von möglichen Synergien, aber auch ein Erkennen von unerwünschten Wechselwir-
kungen unterstützen sollen. Diese vier Handlungsfelder stehen in einem dynamisch-systemischen Zusammenhang. Jedem Handlungsfeld sind konkrete 
Handlungsoptionen eingeschrieben, die veranschaulichen, wie die Aspekte des Handlungsfeldes beeinflusst werden können. Synergien sind mehr als nur 
zusätzliche Funktionen des technischen Elements Photovoltaik. Die im Folgenden beschriebenen vier Handlungsfelder unterstützen die Entwicklung von 
Synergien zwischen Freiraum und Photovoltaik im Planungs- und Gestaltungsprozess.

Sichtbarkeit & Bewusstsein

In diesem Handlungsfeld werden mögliche Synergien und Herausfor-
derungen bearbeitet, welche städtische Lebensstile und die Akzeptanz 
von Infrastruktur erneuerbarer Energieproduktion in der Stadt be-
treffen. Die Wirkung von Photovoltaikanlagen im Stadtraum wird in 
Hinblick auf ihre Wahrnehmbarkeit als Energieinfrastruktur (auch im 
Gegensatz zum Einsatz an Gebäuden) sowie als Träger eines „grünen“ 
und fortschrittlichen Images bewertet. Es kann, zum Beispiel, eine Sy-
nergie von sichtbarer Photovoltaik im Stadtraum sein, die Energiewen-
de zu illustrieren und meinungsbildend zu wirken bzw. die Akzeptanz 
in der Öffentlichkeit zu fördern.

Aufwertung & Attraktivierung

In diesem Handlungsfeld werden Synergien mit Zielen der Inszenie-
rung und Attraktivierung von Stadtraum angestrebt. Im Gegensatz zum 
Handlungsfeld „Sichtbarkeit und Bewußtsein“, das auf das positive 
Image nachhaltiger Energieproduktion abzielt, wirkt die Gestaltung 
der Photovoltaikanlage hier auf das physische Bild der Stadt. Maß-
nahmen in diesem Handlungsfeld können also dazu beitragen, dass 
mittels Photovoltaik ein Stadtteil aufgewertet wird und den Einwoh-
nerInnen die Möglichkeit geben wird, sich neu und anders mit einem 
Wohnumfeld zu identifizieren.

Errichtung & Betrieb

In enger Wechselwirkung mit den bisherigen Strategien stehen Syner-
gien hinsichtlich Kosten, Effizienz, Pflege, Unterhalt und Errichtung der 
Photovoltaikanwendungen.

Zusammenfassend muss festgehalten werden, dass jede Zielvorgabe und die darauf folgende Entscheidung die Bandbreite der möglichen Synergien 
beeinflusst. So verlangt die Zielsetzung, eine PV-Anlage möglichst mehrfach nutzbar in den Stadtraum zu integrieren, meist die Zugänglichkeit der Anlage. 
Dies bedingt womöglich wegen der Gefahr von Vandalismus eine besonders robuste Ausführung – was wiederum eventuell einer erfolgreichen Integra-
tion in das Stadtbild entgegensteht und in Folge Auswirkungen auf die Akzeptanz haben kann. Alle Aspekte haben natürlich auch Auswirkungen auf die 
Kosten des Projekts. Diese mannigfachen Wechselwirkungen sind Teil jeder Planung und erfordern einen Überblick über möglichst viele Optionen und 
dabei soll das Arbeiten mit den vier Handlungsfeldern unterstützen.

Raum & Möglichkeit

Dieses Handlungsfeld bezieht sich auf mögliche Synergien der Frei-
raumnutzung mit Photovoltaikanlagen. Dabei werden sowohl Synergi-
en mit bestehenden Nutzungen des urbanen Freiraums, als auch die 
Möglichkeiten der Etablierung neuer Nutzungsmöglichkeiten bedacht. 
Photovoltaik beeinflusst die Nutzbarkeit des Freiraums und ergänzt 
gegebenenfalls die Nutzungsmöglichkeiten.

Fragen, die aus gestalterischer Sicht zu stellen sind

• Warum möchte ich eine PV-Anlage in einen Freiraum integrieren? Was sind die Ziele des Projektes?

• Welche Freiräume stehen zur Verfügung? Welche Freiraumtypen sind es?

• Welche PV-Anwendungen sind geeignet für den Freiraumtyp und den Zielen entsprechend?

• Welche Nutzungstypen kommen in Frage? Eventuell welche Kombination von Nutzungstypen?

• Wie können möglichst viele Synergien erreicht werden?
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Mit der Webanwendung – dem interaktiven PV-Explorer – kann die Eignung verschiedener Freiraumtypen in Wien und Korneuburg (z.B. Park-
plätze, Spielplätze) für eine mögliche Photovoltaiknutzung räumlich explizit analysiert werden. Die Berechnung 
der Photovoltaik-Potenziale basiert dabei auf einer ganzjährigen Schattenanalyse1  unter Einbeziehung lokaler 
Gegebenheiten (Gebäude, Bäume etc.) in einer Auflösung von 1m x 1m. Darüber hinaus enthält der PV-Explorer 
einen Katalog der Fallbeispiele – mit detaillierten Beschreibungen, 3D Panorama-Darstellungen der Entwürfe, 
ökonomischen Analysen zu den Entwürfen, Augmented Reality Modelle sowie Videos.

 

Mit einem Zusatzwerkzeug, dem PV-Potenzial Calculator können individuelle Freiräume ausgewählt werden, um spezifische Photovoltaikpo-
tenziale für diese Flächen zu berechnen. Damit lassen sich bereits in sehr frühen Projektphasen Potenzialabschätzungen für Freiräume – auf 
Grundlage der vorberechneten Potenzialdaten – ermitteln. Auf Basis der mittleren spezifischen solaren Einstrahlung (kWh/(m².a)) können so 
auch für eine gewählte Fläche grobe Wirtschaftlichkeitsabschätzungen für Photovoltaikanlagen durchgeführt werden. Der PV-Potenzial Calcu-
lator kann daher eingesetzt werden, um rasch die potenzielle Eignung einer Fläche für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage zu ermitteln. 
Dabei ist zu beachten, dass in späteren Planungsschritten detaillierte Standortbetrachtungen hinsichtlich des genauen Photovoltaikpotenzials 
und dessen Wirtschaftlichkeit nötig sind. Die nachfolgende Abbildung zeigt die Benutzeroberfläche des PV-Potenzial Calculators sowie das 
Ergebnis für eine ausgewählte Beispielfläche.

1 http://synenergy.boku.ac.at/index.php/publikationen/

PV-Explorer: https://cities.ait.ac.at/uilab/udb/home/pv_explorer/

PV-Explorer mit Photovoltaikpotenzialen (links) und dem Katalog der Fallstudien (rechts)

PV-Potenzial Calculator – Auswahl der Fläche links (die Nummerierung 1-4 symbolisiert die notwendigen Schritte bei der Benutzung) & 
Ergebnisse der Analyse rechts 

Weiterführende Informationen:  https://cities.ait.ac.at/uilab/udb/home/pv_explorer/help/PVExplorer_help.html?PVPotenzialCalculator.html



Was bietet sich an? Welche Kombinationen besitzen Konfliktpotenzial und welche Photovoltaiklö-
sungen haben ein besonders hohes Potenzial?

Diese Fragen wurden im Zuge einer integrativen Bewertung verschiedener Gesichtspunkte von Photovoltaik in der Stadt analysiert. Alle sechs in Fragen 
kommenden Photovoltaikanwendungen wurden qualitativ hinsichtlich ihrer Potenziale eingeschätzt. Die Beurteilungsskala reicht von niedrig über mittel 
bis hoch sowie nicht relevant (x). 

• Das energetische Potenzial für horizontale Freiräume in der Stadt (Wien) ergibt auf Basis mehrerer Faktoren. So ist alleine aufgrund der begrenzten 
Flächenverfügbarkeit das Potenzial für Solarkraftwerke in der Stadt niedrig. Am besten eignen sich Überdachungen, da sie einerseits hohes energe-
tisches Potenzial versprechen (siehe Analyse der Parkplätze in Wien), andererseits keine unmittelbare Konkurrenz um den Raum zu erwarten ist, v.a. 
wenn man dabei an größere Parkplätze in der Nähe von Supermärkten und/oder am Stadtrand denkt. 

• Das wirtschaftliche Potenzial wurde in dieser Analyse auf Basis der spezifischen Kosten (Euro/kWp) betrachtet. Dabei würden die Solarkraftwerke 
gut abschneiden, v.a. wenn sie keine Gefährdung von Personen berücksichtigen müssten. Im Vergleich zu den (derzeit noch relativ teuren) Belägen 
und der Freiraumausstattung ist auch aus wirtschaftlicher Perspektive das Potenzial von Überdachungen am besten einzustufen. 

• Betrachtet man das Potenzial dafür, mittels der Gestaltung Synergien zu erschaffen (s. Tabelle: Gestalterische Herausforderung), ist dies für Über-
dachungen und Freiraumausstattungen hoch. 

• Es sind generell viele rechtliche Aspekte zu beachten. Eine Ausnahme bilden Überdachungen und speziell mobile PV-Anwendungen, für welche 
Genehmigungen einfacher zu bekommen sind. 

• Das technische Umsetzungspotenzial (wobei angenommen wird je technisch einfacher desto höher ist das Potenzial für ein Umsetzung) ) ist sowohl 
bei den Solarkraftwerken als auch bei mobilen PV-Anwendungen hoch, die Implementierung von Überdachungen sind technisch schwieriger z.B. 
aufgrund der einzuhaltenden sicherheitstechnischen Vorschriften, jedoch mit angemessenem Aufwand immer noch möglich.  

• Was die allgemeinen Synergiepotenziale betrifft, werden von vielen v.a. die Überdachungen mit einem hohen Potenzial gesehen, was z.B. auch die 
Befragungen innerhalb der Analyse der Fallbeispiele gezeigt haben. 

PV-Anwendungsart

Potenziale
Solarkraftwerke

Lineare

Photovoltaik
Beläge Überdachungen

Freiraum-

ausstattung

Mobile

Photovoltaik

Energetisches Potenzial
1 niedrig mittel niedrig hoch niedrig niedrig

Wirtschaftlichkeit (spezifische Kosten) 2 hoch mittel niedrig mittel niedrig niedrig

Gestalterische Herausforderung 3 mittel niedrig niedrig hoch hoch x

Rechtliches Potenzial 4 niedrig niedrig niedrig mittel niedrig hoch

Technisches Potenzial 5 hoch mittel niedrig mittel niedrig hoch

Akzeptanz 6 niedrig hoch mittel hoch mittel x

Synergie7 mittel mittel niedrig hoch mittel x

Besonders die Anwendungsart Überdachung ist sehr vielversprechend, kombiniert sie doch hohes energetisches Potential mit hoher Akzeptanz und Syner-
gieeffekten. Zu beachten ist allerdings, dass auch die gestalterischen Herausforderungen bei dieser Anwendungsart sehr hoch sind. Lineare Photovoltaik 
(z.B. straßenbegleitend) besitzt ebenfalls sehr hohe Akzeptanz, allerdings ist das energetische Potenzial weitaus geringer. 

1 Potenzial für horizontale Freiräume in der Stadt (Wien) 
2 Auf Basis der Euro/kWp Werte 
3 Wie frei können die Systeme gestaltet werden --Herausforderungen über Gestaltung Synergien zu erreichen 
4 Wie einfach sind Genehmigungsverfahren 
5 Wie hoch ist das technische Umsetzungspotenzial – je einfacher die Anlage technisch umzusetzen ist desto höher ist das Potenzial 
6 Wie hoch ist die Akzeptanz der Bevölkerung auf urbanen Freiräumen 
7 Wie einfach können Synergieeffekte aktiviert werden

SyntheseSynthese


