
Eine regenerative und unabhängige 
Strom- und Wärmeerzeugung steht 
aktuell besonders im Fokus. Photo-
voltaik- und Solarthermieanlagen 
schaffen Unabhängigkeit von fos-
silen Energieträgern und schützen 
das Klima. Die Nachfrage nach 
diesen Technologien für das eigene 
Gebäude steigt nicht zuletzt deshalb 
bereits seit einigen Jahren stark an.

Die Energieversorger vor Ort sind 
wichtige Ansprechpartner, wenn es 
um die Installation einer Solaranla-
ge geht. Hier bekommen Interes-
senten eine umfangreiche Erstin-
f o r m a t i o n  z u  Te c h n o l o g i e , 
Machbarkeit und Wirtschaftlichkeit. 
Bei der Entscheidungsfindung kann 
zudem ein Solarkataster unterstüt-

zen, indem es eine unkomplizierte 
und kostenfreie Ersteinschätzung 
dazu liefert, wie gut sich die eige-
nen Dachflächen für die erneuerba-
re Stromproduktion eignen.

„Bei uns wird bereits seit März 2021 
ein Solarkataster von IP SYSCON 
zur Vertriebsunterstützung einge-
setzt, und die intuitive Bedienung 
und Übersichtlichkeit tragen sehr 
zur Kundengewinnung und zur 
Kundenbindung bei“, sagt Eric Lö-
scher, Bereichsleiter Forschung & 
Entwicklung bei den Stadtwerken 
Annaberg-Buchholz.

Die Interessenten aus dem Land-
kreis klicken sich online durch das 
Solarkataster und bekommen so 

einen ersten Eindruck vom Nutzen 
und den Kosten einer Photovolta-
ikanlage auf dem eigenen Haus-
dach. Dieses niedrigschwellige 
Angebot der Stadtwerke Annaberg-
Buchholz wurde so gut angenom-
men, dass sich die Investitionskos-
ten in die Solarpotenzialanalyse 
und das Solarportal bereits nach 
eineinhalb Jahren amortisiert ha-
ben. Und auch die Auftragslage ist 
in Schwung gekommen: „Zurzeit 
reichen die Kapazitäten der beauf-
tragten Firmen zur Installation der 
Solaranlagen nicht aus“, berichtet 
Bereichsleiter Löscher.

Über ein Kontaktformular im So-
larportal kann bei Interesse direkt 
ein Beratungsgespräch bei den 
Stadtwerken beantragt werden. In 
der E-Mail dazu sind bereits alle 
Informationen zu den Eingaben, die 
der Interessent im Ertragsrechner 
vorgenommen hat, hinterlegt. „Die 

Positive Effekte in der Kundengewinnung und -bindung konnten die 

Stadtwerke Annaberg-Buchholz mit einem Solarkataster erzielen. Das 

Angebot wird derart gut angenommen, dass sich die Investitionskosten 

nach eineinhalb Jahren amortisiert haben.

Kataster sorgt für 
sonnige Aussichten
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Beratung erfolgt dann schnell und 
zielgerichtet auf Grundlage der 
Erstinformation aus dem Solarka-
taster“, erläutert Löscher.

Beschleunigte Beratung

Der Ertragsrechner für Photovolta-
ik und Solarthermie ist an das IP-
SYSCON-Solarkataster angeglie-
dert. Für Interessenten kann es sehr 
aufschlussreich sein, sich verschie-
dene Varianten berechnen zu las-
sen, zum Beispiel in einer ersten 
Variante die maximalen Erträge für 
die komplette Dachfläche, in einer 
zweiten die wirtschaftlichste Nut-
zung der Dachfläche über den Ei-
genverbrauch. Parallel kann die 
Finanzierung über ein Kauf- oder 
Mietmodell betrachtet werden. Die 
Ergebnisanzeige vermittelt die 
Auswirkungen der Eingaben auf die 

wichtigsten Kriterien zum Kauf 
einer Photovoltaikanlage, wie Ei-
genverbrauch, Autarkie und Wirt-
schaftlichkeit.

Durch das Kataster lassen sich also 
viele grundlegende Informationen 
vorab ermitteln, was den Bera-
tungsprozess beschleunigt und 
früher zum Abschluss bringt. Die 
Koordination des Anlagenbaus 
übernehmen die Stadtwerke Anna-
berg-Buchholz gemeinsam mit ih-
ren Partnern und Installateuren.

Häufig bieten Energieversorger so 
genannte Solarpakete für die Instal-
lation der Anlagen an. Diese bein-
halten für den Kunden flexible Fi-
nanzierungsmöglichkeiten, wie 
beispielsweise die Möglichkeit, die 
Anlage zu kaufen oder zu mieten. 
Bisher wurden Solarpakete in Solar-
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katastern jedoch kaum abgebildet. 
Die neuen Solarkataster von IP 
SYSCON beinhalten die Möglichkeit, 
diese Pakete direkt einzubinden.

Auf Grundlage hochaufgelöster 
Laserscan-Daten oder digitaler 
Orthofotos, die in Flugzeugbeflie-
gungen erfasst werden, wird ein 
digitales Oberflächenmodell errech-
net und über detaillierte Einstrah-
lungsanalysen das Solarpotenzial 
für jedes Gebäudedach ermittelt. 
Die Grundlagendaten sind für viele 
Bundesländer bereits frei verfügbar. 
Die Ergebnisse der Analyse werden 
der Öffentlichkeit in einem nutzer-
freundlichen Online-Portal präsen-
tiert.

Dr. Dorothea Ludwig ist Bereichslei-
terin Energie und Klima bei der IP 
SYSCON GmbH, Hannover.
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