
Kreis Saarlouis/Regionalver-
band Saarbrücken. Lohnt sich
eine Solaranlage auf dem eige-
nen Dach? Die Frage sollen
Hausbesitzer im Landkreises
Saarlouis bald mit einem Klick
im Internet beantwortet be-
kommen. Das Solardachkatas-
ter des Kreises soll bald freige-
schaltet werden. 

Zwar waren die Saarlouiser
die Ersten, die die Idee des So-
lardachkatasters umgesetzt ha-
ben, aber nicht die Einzigen
und nicht die Schnellsten. Denn
der Regionalverband hat 2010
mit einem eigenen Solaratlas
nachgelegt. Viele Gemeinden
sind bereits freigeschaltet. Be-
vorzugt wurde aber eine einfa-

chere, preiswertere und daten-
schutzrechtlich weniger be-
denkliche Darstellungsform. 

Der Anwohner erfährt ledig-
lich, ob das eigene Hausdach ge-
nerell genug Sonne bekommt,
um selbst Energie produzieren
zu können. „Grundlage ist die
Himmelsrichtung, nach der das
Dach ausgerichtet ist, die Nei-
gung des Daches und Verschat-
tungen“, berichtet Alexander
Dörr, Geschäftsführer der Arge
Solar, die an beiden Projekten
beteiligt ist. Rot bedeutet, das
Dach ist sehr gut geeignet. Ge-

nau wir beim Kataster Land-
kreis Saarlouis. 

Doch der Service soll ein an-
derer sein. Wird das Solardach-
kataster für den Kreis Saarlouis
freigeschaltet, soll der Bürger
auch erfahren, wie viel Kilo-
wattstunden Strom er produ-
zieren kann und was das unge-
fähr kosten wird. Und genau
wegen der Zusatzinformatio-
nen hat die Datenschutzbeauf-
tragte des Landes Bedenken
(wir berichteten). Denn nicht
nur der Hausbesitzer, sondern
auch Firmen und Nachbarn

hätten die Informationen mit
einem Klick. Informationen,
die sie gar nichts angingen. 

In Saarlouis basieren die Da-
ten auf einer Laserscan-Über-
fliegung Mitte 2006. Die Daten,
die dem Solarkataster des Re-
gionalverbands zugrunde lie-
gen, stammen aus Luftbildern
von 2008/2009. Rund 70 000
Euro hat das Saarlouis Solar-
dachkataster gekostet. 17 000
übernahm das Land, den Rest
haben sich die 13 Kommunen
geteilt. Kosten für den Regio-
nalverband: rund 5000 Euro.
Ein Unterschied: Gearbeitet
wurde nur mit eigenem Perso-
nal. Der Kreis Saarlouis hat die
Stuttgarter Steinbeis GmbH &
Co. KG mit ins Boot geholt, die
die genaue Solardach-Potenzi-
alanlayse durchgeführt. So kön-
nen die Informationen bereit-
gestellt werden, die den zusätz-
lichen Service bieten sollen.
Doch auf den müssen die Haus-
besitzer hier noch warten.

Eine Idee – zwei Konzepte
Neben dem Landkreis Saarlouis hat auch der Regionalverband Saarbrücken ein Solarkataster initiiert 

Nicht nur der Kreis Saarlouis
hat ein Solardachkataster.
Auch der Regionalverband ist
aktiv geworden. Bereits im Mai
wurden die ersten Gemeinden
freigeschaltet. Das Solardach-
kataster für den Kreis Saarlouis
soll 2011 folgen.
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Der Linslerhof analysiert im
Solardachkataster des Land-
kreis Saarlouis. Foto: Sun-Area

Dorf im Warndt auf dem Solar-
kataster-Bildschirm des Regio-
nalverbands. Foto: RGV 

R MEINUNG

Potenzial noch

nicht entfaltet

Der Regionalverband
Saarbrücken hat ge-
zeigt: Ein Solarkataster

zu erstellen geht einfacher,
preiswerter und schneller.
Aber nicht besser. Denn das
Solardachkataster für den
Landkreis Saarlouis hat, wenn
es umgesetzt wird wie geplant,
enormes Potenzial. Mit echtem
Mehrwert für private Haus-
eigentümer mit nur einem
Klick im Internet.

Doch das Potenzial kann sich
bisher nicht entfalten. Die da-
tenschutzrechtlichen Beden-
ken sind noch nicht ausge-
räumt. Geschieht das nicht,
bleibt vielleicht doch die Vari-
ante des Regionalverbands die
bessere, oder eben nur die ein-
zig mögliche.
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Im Internet:
www.rvsbr.de
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