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 1 Einleitung

Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) sollen Sonnenlicht in nutzbare Energie umwan-

deln. Es ist jedoch nicht möglich das Sonnenlicht vollständig zu absorbieren; ein Teil

des Lichts wird stets reflektiert. Im Sinne des BImSchG gilt eine Reflexion von Licht

als schädliche Umwelteinwirkung, wenn diese u.A. „eine Belästigung für die Allge-

meinheit oder Nachbarschaft“ herbeiführt. Eine Blendung ist immer dann gegeben,

wenn das reflektierte Licht entweder zu einer Sehminderung (physiologisch) oder zu

einer ungewollten Ablenkung (psychologisch) bei der geblendeten Person führt  [1].

Für Freiflächenanlagen sind Überprüfungen der Blendwirkung längst Standard, um

eine eventuelle Blendung vom Auto-, Bahn- und Flugverkehr zu vermeiden. Auch PV-

Anlagen auf Gebäuden müssen eine Blendung von Nachbarn, Verkehr und Umwelt

vermeiden. Inwieweit solche Blendungen durch PV-Anlagen als zulässig anzusehen

sind, ist im Dokument „Hinweise zur Messung, Beurteilung und Minderung von Lich-

timmissionen“ der Bund/Länder Arbeitsgemeinschaft (LAI) im Absatz 2 beschrieben

[2].  Diese Hinweise besitzen dabei  keinen gesetzgeberischen Charakter,  sondern

dienen nur der Orientierung. Die Entscheidung, ob eine Blendung der Nachbarschaft

durch eine Photovoltaikanlage vorliegt, obliegt immer noch Gutachter*innen und Ge-

richten. Durch den Ausbau der Photovoltaik im urbanen Raum wird es vermehrt zu

Blendungen durch PV-Anlagen kommen. Inwieweit sich dies zu einem Hemmnis der

städtischen  Energiewende  entwickeln  kann,  ist  schwer  abzuschätzen.  Hier  setzt

diese Untersuchung an.

469

C1

https://pvspeicher.htw-berlin.de/
mailto:fuhrmaj@htw-berlin.de


Es wurde eine Simulation mithilfe von Matlab durchgeführt. Sie untersucht, welcher

Anteil  an Gebäuden mit  vorhandenem Solarpotenzial  eine Blendung benachbarter

Gebäude über das in den Hinweisen der LAI festgehaltene Maß hinaus verursacht. 

 2 Simulationsmodell 

 2.1 Simulationspfad

In der Simulation werden Gebäudedaten von allen Berliner Gebäuden verwendet, die

über Matlab eingelesen und verarbeitet werden. Anhand dieser Gebäudedaten er-

folgt die Berechnung der Blendwirkung. Schließlich ergibt sich aus den individuellen

Blendungsberechnungen der einzelnen Gebäude das Simulationsergebnis, welches

den prozentualen Anteil der Gebäude mit Solarpotenzial enthält, die eine Blendung

verursachen. 

Abbildung 1: Schematische Darstellung des Simulationspfades

 2.2 Eingangsdaten

Grundlage für die Berechnung stellt  ein 3D-Gebäudemodell  der Berliner Gebäude

dar. Dieses Gebäudemodell liegt im Detaillierungsgrad Level of Detail 2 (LoD2) vor

[3]. Das 3D-Modell liefert nur Informationen über die grundlegende Geometrie des

Gebäudes; Fensterflächen sind dabei nicht mit enthalten. Es ist offen zugänglich und

wird von der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Berlin in Form

des „Wirtschaftsatlas Berlin“ zur Verfügung gestellt. Die 3D-Daten sind meist von gu-

ter Qualität, jedoch gibt es auch Häuser, die in dem Stadtmodell unzureichend bzw.

falsch dargestellt werden. So gibt es Häuser mit einem Schrägdach (siehe Abbildung

3), welche jedoch in dem 3D-Modell nicht als solche enthalten sind, sondern durch

ein Flachdach repräsentiert werden (siehe Abbildung 2). 

Wirtschaftsatlas 
Berlin

Eingangsdaten Verarbeiten der 
Daten

Berechnung der 
Blendung

Simulations-
ergebnisse
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 2.3 Grundannahmen der Simulation

Die Simulation der Blendwirkung von PV-Anlagen auf Häusern stützt sich auf die ide-

alisierten Annahmen, die  in den Hinweisen der  LAI  spezifiziert  werden.  Folgende

Grundannahmen werden für die Simulation der Blendung getroffen: 

Abbildung 2: Häuser im Wirtschaftsatlas

Abbildung 3: Falsche Dachgeometrie in LoD2
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• Die Sonne ist punktförmig

• Das Modul ist ideal verspiegelt, es gilt Einfallswinkel gleich Ausfallswinkel

• Die Sonne scheint die maximal mögliche Dauer

Weiterhin ist eine Blendung durch PV-Anlagen nur gegeben, wenn der Blick in Rich-

tung der Sonne und das reflektierte Licht mehr als 10° in Höhe oder Breite auseinan-

derliegen. Wenn der Winkel zwischen Blickrichtung zur Sonne und reflektiertem Licht

kleiner als 10° ist, dominiert die direkte Blendung durch die Sonne.

Dieser Unterschied ist in Abbildung 4 schematisch dargestellt, wobei in beiden Fällen

die Blickrichtung der Personen in Richtung des Hauses gerichtet ist. 

Abbildung 4: Vergleich von Differenzwinkeln größer und 
kleiner als 10°

Blendung Keine Blendung
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Zusätzlich zu der Einbeziehung eines Differenzwinkels werden nur Häuser zur Blen-

dungsbetrachtung herangezogen, die sich in einem Umkreis von 100m um das zu

betrachtende Haus befinden. 

Eine Blendung von PV-Anlagen ist dann akzeptabel, wenn ein andere Haus entwe-

der unter 30 Minuten täglich oder unter 30 Stunden im Jahr geblendet wird. 

Diese Annahmen entsprechen der regelkonformen Anwendung der Richtlinie der LAI.

 2.4 Berechnung der Blendwirkung

 2.4.1 Berechnung der reflektierten Sonnenstrahlen

Auf Flachdächern lassen sich PV-Anlagen im Falle einer Blendung anders positionie-

ren, sodass eine Blendung nicht mehr gegeben ist. Bei Schrägdächern ist dies nicht

ohne Weiteres möglich. Die Simulation berechnet deshalb die Blendwirkung nur für

Häuser mit Schrägdach und Solarpotenzial entsprechend Solaratlas. 

Aus dem LoD2 3D-Modell lassen sich für jedes Haus die Dachflächen ermitteln. Wei-

terhin werden aus den Geometriedaten für jedes Haus die Nachbarhäuser in einem

100 m-Umkreis bestimmt. Die minütlich aufgelösten Sonnenstände in Kugelkoordina-

ten lassen sich in kartesische Koordinaten umrechnen [4]: 

Diese Sonnenvektoren werden über eine Raumdrehung an das vorhandene Koordi-

natensystem angepasst. 

Mit Hilfe von Betrachtungen aus der analytischen Geometrie lassen sich die Sonnen-

vektoren über den folgenden Zusammenhang an der geneigten Ausgangsdachfläche

spiegeln: 

αs−Azimuthwinkel der Sonne

s⃗−Vektor in Richtung Sonne

γs−Höhenwinkel der Sonne

s⃗=(cos (αs)∗cos (γs) ,−sin(αs)∗cos (γs) ,sin( γs))
T
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In Abbildung 5 ist eine Spiegelung an einer Dachfläche beispielhaft dargestellt. Dabei

entsprechen die blauen Vektoren dem einfallenden Licht und die roten Vektoren dem 

reflektierten Licht.

 2.4.2 Berechnung der Blendwirkung

Ermittlung einer Fensterfläche

Für  die  Berechnung  der  Blendwirkung  ist  es  von Relevanz,  wie  viele  reflektierte

Lichtstrahlen einen schutzwürdigen Raum treffen. Da es in dem LoD2 Modell keine

Daten zu den Fensterflächen gibt, werden diese mit Hilfe der Höhe und Breite des

r⃗=2⋅(s⃗∗n⃗)⋅⃗n−s⃗

r⃗−Vektor des reflektierten Lichts

s⃗−Vektor in Richtung Sonne

n⃗−Normalenvektor der geneigten Ebene

Abbildung 5: Beispielhafte Blendung an einer Dachfläche
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Gebäudes abgeschätzt. Es ergibt sich ein Faktor zwischen 0 und 1, je nachdem wie

viel Prozent der Wandfläche durch Fenster eingenommen wird. 

Ermittlung der Blendung

Über die zuvor ermittelten Vektoren der reflektierten Lichtstrahlen und die Kugelkoor-

dinaten der relevanten Wandfläche lässt sich die Anzahl an reflektierten Lichtstrahlen

ermitteln, die eine entsprechende Hauswand treffen. Anschließend lässt sich durch

eine Multiplikation mit dem zuvor berechneten Faktor die Anzahl der Lichtstrahlen ab-

schätzen, die über ein Fenster in das entsprechende Haus fällt. Ein Haus gilt dann

als als potenzieller Verursacher von Blendung, wenn ein anderes Haus über das in

den Hinweisen der LAI festgeschriebene Maß hinaus geblendet wird. 

 3 Simulationsergebnisse 

Die Simulation zeigt, dass über zwischen 39% und 49% - je nach Bezirk - der für PV-

Anlagen geeigneten Schrägdächer potenziell Blendungen verursachen könnten. Be-

zogen auf alle Häuser mit Solarpotenzial bedeutet dies einen Anteil von ca. 27% - 37

% (vgl. Abb. 5).
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Abbildung 6: Anteile von Blendung bei Häusern mit Solarpotenzial
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 3.1 Interpretation

Bei Anwendung der Hinweise der LAI ergibt die Simulation, dass ein signifikanter Teil

der Häuser mit Solarpotenzial Blendung bei einer Belegung mit PV-Modulen verursa-

chen könnten.  Es stellt  sich die  Frage,  inwieweit  eine Blendungsbetrachtung von

Photovoltaikanlagen mit den vorgegebenen Parametern sinnvoll ist. Die Hinweise der

LAI erleichtern durch die Vereinfachungen des Modells die Berechnung einer mögli-

chen Blendwirkung, bilden jedoch in keiner Weise die Realität ab und eignen sich

dementsprechend nicht dazu, eine Blendung realistisch darzustellen. Dies wird ins-

besondere dann zu einem Problem, wenn der Ausbau der Photovoltaik in den Städ-

ten weiter vorangeht und sich die anfallenden Blendungsbetrachtungen auf die Hin-

weise der LAI beziehen.

Eine solche Blendungsbetrachtung auf Grundlage der Hinweise der LAI stellt somit

ein großes Hindernis im Ausbau der Photovoltaik in den Städten dar. 

 4 Ausblick

Durch ein solch hohes prozentuales Ergebnis stellt sich die Frage, ob eine geson-

derte Blendungsbetrachtung bei Photovoltaikanlagen überhaupt notwendig und ge-

rechtfertigt ist. So müssen Glasfassaden von Gebäuden im Vorhinein nicht auf eine

eventuelle Blendung überprüft werden. Es ist nicht ersichtlich, weshalb Photovoltai-

kanlagen, die auf dem Dach oder an der Fassade installiert sind, anderen Vorausset-

zungen zu erfüllen haben. 

Sollte eine solche Regelung für PV-Anlagen notwendig erscheinen, ist es wichtig,

dass diese die Blendwirkung möglichst  realitätsgetreu darstellt.  Dazu müssen die

Hinweise der LAI entsprechend erweitert und präzisiert werden. Hierzu sollten zu-

sätzliche Faktoren, wie der durchschnittliche Bedeckungsgrad des Himmels und die

speziellen Reflexionseigenschaften eines PV-Moduls in die Betrachtung miteinbezo-

gen werden. 

Wenn eine Blendungsbetrachtung für PV-Anlagen für notwendig erachtet wird, sollte

darüber nachgedacht werden, diese nur auf eine eventuelle Blendung des Verkehrs

zu beziehen. 
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