
 

 

 

 

 

 Öffentlichkeitsstatus Datum 

Gemeinde Weißbach öffentlich 14.09.2018 

 

 

Betreff: 

Nochmals: Herstellen eines Stromanschlusses für den Wasserhochbehälter Guthof 

 

Beschlussvorschlag: 

 

Die Firma Netze BW GmbH wird beauftragt, zum Preis von circa 72.460,85 € (brutto) einen 

Stromanschluss zum Wasserhochbehälter Guthof zu legen. 

 
 

 

Beratungsergebnis 

Sitzung des Gemeinderats am: 24.09.2018 TOP: 5 ö 
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Sitzungsvorlage Nr. 46/2018 

Aktenzeichen: 815.553 

Sachbearbeiter: Frau Friedrich 
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Problembeschreibung / Begründung: 

 
Der Wasserhochbehälter "Guthof" ist bis dato ohne Stromanschluss. In der heutigen Zeit, wo 

Fernüberwachung, Fernsteuerung und Objektschutz eine immer größere Rolle spielen, ist das nicht 

mehr tragbar; der Wasserhochbehälter benötigt daher dringend Strom. 

 

Aufgrund der abgelegenen Lage des Hochbehälters "Guthof" kommt das Herstellen eines 

Stromanschlusses allerdings leider recht teuer. Ein Angebot der Firma Netze BW GmbH vom 

03.07.2018 für das Verlegen eines Erdkabels beläuft sich auf circa . Da sich der Preis nach der 

tatsächlichen Leitungslänge richtet, steht er aber erst nach Fertigstellung des Hausanschlusses 

endgültig fest.  

 

Trotz der hohen Kosten gibt es zum Angebot der Firma Netzet BW GmbH leider keine sinnvolle 

Alternative.  

Zwar könnte die Gemeinde vielleicht ein paar Euro Baukosten einsparen, wenn sie vom Weiler 

Guthof aus selber ein Kabel zum Wasserhochbehälter verlegen lassen würde, doch hätte sie für diese 

„Privatleitung“ dann auch höchstselbst das Kosten- und Betreiberrisiko. Davon ist dringend 

abzuraten! 

Alternativ könnte man auch an eine autarke Stromversorgung des Hochbehälters durch eine kleine 

Photovoltaikanlage oder eine Kleinwindkraftanlage denken. Allerdings wären laut Aussage der NOW 

die Herstellungskosten für eine solche Lösung fast genauso hoch wie für einen Stromanschuss durch 

die Firma Netze BW GmbH. Zudem wäre sie viel wartungsintensiver und störungsempfindlicher 

(Problem: direkte Nachbarschaft zum Wald). Überdies müsste die Gemeinde auch hier das Kosten- 

und Betreiberrisiko selber tragen.   

 

Folglich bleibt wohl nichts anderes übrig, als die Firma Netze BW GmbH zu beauftragen, den 

Wasserhochbehälter "Guthof" via Erdkabel ans Stromnetz anzuschließen. 

  

Unter TOP 4 seiner öffentlichen Sitzung vom 19.12.2016 hatte der Gemeinderat eben dies eigentlich 

auch schon so beschlossen. Damals lag die Vergabesumme aber noch bei circa 61.649,08 € (brutto). 

Bedauerlicherweise ist damals jedoch versäumt worden, der Firma Netze BW GmbH den Auftrag 

tatsächlich zu erteilen. Bei wem das Versäumnis lag – Gemeindeverwaltung oder NOW – lässt sich 

heute leider nicht mehr klären. 

Würde das Versäumnis bei der Gemeindeverwaltung liegen, könnte man den Schaden freilich bei der 

Eigenschadensversicherung anmelden. Voraussetzung dafür wäre allerdings, dass der Schaden 

sowohl dem Grunde als auch der Höhe nach belegt werden kann. Wie sich jetzt herausgestellt hat, ist 

das aber nicht möglich. Die Beauftragung des Stromanschlusses zum Preis von 61.649,08 € (brutto) 

war in Wirklichkeit nämlich schon im Dezember 2016 nicht mehr möglich, weil das entsprechende 

Angebot der Firma Netze BW GmbH bereits vom September 2014 stammte und längst nicht mehr 

gültig war. Insofern war der damalige Vergabevorschlag des Planungsbüros leider fehlerhaft und der 

Gemeinderatsbeschluss vom 19.12.2016 unwissentlich von Anfang an Makulatur. 

 

All das ändert freilich nichts daran, dass der Wasserhochbehälter „Guthof“ nun endlich einen 

Stromanschluss erhalten sollte. Deshalb wird der Gemeinderat gebeten, die Firma Netze BW GmbH 

zum aktuellen Angebotspreis von 72.460,85 € (brutto) mit dem Herstellen eines solchen zu 

beauftragen. 



Die Gemeindeverwaltung wird diesen neuen Beschluss dann unverzüglich umsetzen und im übrigen 

versuchen, zumindest einen Teil der Mehrkosten vom Planungsbüro ersetzt zu bekommen. 

 

 

 


