
 
 

 
 

 

 Öffentlichkeitsstatus Datum 
Gemeinde Weißbach öffentlich 07.04.2021 

 

Beratungsfolge Sitzungstermin TOP 

Gemeinderat 19.04.2021 1 

 

Betreff: 

Beratung und Beschlussfassung über das Installieren von Dachflächen-Photovoltaikanlagen 
auf Gebäuden der Gemeinde Weißbach: 
- Rathaus Weißbach 
- Sonstige Gebäude 
 

Beschlussvorschlag: 

 
1.) Im Zuge der Bauarbeiten für den Umbau und die Erweiterung des Rathauses in 

Weißbach lässt die Gemeinde auf dem Rathausdach eine Photovoltaikanlage installieren. 
Die Anlage soll im Eigentum der Gemeinde sein, aber von der ZEAG geplant und 

gebaut werden.  

2.) Im Jahr 2022 möchte die Gemeinde auch auf den Dächern der Grundschule Weißbach 

und des Bürgerzentrums Langenbachtal eine Photovoltaikanlage installieren lassen. 
Diese Anlagen sollen ebenfalls im Eigentum der Gemeinde sein und von der ZEAG 
geplant und gebaut werden.  

3.) Die Gemeindeverwaltung wird beauftragt, mit der ZEAG für alle vorstehend genannten 
Photovoltaikanlagen jeweils auch einen Betriebsführungsvertrag abzuschließen. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 

                      
 
 

Beratungsergebnis 

Sitzung des Gemeinderats am: 19.04.2021 TOP: 1 ö 

 
Einstimmig Mit Stimmen-
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Anzahl 
ja 
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nein 

Anzahl 
Enthaltungen 

Lt. 
Beschluss-
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(Rückseite) 

       

 

Sitzungsvorlage Nr. 2021/17 

Aktenzeichen: 043.12; 211.22; 

761.14 

Sachbearbeiter: Züfle, Rainer 



Finanzielle Auswirkungen? 
 

X Ja  Nein 

 

 

1  2  3  4  

 

Gesamtkosten der Maß-

nahmen (Beschaffungs- / 

Herstellungskosten) 

Kosten laufendes 

Haushaltsjahr 

jährliche Folgekosten / 

-lasten 

Finanzierung 

Eigenanteil (Eigen- u. 

Fremdmittel) 

Objektbezogene 

Einnahmen (Zu-

schüsse / Beiträge) 

EUR EUR                        EUR EUR EUR 

Ca. 110.000 Ca. 21.000 Ca. 900 100 % 0 % 

 

Veranschlagung 
 
      im Ergebnis- 

      haushalt  

       im Finanz- 

       haushalt 
  Produktkonto 

X 20  20 X Nein  Ja, mit EUR   
 

 
 
 
Problembeschreibung / Begründung: 

 

Ein Geschäftszweig der ZEAG – einem Tochterunternehmen der EnBW – ist es Dach- und 
Freiflächen-Photovoltaikanlagen zu planen, diese bauen zu lassen und dann auch die 
technische Betriebsführung zu übernehmen. All dies geschieht entweder im Auftrag eines 
Auftraggebers – in der Regel also dem Grundstücks- oder Gebäudeeigentümer – oder im 

Rahmen eines BürgerEnergie-Models. Bei letzterem haben die Bürger die Möglichkeit, sich 
über eine Genossenschaft an der Photovoltaikanlage zu beteiligen. Näheres über das 
BürgerEnergie-Model kann aus der Präsentation „ZEAG-BürgerEnergie-Modell“ 
entnommen werden, die dieser Sitzungsvorlage beigefügt ist. 

 
Da die Gemeinde Weißbach etliche Gebäude mit großen Dachflächen besitzt, hat sie kürzlich 
von der ZEAG analysieren lassen, auf welchen Gebäuden eine Dachflächen-
Photovoltaikanlage technisch und wirtschaftlich sinnvoll wäre. 

Überraschenderweise wäre die Sinnhaftigkeit nur bei drei Gebäuden der Gemeinde geben: 
Dem Rathaus Weißbach, dem Bürgerzentrum Langenbachtal und der Grundschule 
Weißbach. Bei allen anderen Gebäuden der Gemeinde stehen der Wirtschaftlichkeit entweder 
faktische Gründe (Dachausrichtung, Verschattung, etc.) oder energieökonomische Gründe 

entgegen. Bei der derzeitigen Rechtslage rechnet sich eine Dachflächen-Photovoltaikanlage 
nämlich nur noch dann, wenn man mit ihr primär seinen eigenen Strombedarf abdeckt und 
nur den „überschüssigen“ Strom ins Netz einspeist.    
 

Fürs Rathaus schlägt die ZEAG eine Anlage mit 19 kWp vor. Diese würde rund 20.213,00 € 
kosten und würde sich voraussichtlich schon nach zwölf Jahren amortisieren.  
Bekanntlich wird das Rathaus dieses Jahr eh umgebaut und erweitert werden. Die Planung 
sieht bislang vor, zwar bereits die Vorbereitungen für eine Dachflächen-Photovoltaikanlage 

zu treffen, eine solche aber erst irgendwann später tatsächlich zu installieren. In Anbetracht 
der verhältnismäßig raschen Amortisation wäre es allerdings sinnvoll, die Photovoltaikanlage 
doch bereits im Zuge der bevorstehenden Bauarbeiten installieren zu lassen. Dabei wäre die 
Montage dann auch günstiger zu bewerkstelligen wie als Einzelmaßnahme.  

Im übrigen entspricht dieser Vorschlag auch einem Wunsch, den die BWV-
Gemeinderatsfraktion im Rahmen der Beratung des Haushaltsplans für das Jahr 2021 
geäußert hat. 



 
Auf dem Dach des Bürgerzentrums Lagenbachtal wäre nach Meinung der ZEAG eine 

Photovoltaikanlage mit 62 kWp Leistung zweckmäßig. Diese würde rund 64.680,00 € kosten 
und hätte ebenfalls eine Amortisationszeit von etwa zwölf Jahren. 
Für die Grundschule wird eine Dachflächen-Photovoltaikanlage mit 23 kWp Leistung 
empfohlen. Der der Invest würde circa 24.255,00 € betragen. Auch hier würde die 

Amortisation voraussichtlich nach zwölf Jahren eintreten. 
In Anbetracht dessen, dass im Haushaltsplan 2021 überhaupt keine Mittel für das Beschaffen 
und Installieren von Dachflächen-Photovoltaikanlagen vorgesehen sind, schlägt die 
Gemeindeverwaltung aber vor, die Anlagen auf dem Bürgerzentrum und der Grundschule 

erst im Jahr 2022 in Angriff zu nehmen. 
 
Bei allen drei Gebäuden erscheint es aber zweckmäßig, die Photovoltaikanlagen von der 
ZEAG planen und sie dann auch über sie installieren zu lassen. Für die Installation wird die 

ZEAG sich freilich der Hilfe eines regionalen Handwerksbetriebs bedienen. 
Außerdem sollte mit der ZEAG auch ein Vertrag über die technische Betriebsverführung 
abgeschlossen werden. Die Kosten hierfür lägen für alle drei Anlagen bei insgesamt etwa 
500,00 € bis 900,00 € pro Jahr. 

 
Außerdem muss der Gemeinderat auch entscheiden, ob die Dachflächen-Photovoltaikanlagen 
dann Eigentum der Gemeinde Weißbach, der ZEAG oder einer noch zu gründenden 
„BürgerEnergie Weißbach GmbH & Co. KG“ werden sollen.  

Wären die drei Photovoltaikanlagen im Eigentum der Gemeinde, wäre jährlich ein Gewinn in 
Höhe von mehreren Tausend Euro zu erwarten.  
Im zweiten und dritten Fall müsste die Gemeinde zwar keine Investitionskosten stemmen, 
hätte andererseits aber bloß den Nutzen, jährlich rund 1.632,70 € an Stromkosten einzusparen 

– und das auch nur bei einer 30-jährigen Nutzungszeit der Photovoltaikanlagen. Bei bloß 20 
Jahren Nutzungszeit würde die jährliche Einsparung hingegen nur etwa 821.43 € betragen.  
Aus finanziellen Gründen spricht sich die Gemeindeverwaltung also dafür aus, dass die 
Gemeinde selber Eigentümerin der Photovoltaikanlagen wird. 

 
Genauere Ausführungen zu all dem können aus den Anlagen zu dieser Sitzungsvorlage 
ersehen werden.  
 

Herr Michael Truckenmüller von der ZEAG sowie Geschäftsführer Harald Endreß und 
Kommunalberater Thomas Ellmer von der NHF, der Netzgesellschaft der ZEAG, werden in 
der Gemeinderatssitzung am 19.04.2021 anwesend sein, um weitere Erläuterungen zu geben 
und um für Fragen zur Verfügung zu stehen.  

 
 
 
 

 


