
 
 

Aichach, 16.07.2020 

Antrag auf Nutzung von Solarenergie bei städtischen Neubauten und 
Sanierungen  

 

Sehr geehrter Herr Bürgermeister, 
sehr geehrter Stadtrat, sehr geehrte Verwaltung, 

wir möchten hiermit die Nutzung von Solarenergie bei städtischen Neubauten und Sanierungen und die 
Installation von Solaranlagen auf allen geeigneten städtischen Bestandsdachflächen beantragen. 

Als Grundlage hierfür beauftragen wir die Verwaltung, eine Übersicht aller städtischen Dächer, die zur 
Installation von Solaranlagen geeignet sind, zu erstellen und diese Aufstellung mit der Angabe des 
Strombezugs der jeweiligen Gebäude im Jahr 2019 zu ergänzen.  

Des Weiteren wird die Verwaltung beauftragt, für die Bestandsdachflächen, sowie bei allen städtischen 
Neubauten und grundlegenden Sanierungen von Gebäuden in städtischem Eigentum folgende 
Maßnahmen zur Nutzung von Solarenergie in Bezug auf Energieeinsparung, Nachhaltigkeit und Potenzial 
zur langfristigen Betriebskosteneinsparung (Wirtschaftlichkeit) zu prüfen und die Ergebnisse dem Stadtrat 
zur weiteren Beratung vorzulegen:  

Photovoltaik und Batteriespeicher: 

- Errichtung einer Photovoltaikanlage 
- Errichtung einer Kombination aus Photovoltaikanlage und Batteriespeicher 
- Auch sollte in Erwägung gezogen werden, ob städtische Dachflächen zur Errichtung einer 

Photovoltaikanlage an Dritte (z.B. Bürgersolargemeinschaften) überlassen werden, ggf. gegen 
eine Pachtgebühr 

Solarthermie: 

- Errichtung einer Solarthermieanlage zur Heizungsunterstützung 
- Errichtung einer Solarthermieanlage zur Warmwasserbereitung 
- Errichtung einer Solarthermieanlage zur kombinierten Warmwasserbereitung und 

Heizungsunterstützung 

Falls der entstehende Arbeitsaufwand von der Verwaltung nicht geleistet werden kann, kann auch die 
Bürgerenergiegenossenschaft mit der Erstellung einer Potenzialanalyse beauftragt werden. Wenn 
geeignete Flächen der BEG überlassen werden, fallen für die Analyse keine Honorare an. Die Stadt ist 
Eigentümerin eines Genossenschaftsanteils an der BEG.  

Vorteile der Solarenergie 

- Die Stromerzeugung aus Sonnenlicht erfolgt klimafreundlich, es entsteht im Betrieb kein Abfall, 
kein Lärm, keine Schadstoffemissionen und kein Kohlendioxid. Bei der Herstellung von 
Solarmodulen werden Energieverbrauch und Schadstoffausstoß immer weiter reduziert. Wenn 
Solarmodule nach Jahrzehnten ausgedient haben, können sie recycelt werden.  



 
 

- Photovoltaik ist aktuell eine der günstigsten Stromquellen in Deutschland 
- Solarenergie hat eine hohe Akzeptanz in der Bevölkerung 
- PV-Anlagen sind vielseitig einsetzbar: sie können neben der klassischen Aufdachmontage auch 

dachintegriert, direkt als Fassade oder am Balkongeländer installiert werden, außerdem sind 
verschiedenfarbige Module auf dem Markt verfügbar. Auch in der Kombination mit 
Dachbegrünung, auf Parkplatzüberdachungen und Carports oder auf statisch schwachen Dächern 
können Anlagen realisiert werden. 

- Jede neue PV-Anlage ist ein weiterer Schritt beim gesamtgesellschaftlichen Projekt der 
Energiewende 

- In den letzten 10 Jahren sind die Kosten für die Errichtung von PV-Anlagen drastisch gesunken. 
Zudem wurde die Lebensdauer der Module stetig verbessert. Zeitgleich sind die Preise für den 
Strombezug aus dem öffentlichen Netz deutlich gestiegen. Die Wirtschaftlichkeit wird durch eine 
überwiegende Auslegung auf den Eigenverbrauch erreicht. Für eigenverbrauchsoptimierte 
Anlagen bietet sich eine Ost-/Westausrichtung an, da im Gegensatz zu einer Südausrichtung so 
die Stromerzeugung gleichmäßiger über den Tagesverlauf verteilt wird. 

- Insbesondere in Gebäuden, in denen ein großer Teil des Strombezugs tagsüber während der 
Sonnenscheinstunden auftritt, wie beispielsweise Schulen, Kindergärten und Bürogebäude, sowie 
Gebäude mit erhöhtem Strombedarf, z. B. Serverräume, ist die Wirtschaftlichkeit einer PV-Anlage 
durch einen hohen Eigenverbrauchsanteil innerhalb weniger Jahre gegeben. 
Batteriespeichersysteme können den Eigenverbrauchsanteil zusätzlich erhöhen.  

Vorteile für Aichach 

- Die Energiewende ist ein gesellschaftliches Großprojekt, bei dem den Kommunen eine zentrale 
Bedeutung zukommt. Im Klimaschutzgesetz des Landes ist die Vorbildfunktion der öffentlichen 
Hand festgeschrieben. Die Stadt Aichach trägt hier eine Verantwortung mitzumachen. Die 
verstärkte Nutzung von Solarenergie ist außerdem Bestandteil des Klimaschutzkonzepts der 
Stadt Aichach aus dem Jahr 2011. Jedes Projekt und jede installierte Solaranlage ist ein Schritt 
auf dem Weg zu 100% erneuerbarer Energie. 

- Durch die Einsparung von Stromkosten profitiert der kommunale Haushalt direkt von 
Solaranlagen auf kommunalen Liegenschaften – im Bestand ist bereits viel ungenutztes 
Potenzial vorhanden. 

- Neben der Installation sorgen Arbeiten wie Planung, Wartung, Anlagenbetrieb während der 
ganzen Betriebszeit der Anlage für einen wirtschaftlichen Mehrwert in der Region. So werden – 
vor allem bei größeren Anlagen – Fachkräfte für Planung, Aufbau, aber auch für Betrieb und 
Pflege benötigt. Daneben profitiert die Stadt Aichach unter anderem von 
Gewerbesteuereinnahmen, die beim Betrieb großer Solaranlagen fällig werden.  

- Ein Solarstrom-Projekt kann mit Bürgern gemeinsam realisiert werden. Setzt die Stadt Aichach 
selber Photovoltaikprojekte um, so werden außerdem private und gewerbliche Dacheigentümer 
dazu angeregt, sich ebenfalls zu engagieren. 

- Die Umsetzung innovativer Projekte schafft Aufmerksamkeit. Solarstrom sorgt – nicht nur durch 
die aktuelle Klimadiskussion – auf allen Ebenen für ein positives Image. 

Wir freuen uns auf eine rege Diskussion zu unserem Antrag und hoffen, dass in baldiger Zukunft auch in 
Aichach viele „Sonnenprojekte“ angestoßen werden. Wenn man sich so umschaut, gibt es in kleineren 
Kommunen wie z.B. Sielenbach, Hollenbach oder Dasing schon einige Vorzeigeobjekte. 

Grüne Fraktion Aichach 


