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Protokoll: Ausschuss für Umwelt und
Technik des Gemeinderats
der Landeshauptstadt Stutt-
gart

Niederschrifts-Nr.

TOP:

128

11

Drucksache: 719/2009
          

Verhandlung

GZ: StU 8130

Sitzungstermin: 30.03.2010

Sitzungsart: öffentlich          

Vorsitz: BM Hahn

Berichterstattung: der Vorsitzende, Herr Dr. Görres (AfU)

Protokollführung: Herr Häbe / fr

Betreff: Photovoltaik auf städtischen Dächern

Beratungsunterlage ist die dieser Niederschrift angeheftete Vorlage des Referats
Städtebau und Umwelt vom 15.03.2010, GRDrs 719/2009.

Die Vorlage stößt bei StR Pätzold (90/GRÜNE) auf positive Resonanz. Außer Frage
stehe die Notwendigkeit, die Förderung der dezentralen und nachhaltigen Energiege-
winnung vor Ort aktiver zu gestalten. Dies sei auch ein Ziel des städtischen Klima-
schutzkonzeptes. Dazu zähle die Vermarktung und Nutzung öffentlicher Dächer zu
effektivieren. Hinzu komme, dass im Zusammenhang mit dem Schulhaussanierungs-
programm bzw. mit den damit in Zusammenhang stehenden Dachsanierungen Bau-
stelleneinrichtungen wie Gerüste sich bereits vor Ort befinden. StRin Pfau (CDU) be-
dankt sich für die Vorlage. Auch sie befürwortet die Erstellung von Anlagen auf Schul-
dächern in Zusammenhang mit dem Schulhaussanierungsprogramm. Ebenfalls positiv
äußert sich StRin Dr. Blind (FDP). Insbesondere hebt sie die langfristigen Potenziale
von Photovoltaikanlagen (PV-Anlagen) hervor. Für die FDP-Gemeinderatsfraktion si-
gnalisiert StR Conz (FDP) Zustimmung zu den Beschlussantrags-Ziffern 1 bis 3. Abge-
lehnt wird dagegen von ihm die Beschlussantrags-Ziffer 4.

Hinsichtlich der seitens der Stadt zu erhebenden Pacht präferieren StR Pätzold und
StRin Pfau eine Festbetragsregelung. Den von der Verwaltung vorgeschlagenen Nürn-
berger Weg (entweder Einmalbetrag oder Pacht) wird dagegen von StRin Dr. Blind un-
terstützt. StR Stocker (SÖS und LINKE) stimmt grundsätzlich der Erhebung einer Pacht
zu.
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In diesem Zusammenhang informiert Herr Dr. Görres, im Arbeitskreis Energieeinspa-
rung des Deutschen Städtetages sei die Vorgehensweise anderer Kommunen recher-
chiert worden. Interessanterweise zeige sich, dass die meisten Kommunen entweder
ausschreiben oder eine Vergabe über eine Dachbörse durchführten. Die Höhe der Ein-
nahmen bewege sich abhängig von der natürlichen Sonneneinstrahlung in etwa in der
Größenordnung von 300 bis maximal 500 /kWp (500 /kWp Freiburg, 300 /kWp
Frankfurt). Dabei handle es sich um eine Einmalgebühr. Manche, z. B. die Stadt Nürn-
berg, offerierten eine Wahlmöglichkeit. Andere würden einen festen Satz über 20 Jahre
erheben. Die in Nürnberg als Alternative zugelassene 6-%ige Einspeisevergütung habe
den Nachteil, dass im Grunde genommen aufgrund der unterschiedlichen Einspeisung
jährlich der Betrag angepasst werden müsse. Daher schlage die Verwaltung vor, sich
beim Start an einem mittleren Wert zu orientieren (350 /kWp) und dies nicht als Ein-
malzahlung zu vereinnahmen, sondern zu splitten (Einmalzahlung/Festbetrag analog
Nürnberg 190 /kWp sowie jährlich 160 /kWp aufgeteilt auf 20 Jahre 8 /kWp).

Den Verwaltungsvorschlag wertet StR Conz als nicht logisch. Er schlägt vor, die Ver-
pachtung nach Flächen vorzunehmen. Dann wäre ein Pächter seiner Auffassung nach
gezwungen schnellstmöglich seine Anlage in Betrieb zu nehmen und die Pacht wäre
einfach zu berechnen. Demgegenüber findet der Vorschlag der Verwaltung die Unter-
stützung von StR Pätzold. Die Position von StR Conz aufgreifend führt Herr Dr. Görres
an, üblich sei es die Pacht nach der Leistung von PV-Anlagen zu definieren. Die Zu-
grundelegung von Flächen führe zwangsläufig zur vollständigen Ausnutzung der Dä-
cher und dies sei wiederum aus gestalterischen Gründen nicht wünschenswert. Ge-
stalterische Aspekte könnten dagegen bei einer Abrechnung nach Leistung ein Stück
weit berücksichtigt werden.

Die SPD-Gemeinderatsfraktion legt laut StRin Dr. Blind Wert darauf, in die Beschluss-
fassung aufzunehmen, dass Gewinne aus bei Sanierungen eingesetzten Contracting-
Mitteln in den Topf für Contracting-Mittel zurückfließen, um so automatisch eine Erhö-
hung dieses Topfes zu erreichen. Dieses hält Herr Dr. Görres prinzipiell für denkbar. An
dieser Stelle würde das Vorgehen im Contracting, vorausgesetzt dieses werde heute so
beschlossen, geändert. Den Wunsch von StRin Dr. Blind will BM Hahn zur Abstimmung
stellen. Wie dies dann technisch umgesetzt werde, müsse die Verwaltung im weiteren
Verlauf klären.

Um die Blockierung von Dächern zu verhindern regt StR Pätzold an, in einer weiteren
Beschlussantragsziffer eine Begrenzungsfrist für die Belegung von Dächern vorzuse-
hen. Seines Erachtens sollte es sich dabei um eine Frist von drei oder sechs Monaten
handeln. Eine solche Frist wertet StRin Pfau als sinnvoll. Hierzu, so Herr Dr. Görres,
schlage die Verwaltung vor, ein Dach zunächst für vier Wochen für einen Interessenten
zu reservieren. Innerhalb dieser vier Wochen müsse der Gestattungsvertrag abge-
schlossen werden. Anschließend habe der Dachnutzer nochmals sechs Monate Zeit mit
dem Bau zu beginnen. Ansonsten werde der Vertrag nichtig und das Dach würde wie-
der in der Solardachbörse angeboten.

Gegenüber StR Conz, der sich gegen eine kostenfreie Überlassung von städtischen
Dächern an gemeinnützige Organisationen ausspricht, informiert BM Hahn, die Be-
schlussantragsziffer 4 stelle die Verwaltungsmeinung dar. Laut Herrn Dr. Görres gibt es
derzeit auf städtischen Dächern rund 25 PV-Anlagen. Davon würden 6 von Schulverei-
nen betrieben. Die Abfrage beim Deutschen Städtetag habe unter anderem gezeigt,
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dass Demonstrationsanlagen von Kindergärten oder Schulen weiterhin ermöglicht wer-
den sollten. Dies sei der Hintergrund für die Beschlussantragsziffer 4.

Nachdem StR Conz befürchtet, dass kleine Demonstrationsanlagen kommerzielle
Dachnutzungen verhindern können, erklärt Herr Dr. Görres, hier sei die Verwaltung
letztlich ein Stück weit leidenschaftslos. Der Wunsch nach einer Dachnutzung durch
einen Schulverein habe es in den letzten fünf Jahren nicht mehr gegeben. Sollte der
Gemeinderat den Wunsch haben, die Beschlussantragsziffer 4 zu streichen, wäre dies
möglich.

Die von der EnBW angestrebten Gründungen von Bürgergenossenschaften werden
von StRin Dr. Blind begrüßt. Dies müsse auch eine Aufgabe zukünftiger Stadtwerke
sein. Diese Möglichkeit dürfe man sich bei der Gründung von Stadtwerken nicht ver-
bauen. Dem pflichtet StR Stocker bei. Seines Erachtens muss dafür Sorge getragen
werden, dass in Zukunft ein städtisches Stadtwerk Zugriff auf die nun seitens der EnBW
vorgesehenen Verträge (Dächer) hat. Wie dieses vertraglich gestaltet werden kann ist
für BM Hahn momentan nicht absehbar. Herr Dr. Görres gibt zu bedenken, es gebe
dann keine Investoren mehr, wenn diese die Gefahr sehen, nach drei Jahren, wenn es
wieder Stadtwerke geben sollte, eine Anlage wieder abbauen müssen.

Angeregt wird von StR Pätzold, dass in die Börse auch Private aufgenommen werden.
Eventuell lasse sich auch die Handwerkskammer für eine Beteiligung gewinnen. Hierzu
artikuliert StRin Pfau die Befürchtung, dass eine zu intensive Nutzung von Dächern
durch PV-Anlagen sich negativ auf das Stadtbild auswirkt. Bei Schuldächern sollte zur
Vermeidung einer Beeinträchtigung der Dachlandschaft geprüft werden, inwieweit es
Möglichkeiten gibt, von dem üblicherweise verwendeten "riesigen Platten" abzusehen
und ob ggf. auch Wände entsprechend verkleidet werden könnten. Die SPD-
Gemeinderatsfraktion, so StRin Dr. Blind, sehe Möglichkeiten, ästhetisch akzeptable
Lösungen zu finden. Von StR Zeeb (FW) wird angeraten, von einer Einbeziehung von
Privatdächern, bis sich das Angedachte bei städtischen Dächern etabliert hat, abzuse-
hen. Zudem weist er auf Systeme hin, die ebenso auf senkrechten Flächen (Wänden)
funktionieren. Für ihn stellt sich die Frage, ob die Vorlage nicht um das Thema Wände
erweitert werden sollte. Zwingend erforderlich sei bei diesen Maßnahmen eine
architektonische Begleitung, um ansehnliche Lösungen zu erreichen. Diesbezüglich
fordert er eine Erweiterung des Beschlussantrages.

Anschließend informiert BM Hahn, die Dachflächenbörse Stuttgart sei bei der Wirt-
schaftsförderung Verbandsregion Stuttgart angesiedelt. Die Stadtverwaltung wolle ei-
nen Link auf diese bereits eingerichtete Börse einrichten. Er geht von Anlaufproblemen
aus, bei denen seitens der Stadt eingegriffen werden muss. Vor der Erstellung solcher
Anlagen müssten Statikprüfungen etc. erfolgen. Das Thema Solardächer sei vom Ge-
setzgeber verfahrensfrei gestellt. Niemand sei verpflichtet, sich bei der Stadt zu melden
um anzuzeigen, dass er auf seinem Gebäude eine solche Anlage montiere. Sinn dieser
Regelung sei, dass nicht jede geplante Anlage beim zuständigen Baurechtsamt auflau-
fe. Da es aber immer wieder Situationen gebe, in denen Bebauungsplanfestsetzungen
tangiert würden, erfolge seitens der Stadtverwaltung eine Beratung. Dabei werde darauf
geachtet, dass die Anlagen etwas zurückgesetzt von der Dachtraufe montiert werden;
nicht gewünscht sei eine komplette Belegung von Dächern. Dächer sollten weiterhin als
solche erkennbar sein. Allerdings sei es sehr schwierig ohne Rechtsgrundlage solche
Dinge durchzusetzen. Letztlich müsse man auf das ästhetische Empfinden von Gebäu-
deeigentümern vertrauen. Vorgesehen sei, im Städtischen Amtsblatt Empfehlungen und



Seite 4

Fotografien gelungener Beispiele zu veröffentlichen. Bei unter Denkmalschutz stehen-
den Gebäuden müsse die Verwaltung ohnehin beteiligt werden.

Zur Integration von Anlagen in Fassaden fährt BM Hahn fort, anspruchsvollere Bauher-
ren könnten solche Anlagen realisieren. In der Preisrichtervorbesprechung zum Bau-
vorhaben Z 3 der Fa. Züblin sei gegenüber der Fa. Züblin die Erwartung geäußert wor-
den, dass von einem innovativen Unternehmen Fassadenlösungen erwartet würden,
zumal dieses Gebäude direkt nach Süden ausgerichtet und unverbaubar sei. Bei gro-
ßen gewerblichen Bauherren geht der Vorsitzende von der Möglichkeit aus, Entspre-
chendes durchzusetzen. Bei privaten Projekten komme es darauf an, ob die Technik
wirtschaftlich ausgereift sei. Angestrebt gehörten Solardächer in Kombination mit be-
grünten Flachdächern. Wenn z. B. die IHK ihren Neubau umsetze, werde eine solche
Fassadenlösung sowie ein begrüntes Flachdach gewünscht. Begrünte Dächer seien ein
Mittel um Folgen des Klimawandels abzuschwächen. Bei der Ernst-Abbe-Schule, dort
werde morgen die PV-Anlage eingeweiht, sei auch aus ästhetischen Gründen darauf
hingewirkt worden, dass die Neigung der Kollektoren verringert worden sei. Diese
Schule wird auch von Herrn Dr. Görres als gelungenes Beispiel bezeichnet.

Weiter wird von BM Hahn betont, über 90 % der Dächer befinden sich in privater Hand.
Der Haus- und Grundbesitzerverein, welcher auf seinem Gebäude vor vier Monaten
eine ordentlich gestaltete Anlage in Betrieb genommen habe, biete auch eine Beratung
an. Von den 1.400 städtischen Dächern kämen lediglich ca. 300 für eine solche Nut-
zung in Frage. Grundsätzlich geht BM Hahn davon aus, dass die seitens des Bundes
reduzierte Anlagenförderung sich z. B. angesichts fallender Kollektorenkosten nicht ne-
gativ auf die Verbreitung von PV-Anlagen auswirkt.

Für StR Zeeb ist nach wie vor nicht verständlich, weshalb Wände nicht in die Vorlage
aufgenommen werden. Zudem unterstreicht er nochmals die seiner Einschätzung nach
erforderliche architektonische Begleitung. Auf die Möglichkeit bei städtischen Dächern
auf die Ästhetik von Anlagen Einfluss zu nehmen, weist daraufhin nochmals BM Hahn
hin. Wenn allerdings z. B. Unternehmen private Dächer nutzten, und dabei handle es
sich um mehr als 90 % der Fälle, erfahre dies die Verwaltung nicht. Dazu ergänzt
Herr Dr. Görres, bei städtischen Dächern stehe das Amt für Umweltschutz in Kontakt
mit dem städtischen Hochbauamt. Dadurch werde ein Stück weit die architektonische
Begleitung gegeben sein. Im weiteren Verlauf sagt BM Hahn zu, den Aspekt der Siche-
rung der architektonischen Qualität zum Ende der Aussprache zur Abstimmung zu
stellen.

Darauf, dass die Dachbörse für alle Interessenten offensteht, macht Herr Dr. Görres
gegen Ende der Diskussion erneut aufmerksam. Die Frage von PV-Anlagen an Wänden
habe sich in der Vergangenheit bei Bauvorhaben nur vereinzelt gestellt. Die Stadt habe
dieses im Zusammenhang mit dem Neubau der Neckar-Realschule aufgegriffen. Tech-
nisch und wirtschaftlich habe sich dieses dort allerdings nicht realisieren lassen. Von
daher stelle sich bei der Frage der nutzbaren Flächen die Frage nach Wänden noch
nicht. Bisher, so BM Hahn, habe es noch keine Interessenten für Wand-PV-Anlagen
gegeben.
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Zu folgendem Beschlussantrag:

1. Die Stadt bietet, soweit sie keine eigenen PV-Anlagen errichtet, ihre Dach-
flächen zur Errichtung von Photovoltaikanlagen über die Dachflächenbörse
der Region Stuttgart im Internet an.

2. Bei der Sanierung von Dächern auf städtischen Gebäuden wird geprüft, ob
die Errichtung einer eigenen Photovoltaikanlage sinnvoll ist. Ist dies der Fall,
erfolgt die Finanzierung im Rahmen des jeweiligen Budgets der städtischen
Contracting-Mittel.

3. Bei jedem städtischen Neubauvorhaben erfolgt eine Prüfung, ob eine Photo-
voltaikanlage sinnvoll ist. Ist dies der Fall, erfolgt die Finanzierung im Rah-
men des Investitionsbudgets für das jeweilige Neubauvorhaben.

4. Für gemeinnützige Organisationen werden Dachflächen weiterhin pachtfrei
zur Verfügung gestellt.

stellt BM Hahn fest:

- Zu den Beschlussantragsziffern 1 bis 3
Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt einstimmig wie beantragt.

- Zur Beschlussantragsziffer 4
Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt die Beschlussantragszif-
fer 4 bei 15 Ja- und 2 Gegenstimmen mehrheitlich wie beantragt.

Des Weiteren werden von BM Hahn folgende weitere Beschlussantragsziffern
formuliert:

- 5. Der Ausschuss für Umwelt und Technik legt Wert darauf, dass auch nach
Ablauf der Rückflusszeiten die Mittel weiterhin dem städtischen Contrac-
ting-Konto zugeführt werden.

- 6. Der Ausschuss für Umwelt und Technik legt Wert darauf, dass die archi-
tektonische Qualität bei städtischen Dächern gesichert wird.

Zu den Beschlussantragsziffern 5 und 6 stellt BM Hahn fest:

- Der Ausschuss für Umwelt und Technik beschließt die vorstehenden Be-
schlussantragsziffern 5 und 6 jeweils einstimmig.

Zur Beurkundung

Häbe / fr
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Verteiler:

I. Referat StU
zur Weiterbehandlung
Amt für Umweltschutz
Amt für Stadtplanung und Stadterneuerung (5)

II. nachrichtlich an:

1. Herrn Oberbürgermeister
2. Referat AK

Haupt- und Personalamt
3. Referat WFB

Amt für Liegenschaften und Wohnen (2)
Stadtkämmerei (2)
20-2 (A/F 1)

4. Referat KBS
Schulverwaltungsamt (2)
Kulturamt (2)
Sportamt (2)

5. Referat T
Hochbauamt (2)

6. Rechnungsprüfungsamt
7. L/OB-K
8. Hauptaktei

III. 1. Fraktion Bündnis 90/DIE GRÜNEN
2. CDU-Fraktion (2)
3. SPD-Fraktion
4. FDP-Fraktion
5. Fraktion Freie Wähler
6. Fraktionsgemeinschaft SÖS und LINKE (2)
7. DIE REPUBLIKANER


