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Gemeinde Schutterwald ERGÄNZUNGSBLATT NR. 1 
 
Sitzung am 17.01.2017  
 
 
Bürgermeister Holschuh begrüßt die Anwesenden und führt in die Thematik ein. Der 
Gemeinderat beschloss am 11.11.2015 ein Klimaschutzkonzept mit einem Bekenntnis zum 
Klimaschutz 
„Die Gemeinde Schutterwald setzt sich zum Ziel, die im Klimaschutzkonzept erarbeiteten 
Maßnahmen umzusetzen. Die Gemeinde soll hierfür die nötigen Strukturen schaffen (z.B. Gründung 
eines Klimaschutzbeirats), die verantwortlichen Akteure benennen und finanzielle Mittel zur 
Umsetzung der Maßnahmen bereitstellen, bei denen die Gemeinde in der Verantwortung steht.“ 
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Klimaschutzbeirat einzurichten. Aufgabe des Beirats ist es, 
die Klimaschutzaktivitäten und Maßnahmen der Gemeinde zu begleiten und zu 
unterstützen. Die Beiratsmitglieder sollen Politik und Verwaltung als Experten beraten und 
zur Umsetzung der Maßnahmen im Klimaschutzkonzept beitragen. Der Beirat soll als 
Impulsgeber, Mittler zwischen Politik und Bürgern und als Multiplikator auftreten. 
 
Klar ist, dass die Verwaltung die anstehenden Aufgaben nicht alleine lösen kann. Daher ist 
eine Mitarbeit und Mitwirkung der Beiratsmitglieder erwünscht. 
 
Drei Themenstellungen werden heute diskutiert: 

• Ausbau des Bereichs Photovoltaik auf privaten Dächern 
• Förderprogramm der Gemeinde für den Bereich Photovoltaik / Energiespeicherung 
• Weitere Vorgehensweise (nächste Audit-Sitzung). 

 
Ausbau des Bereichs Photovoltaik auf privaten Dächern 
Zunächst wird noch einmal festgehalten, dass Photovoltaik / Solarthermie abgesehen vom 
Gemeindewald die einzige regenerative Energiequelle in der Gemeinde ist, die verfügbar 
und nutzbar ist.   
 
In der letzten Klimaschutzauditsitzung waren diverse Maßnahmen zum Ausbau 
vorgeschlagen worden. Nun sollen die Maßnahmen konkretisiert werden. 
 
Beispielsweise werden die Vor- und Nachteile einer Informationsveranstaltung diskutiert. 
Zur letzten Auditsitzung wurde sowohl öffentlich im Amtsblatt und der Zeitung als auch per 
Post eingeladen. Der Erfolg war dennoch mäßig. Weiter wird über die Vor- und Nachteile 
eines persönlichen Anschreibens gesprochen. Einige sehen darin eine geeignete 
Maßnahme, anderen vermuten, dass ein solches Schreiben nicht beachtet wird und im 
Papierkorb landet. Als sinnvoll wird die persönliche Ansprache der Hauseigentümer 
angesehen. Den Beiratsmitgliedern ist klar, dass die Einbeziehung der gesamten Gemeinde 
Schutterwald vermutlich ein zu hoch gestecktes Ziel wäre. Daher einigt man sich darauf, 
einen Bereich einzugrenzen. Dabei will man sich an der Potentialanalyse der Badenova 
orientieren und einen Bereich wählen, in dem noch viele Photovoltaikanlagen ausgebaut 
werden können. Die Hauseigentümer sollen bei einem persönlichen Besuch möglichst nach 
Vorankündigung einen Flyer überreicht bekommen. Auf diesem Flyer sollen die wichtigen 
Ziele und Anlagen der Gemeinde zur Geltung kommen. Die Beiratsmitglieder möchten den 
Hauseigentümern ein Komplettpaket anbieten. Wünschenswert wäre, wenn eine Liste mit 
Handwerker, die über die notwendigen Referenzen verfügen, vorläge und den 
Hauseigentümern überreicht werden könnte. Einige Beiratsmitglieder fürchten jedoch, dass 
eine Verletzung des Wettbewerbsrechts vorliegen könnte. Möglicherweise könnte diese 
Verletzung über einen Einladungswettbewerb umgangen werden, klar ist aber, dass hierfü 



eine Menge Aufwand betrieben werden müsste. Im Ergebnis kommen die Beiratsmitglieder 
zu der Erkenntnis, dass der Flyer neben den der Vorstellung der allgemeinen Ziele der 
Gemeinde mit Referenzprojekten, Erfahrungsberichten und konkreten Ansprechpartnern 
dieser Projekte gefüllt werden sollte. Drei Beiratsmitglieder (Herr Beathalter, Herr Höll, Herr 
Lang) bekunden Interesse und werden auf ihrem Dach den Ausbau von Photovoltaik weiter 
vorantreiben. Diese Projekte können als Referenz genannt werden. Der Verwaltung ist 
bislang eine Anlage bekannt, die im vergangenen Jahr ans Netz ging. Auch dieses Projekt 
könnte als Referenz herangezogen werden.   
 
 
Förderprogramm der Gemeinde für den Bereich Photovoltaik / Energiespeicherung 
Die Gemeinde hat seit vielen Jahren ein Förderprogramm im Bereich energetische 
Gebäudesanierung aufgelegt. In den letzten Jahren werden die bereit gestellten Mittel in 
Höhe von 50.000 € im Jahr jedoch nicht mehr voll ausgeschöpft. Die Verwaltung kann sich 
nun vorstellen, die bestehende Förderung für die Speicherung in Zusammenhang mit dem 
Neubau von Photovoltaikanlagen über das bereits eingestellte Maß hinaus zu fördern. Als 
Richtschnur kann die Förderung eines Wettbewerbers im Energiesektor (Badenova) 
herangezogen werden, die neue Photovoltaikanlagen als auch neue Speicheranlagen mit 
10% der Investitionssumme bis zu einem Höchstbetrag fördern. Die derzeitige Förderpraxis 
wirft jedoch die Frage auf, ob Nutzer nicht dazu animiert werden könnten, die Förderung der 
Gemeinde und die des Mitbewerbers in Anspruch zu nehmen. Bislang stellte die Gemeinde 
keine Bedingungen in Bezug auf den Strombezug. Der Mitbewerber dagegen gewährte die 
Förderung nur, wenn der Strom über ihn bezogen wird und zahlt die Förderung jährlich 
jeweils zu einem Drittel aus. Damit wird der Kunde also drei Jahre an das Unternehmen 
gebunden. Aus betriebswirtschaftlicher Sicht ist der Weggang zwar noch verschmerzbar, 
aber aus moralischer Sicht ist es eigentlich nicht hinnehmbar, dass Mitnahmeeffekte 
entstehen und quasi trotz Förderung der Gemiende zusätzlich zum Wechsel des 
Stromanbieters geraten werden müsste. Im Ergebnis wird im Beirat kontrovers über den 
Sachverhalt diskutiert. Nun soll geklärt werden, inwieweit das Ergebnis 
betriebswirtschaftlich überhaupt berührt wird. Weiter wird geprüft, ob die Werke die 
Förderung übernehmen könnten und ob die Gemeinde die Werke auf andere Weise stützen 
könnte.  
 
Weitere Vorgehensweise (nächste Audit-Sitzung) 
Für die nächste Beiratssitzung sollen Erfahrungsberichte im Bereich Photovoltaik und 
Speicherung eingeholt werden. Weiter könnte über das Thema Bürgerbus gesprochen 
werden. Hierzu soll ein Vertreter eines bestehenden Bürgerbussystems sowie ein Vertreter 
des Landratsamts eingeladen werden. 
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