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Die Teilnehmer der drei Energieeffizienz-Netzwerke Franken, Ostbayern und Südbayern (v.l.n.r.) trafen sich im Juli zum Auftakt.

Netzwerken für die Umwelt
Energie trifft Effizienz: Bayernwerk Natur hat drei Energieeffizienz-Netzwerke initiiert, in denen sich bayerische
Gemeinden zum regelmäßigen Austausch energieeffizienter Themen und Maßnahmen treffen. Das Projekt wird
vom Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle finanziell gefördert und ist zunächst auf drei Jahre ausgelegt.
Vier Teilnehmer schildern ihre bisherigen Eindrücke von den Energieeffizienz-Netzwerken in Bayern.

Zwei Drittel des öffentlichen Energiebedarfs entstehen in den rund 12.000 Gemeinden und Landkreisen Deutschlands.
Entsprechend hoch sind demnach auch
die Einsparpotenziale. Aus diesem Grund
hat die Bundesregierung zum 1. Januar
2015 ein Förderprogramm für regionale
Energieeffizienz-Netzwerke gestartet. Ziel
ist der Austausch über Energiesparprojekte und deren konkrete Umsetzung in den
Kommunen. Bayernwerk Natur hat drei
solcher Netzwerke gegründet, in denen
sich interessierte Gemeinden aus Bayern
zusammenfinden: in Südbayern, Franken
und Ostbayern.
Diskutiert werden sollen Themen, die
den Klimaschutz vorantreiben und zudem
helfen, Kosten zu sparen. Clevere Energiekonzepte reichen von neuester LED-Technik in der Straßenbeleuchtung über den
Bau von Nahwärmenetzen bis hin zur
energetischen Sanierung öffentlicher
Einrichtungen.
Das Programm ist auf drei Jahre ausgelegt und wird vom Bundesamt für
Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle gefördert. Bayernwerk Natur unterstützt bei
der Stellung der Anträge und kümmert
sich um einen reibungslosen Ablauf der
Treffen. Zudem bringt es seine Erfahrung
aus der Entwicklung und dem Betrieb
von 180 dezentralen Erzeugungsanlagen
und zahlreichen Nahwärmenetzen ein.

Bürgermeister Marcel Fath
Gemeinde Petershausen, Energieeffizienz-Netzwerk Südbayern
„Der sparsame und schonende Umgang mit unserer Umwelt und unseren Ressourcen ist zentrales Thema des gemeindlichen und bürgerschaftlichen Engagements
in Petershausen. Deshalb freuen wir uns sehr auf die künftigen Netzwerktreffen,
in denen wir gemeinsam verschiedene Energieeffizienz-Themen angehen können.
Ganz aktuell werden in Petershausen die Belüfter der Kläranlage ausgetauscht –
diese Maßnahme wird Stromeinsparungen von rund 49.000 kWh erzielen. Wir wollen
noch mehr tun. Deshalb fragen wir aktiv nach: Was machen denn die anderen?“

Bürgermeister Dr. Karlheinz Stephan
Stadt Schrobenhausen, Energieeffizienz-Netzwerk Südbayern
„Die Auftaktveranstaltung des Energieeffizienz-Netzwerks hat uns einen guten
Überblick über die Arbeit und Chancen der kommenden drei Jahre im Netzwerk
gegeben. Ich freue mich, in Zukunft eine Plattform zu haben, auf der man sich
austauschen kann und neuen Input in Sachen „energieeffiziente Projekte“ erhält. Es
ist doch etwas anderes, wenn man von anderen Kommunen hört, wie dort konkrete
Projekte umgesetzt oder geplant wurden. Das enorme Energieeinsparpotenzial,
welches in unserer Kommune schlummert, ist für uns Ansporn, am Netzwerk aktiv
teilzunehmen. Gerne berichten wir bei den Treffen von unseren erfolgreich umgesetzten Projekten. So bauen wir momentan in Schrobenhausen ein Wärmenetz,
welches mit Abwärme gespeist wird, um unsere Innenstadt zu versorgen und haben
seit kurzem eine E-Bike- und Pedelec-Ladestation, an der das Laden kostenlos ist .“

Als wissenschaftlicher Partner fungiert
das Institut für Energietechnik (IfE) der
OTH Amberg Weiden, welches neben der
Konzeptionierung und Ausarbeitung von
Investitionsplänen auch die energietechnische Umsetzungsbegleitung übernimmt.

Viermal jährlich sollen die moderierten Treffen stattfinden. Ein Netzwerk umfasst fünf
bis zwölf Kommunen. So soll gewährleistet
bleiben, dass die Teilnehmer auch möglichst
viel aus den Diskussionsrunden mitnehmen
und ihre definierten Ziele der Energieeinsparung erfolgreich umsetzen können.
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Geförderter Erfahrungsaustausch: Interview
mit Katrin Gugel von Bayernwerk Natur

Bürgermeister
Michael Abraham
Stadt Rehau, Energieeffizienz-Netzwerk Franken
„Für mich ist der Austausch sehr
wertvoll, weil wir in den teilnehmenden Gemeinden unterschiedlichste Schwerpunkte haben, von
denen auch wir profitieren können.
Informationen über technische
Neuerungen, aktuelle Fördermittel
und die Wirtschaftlichkeit von bereits
durchgeführten Maßnahmen sind für
uns wichtige Indikatoren für bereits
geplante sowie zukünftige Projekte.“

Bürgermeister
Andreas Zenglein
Gemeinde Haibach, Energieeffizienz-Netzwerk Ostbayern
„In der Gemeinde Haibach möchten
wir in naher Zukunft einige energieeffiziente Projekte angehen. Wir
planen, ein kleines Nahwärmenetz
aufzubauen. In den Netzwerktreffen
bekomme ich Input von anderen
Teilnehmern, die dahingehend
bereits aktiv geworden sind. Konkret
geht es um Fragen rund um die
Antragstellung, gewährte Zuschüsse
und das weitere Vorgehen. Auf der
anderen Seite wollen wir selbst auch
von unseren Erfahrungen berichten.
In der Vergangenheit haben wir in
der Gemeinde modernisiert, unsere
Sporthallen sind etwa komplett auf
LED umgerüstet, wodurch wir gute
Einsparungen erzielen konnten. Wir
haben in die Kraft-Wärme-Kopplung
investiert und Solarmodule im
Einsatz. Außerdem haben wir E-Ladesäulen und Stationen für E-Bikes
aufgestellt. Ich selbst fahre seit sechs
Jahren einen Elektro-Dienstwagen
und bin sehr überzeugt davon.“

Woher stammt die Idee zu den
Energieeffizienz-Netzwerken?
Ursprünglich stammt die Idee aus der
Schweiz, Dr. Eberhard Jochem vom
Fraunhofer Institut hat die Netzwerktreffen ins Leben gerufen – damals
waren sie noch als Industrienetzwerke
ausgelegt. Dies wurde im Jahr 2015 auf
die kommunale Ebene ausgeweitet, so
dass jetzt auch kommunale Energieeffizienz-Netzwerke stattfinden. In Bayern
kommen diese bisher sehr gut an.
Welche Aufgabe kommt dem
Bayernwerk dabei zu?
Das Bayernwerk möchte als Ansprechpartner in allen Fragen zum
Thema Energie fungieren. Der Bedarf
eines Austauschs innerhalb der 1.200
Partnerkommunen besteht und
daher haben wir uns entschlossen,
die Netzwerke zu gründen. Wichtig
ist uns, dass die Kommunen und
Gemeinden nicht nur clevere Energiekonzepte erstellen und diese dann in
der Schublade verschwinden, sondern
dass sie aktiv angegangen werden
und dass auch andere Gemeinden
davon profitieren.
Welche Synergien ergeben sich durch
die Netzwerke?
Ganz allgemein gesagt fördern die
Treffen den Austausch zwischen den
Kommunen. Hier haben die Teilnehmer Zeit, von ihren Erfahrungen
– seien sie positiv oder negativ – zu
berichten. Und sie profitieren wiederum von den Erfahrungen anderer,
können Fehler vermeiden, bekommen
neue Denkanstöße und spannende
Ansätze, die sie so bisher womöglich
noch nicht auf dem Schirm hatten.
Ein weiterer wichtiger Vorteil für
die Kommunen ergibt sich durch die
energietechnischen Berater, die über
aktuelle Förderprogramme informieren und Fragen dazu beantworten.
Förderungen sind teilweise zeitlich
begrenzt und nicht jede Gemeinde hat
immer alle aktuellen Entwicklungen
im Blick. Je mehr Unterstützung und
Förderung sie erhalten, desto mehr

können sie letztlich auch umsetzen.
Das ist ein positiver Doppeleffekt.
Welche Themen werden in den Treffen
aktuell stark diskutiert?
Bei den Auftaktveranstaltungen
ging es zunächst um den organisatorischen Teil. Dort haben wir auch
Themensammlungen erstellt. Stark
nachgefragt waren die Themen
Nahwärmenetze, energetische
Sanierung öffentlicher Gebäude und
kommunales Energiemanagement.
Außerdem auf den Listen: dezentrale

Katrin Gugel von Bayernwerk Natur

Energieerzeugung, energetische Optimierung von Kläranlagen und elektrische Energiespeicherung. Aus diesen
Vorschlägen und Wünschen ergeben
sich die Themen für die nächsten
Treffen im Oktober dieses Jahres.
Welches Ziel haben die Netzwerke?
Zum einen sollen die Teilnehmer
von den Erfahrungen der anderen
profitieren und helfen, nicht nur über
Energieeinsparungen zu sprechen,
sondern diese auch aktiv anzugehen.
Zum anderen sollen sie natürlich die
Energieeffizienz in den Kommunen
verbessern. Die Netzwerke möchten sich daher ein unverbindliches
Energieziel zur CO2-Einsparung setzen.
Aktuell finden in den einzelnen
Kommunen Bestandsaufnahmen statt,
beim nächsten Treffen wird daraus ein
Gesamtziel definiert.
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Intelligente Energielösungen
für die Zukunft
Die Energiewende schreitet voran und die Zahl der Erneuerbare-Energien-Anlagen steigt.
Dadurch ändern sich aber auch die technischen Voraussetzungen im Netz: Was passiert
etwa mit dem Strom, der von einer Photovoltaik-Anlage erzeugt, aber nicht direkt
vor Ort verbraucht wird? Wie wirken sich neue Speichersysteme auf das
Energienetz aus? Welche Chancen und Herausforderungen ergeben sich
daraus? kommunal.info stellt drei aktuelle Innovationen und Projekte
des Bayernwerks vor und erklärt, warum sie künftig in der
Energielandschaft eine prominente Rolle spielen werden.

Smart Grid Hub Compact (SGHC)
Die Sonne scheint und Photovoltaik-Anlagen produzieren Erneuerbare Energie. Doch was passiert, wenn
punktuell mehr Strom erzeugt wird als das Netz aufnehmen kann? Dann ist ein Eingriff in die Netzsteuerung notwendig. Ein speziell entwickeltes Kommunikationsmodul, der sogenannte Smart Grid Hub Compact,
ermöglicht eine Kommunikation mit Einspeiseanlagen
via Mobilfunk. Als Mobilfunkempfänger nutzt er alle deutschen Provider und bietet neben der vollständigen Kompatibilität zum Funkrundsteuerempfänger (FRE) durch
die bidirektionale Kommunikation einen Rückkanal.
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Der Vorteil dieses Systems liegt in der Erreichbarkeit: „Er bietet sich als Alternative
zum FRE insbesondere dann an, wenn durch lokale Gegebenheiten oder durch
Rückwirkungen der Einspeiseanlage selbst die konventionelle Funkrundsteuerung
nicht funktioniert“, sagt Dr. Frank Wirtz, der beim Bayernwerk mit den Grundsätzen
des Assetmanagements betraut ist. Für die Netzsicherheit ist es jedoch essentiell,
dass auch diese Erzeugungsanlagen in kritischen Situationen angesteuert werden
können.
Der Smart Grid Hub Compact kann per Fernzugriff aus der Leitstelle angesteuert
werden. Er verbessert die Kommunikation mit dezentralen Erzeugungsanlagen
insbesondere in kritischen Netzsituationen deutlich und erhöht somit die Netzsicherheit in den Regionen, in welchen er zum Einsatz kommt. Aktuell sind beim
Bayernwerk rund 500 dieser smarten Mobilfunkempfänger im Einsatz.
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Testwandler
Für die Gewährleistung eines sicheren Netzbetriebes
bedarf es einer hohen Verfügbarkeit und ordnungsgemäßen Funktion des Einspeisemanagements. Das
Bayernwerk hat daher einen Testwandler mit zugehörigem Webportal entwickelt, mit dem die korrekte
Installation eines Funkrundsteuerempfängers und die Funktionalität
des Einspeisemanagements einer EEG-Anlage geprüft und dokumentiert werden
können. Bislang wurden mehr als 1.300 Testwandler verkauft. „Der Testwandler
wurde extra entwickelt und mit ausgewählten Elektroinstallateuren der Innung
ausgiebig getestet, um eine möglichst schnelle und einfache Funktionsprüfung
bei Neu- und Bestandsanlagen zu ermöglichen“, sagt Dr. Frank Wirtz.
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Denn: Der Nachweis einer funktionsfähigen technischen Einrichtung zur Reduktion der Einspeiseleistung ist Voraussetzung für die Vergütung nach dem Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG). Durch den Einsatz des Testwandlers unterstütz
der Elektroinstallateur den Anlagenbetreiber bei der Erbringung des Nachweises
und sichert somit den Anspruch auf Vergütung. Die einfache Anwendbarkeit und
Dokumentation sowie die unabhängige und individuelle Festlegung des Prüfzeitpunkts sind deutliche Vorteile, die eine reibungslose Durchführung erlauben und
die Verfügbarkeit der Regelfähigkeit gewährleisten.

Bislang wurden mehr als 1.300 Testwandler verkauft
und rund 500 der smarten Mobilfunkempfänger
Smart Grid Hub Compact (SGHC) sind bayernweit im
Einsatz (schematische Darstellung).

Forschungsspeicher im Projektgebiet Seebach
Wie wirkt sich die Energiewende auf regionale Netze aus? Welche
neuen Chancen ergeben sich? Welche Herausforderungen müssen
künftig bewältigt werden? Um diesen und weiteren Fragen
nachzugehen, wurde im Jahr 2010 das Smart Grid Projekt „Netz der
Zukunft“ ins Leben gerufen. Im Zuge dessen entstand in Niederbayern zwischen Seebach und Osterhofen ein Forschungsgebiet,
in dem eine große Anzahl intelligenter Messsysteme installiert
wurde. Zuletzt gingen in Langenisarhofen drei flexible Speichersysteme mit Anschluss in einem Niederspannungsnetz in Betrieb.
Dr. Frank Wirtz erklärt: „Es ist zu erwarten, dass sich bei zukünftig
hoher Durchdringung unserer Netze mit Speichersystemen die
Anforderungen an und die Auswirkungen auf unsere Netze verändern.“
Das Bayernwerk erhofft sich aus dem Projekt Erkenntnisse über Potenziale zur Netzintegration von dezentralen Erzeugungsanlagen sowie zur Erbringung von Systemdienstleistungen. Es soll bewertet werden, wie sich Energiespeicher und E-Mobilität auf den
bestehenden Netzbetrieb auswirken und inwieweit sie Spannungsqualität und Netzverluste
beeinflussen. Hinzu kommen mögliche Chancen und Risiken aus einer verstärkten Eigenbedarfsoptimierung, zukünftig hohen Autarkiegraden sowie der Bildung von Inselnetzen oder
Microgrids.
„Die Ergebnisse aus dem Projekt sind Grundlage für zukünftige Netzplanungs- und
Netzbetriebsgrundsätze“, sagt Wirtz. Das Bayernwerk werde die Ergebnisse des Projekts
nutzen, um sich auf zukünftige Kundenanforderungen einzustellen und die Energiewende im Hinblick auf dezentrale Speichersysteme mitzugestalten.

6 Projekte kommunal.info

Strom vom Nachbarn
Den Energiemarkt umweltfreundlicher, regionaler und transparenter gestalten – dieses Ziel hat sich das Startup
Strombewegung gesetzt. Wie dies erreicht werden soll? Mithilfe von Strom, der in der Region erzeugt und direkt
vom Produzenten geliefert wird – ohne Umwege über die deutsche Strombörse. Zusammen mit Bayernwerk Natur
startet das innovative Unternehmen erste Pilotversuche in Bayern.

Regionaler, nachhaltiger Konsum wird
immer wichtiger – aktuellen Studien des
Marktforschungsinstituts GfK zufolge
achtet heute schon fast die Hälfte der
Verbraucher auf die Herkunft der Lebensmittel und ist bereit, für Äpfel, Tomaten,
Eier, Käse und Co. mehr Geld auszugeben,
wenn es aus der Region stammt. Doch wie
sieht das mit dem Strom aus? Der wird
an der deutschen Strombörse gehandelt.
Woher er stammt, ist nicht ersichtlich. Dies
möchte die Strombewegung ändern.
Dabei handelt es sich um ein innovatives
Unternehmen aus unserem Konzernverbund, das sich zur Aufgabe gemacht hat,
lokale Stromerzeuger und Verbraucher
zusammenzubringen. Nachbarschaften,
Kommunen und Regionen wird damit
ermöglicht, sich selbst mit Energie zu
versorgen, die in Photovoltaik-, Wasserkraft-, Wind- und Biomasseanlagen der
Region erzeugt wird.
Im Gegensatz zur konventionellen Stromversorgung wissen die Verbraucher somit
ganz genau, woher ihre Energie stammt.

Sie können sich ihr Strompaket individuell
zusammenstellen und haben absolutes
Mitspracherecht. Ein weiterer Vorteil: Der
Strom wird umweltfreundlich, dezentral
und fair erzeugt.
„Die Energiewende wird vor Ort entschieden“, sagen die Strombeweger. „Deshalb
stehen wir Städten und Gemeinden als
starker Partner zur Seite. Wir beraten sie
bei der Entwicklung und Umsetzung einer
kommunalen Nachhaltigkeitsstrategie.

Strombeweger werden
Soll Ihre Kommune zu den Vorreitern gehören, einen Bürger-Strommarkt aufbauen und so die lokale
Wertschöpfung voranbringen?
Sprechen Sie mit uns, wir informieren Sie gerne! Ihr Ansprechpartner
bei Bayernwerk Natur ist Peter
Basche. Zu erreichen per Mail unter
peter.basche@bayernwerk.de oder
unter Telefon 0 89-52 08-41 75.

Und wir befähigen sie zum Schritt in die
Selbstversorgung mit Energie.“
Die Idee zu Strombewegung hatten die
beiden Gründer im Jahr 2015. In der Region
Calenberger Land nahe der niedersächsischen Landeshauptstadt Hannover
starteten sie mit einem Pilotprojekt. Der
Erfolg ermutigte sie, ihre Reichweite
auszudehnen. Heute produzieren zehn
Anlagen Strom für 90.000 Haushalte.
Zusammen mit Bayernwerk Natur sind aktuell die nächsten Projekte in bayerischen
Regionen geplant.
Sollte der erzeugte Strom vor der Haustür
einmal nicht ausreichen, sind die teilnehmenden Bürger natürlich jederzeit über
das öffentliche Stromnetz des Bayernwerks abgesichert. Dieses gewährleistet
nach wie vor eine sichere Versorgung rund
um die Uhr.
Der benötigte Strom kommt dann
aus einer der zahlreichen dezentralen
Erzeugungsanlagen, die Bayernwerk Natur
selbst in ganz Bayern betreibt.
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Klimafreundliche
Umrüstung
in Altötting
Die klassische Glühbirne hat
ausgedient: Moderne LED-Technik
ist längst auf dem Vormarsch –
auch in Bayerns Kommunen. Ihre
Vorteile liegen klar auf der Hand:
LED-Leuchten sparen Energie,
sind günstiger und schonen das
Klima – und sie haben noch einen
weiteren entscheidenden Vorteil.
Die Stadt Altötting zeigt, wie es
geht.

Seit August wird die Stadt Altötting mit
hocheffizienter Lichttechnologie ausgestattet. 1.812 Straßenbeleuchtungseinheiten
werden auf LED-Technik umgerüstet. Damit
spart Altötting im Vergleich zu heute 75
Prozent der für die Straßenbeleuchtung benötigten Energie ein. Der Stromverbrauch
sinkt um 460.000 Kilowattstunden. Das
entspricht in etwa dem jährlichen Stromverbrauch von 75 Einfamilienhäusern.
In der Vergangenheit wurden immer
wieder einzelne Leuchten ausgetauscht,
so dass bereits 290 Straßenleuchten mit
LED-Technik im Einsatz waren. Dadurch
hatte sich im Vergleich zu 2010 der Stromverbrauch um etwa zehn Prozent gesenkt.
Nun werden sämtliche Leuchten ausgetauscht. Die Kosten für die Umrüstung
werden rund 450.000 Euro betragen, jedoch
amortisiert sich diese Summe in weniger

Moderne Lichtlösungen
Damit die Beleuchtung öffentlicher Straßen und Plätze zukünftig noch einfacher und günstiger
wird, testet E.ON in mehreren
Pilotprojekten neue Leuchten
und Lichtsteuersysteme. Diese
liefern Daten über ihren aktuellen Betriebszustand oder melden
sich bei Störungen automatisch
bei einem Handy oder einer
E-Mailadresse. Zusätzlich kann
direkt per Mausklick oder anhand hinterlegter Zeitpläne die
Lichtstärke reguliert und spät in
der Nacht, wenn wenig Verkehr
ist, reduziert werden. Eine solche
Verbindung von moderner
Hard- und Software bietet neben
ganz konkreten Einsparungen
auch den Einstieg in weitere
digitale Lösungen. Zukünftig
können smarte Straßenlaternen
beispielsweise auch CO2-Werte,
Feinstaubbelastungen, Daten
aus Verkehrszählungen oder
freie Parkplätze an eine zentrale
Leitwarte melden.

Von links nach rechts: Tiefbauchef Richard
Wiesinger von der Stadt Altötting, projektverantwortlicher Betreuer Hans-Peter Bauer,
Altöttings Erster Bürgermeister Herbert
Hofauer und der Kommunalbetreuer FranzJosef Bloier präsentieren am 28. Juni die ersten
Leuchten, die auf dem Busparkplatz in der
Grießstraße auf LED umgerüstet wurden.

als fünf Jahren. Der Aufwand lohnt sich: Die
LED-Leuchten haben nicht nur erhebliche
ökologische und wirtschaftliche Vorteile
gegenüber ihren Vorgängern. Ihr geringer
UV-Anteil lockt auch weniger Insekten an,
gerade in Wohngebieten ist dies ein nicht
zu unterschätzender Vorteil. Als langjähriger Partner der Kommunen sieht sich
das Bayernwerk in der Verantwortung, die
technischen und ökologischen Aspekte
innerhalb der Betreuung umzusetzen.
„Wir haben bereits in den vergangenen Jahren mit der Umrüstung auf LED begonnen.
Bei Straßenbaumaßnahmen und Einzelmaßnahmen wurden bereits Straßenlaternen mit LED-Technik installiert. Etwa
290 Straßenleuchten mit LED hatten wir
schon im Einsatz. Jetzt machen wir ernst
und rüsten sämtliche Straßenleuchten um.
Dadurch können wir mehr als 75 Prozent
Stromkosten einsparen. Das ist eine ganze
Menge und ein wichtiger Schritt für den
Klimaschutz“ sagt Herbert Hofauer, Erster
Bürgermeister Altötting.
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Mehr E-Ladesäulen
braucht das Land
Insgesamt 300 Millionen Euro stellt die Bundesregierung in den Jahren
2017 bis 2020 zur Verfügung, um den Aufbau eines flächendeckenden
Netzes von Schnell- und Normalladestationen voranzutreiben. Interessierte Kommunen
konnten bis Anfang März 2017 einen Antrag zur Förderung stellen, das Bayernwerk hat sie dabei
unterstützt. Aktuell befinden sich die Anträge in Bearbeitung. Doch viele Gemeinden haben bereits
einen positiven Bescheid bekommen.

Von 100 Personen, die sich im Jahr ein
neues Auto zulegen, würde nur eine
sich für ein Elektroauto entscheiden.
So ist die aktuelle Realität. Dafür gibt
es verschiedene Gründe. Neben preislichen Entscheidungen und der aktuellen
Reichweite spielt auch die Frage nach
verfügbaren Ladesäulen eine gewichtige Rolle. Dies soll sich künftig ändern:
Insgesamt 300 Millionen Euro stellt die
Bundesregierung für den Ausbau einer
Ladeinfrastruktur für Elektroautos zur
Verfügung. Gefördert wird die Installation
von E-Ladesäulen, sofern sie alle erforderlichen Voraussetzungen erfüllen (siehe
Kasten).
„Das Bayernwerk hat als Partner der
Kommunen 110 Förderanträge für Kommunen aus Ihrem Versorgungsbereich
gestellt und bereits für mehr als die
Hälfte einen positiven Bescheid erhalten“,
erklärt Martin Hanner, der beim Bayernwerk das Thema E-Mobilität betreut.
Stetig kommen weitere Bescheide hinzu.
Eine Gemeinde, die bereits einen
positiven Bescheid bekommen hat, ist
der Markt Waldthurn. Bürgermeister
Josef Beimler äußert seine Freude: „Das
hat wunderbar gepasst, denn wir planen
gerade einen Parkplatz im Ortszentrum,
wo wir die Station aufstellen möchten.
Dort ist auch ein Einkaufsladen geplant,
so dass sich eine schöne Kombination
ergibt: Einkaufen und das Auto laden.“
Beimler ist überzeugt, dass E-Mobilität
künftig eine wachsende Rolle spielen
wird. Erste Firmen im Ort haben bereits
Interesse bekundet, ihren Fuhrpark auf
Elektroautos umzustellen.

Fördervoraussetzungen
Europäischer Ladestecker laut
Ladesäulenverordnung
Online-Anbindung und
Remotefähigkeit zur
Fehlerbehebung aus der
Ferne
Betriebsdauer sechs Jahre
Öffentlich zugänglich
Roaming zur anbieterübergreifenden Nutzung
Authentifizierung zur eindeutigen Identifikation jedes
Kunden
Strom aus Erneuerbaren
Energien

Wie geht es nun weiter? Nach positivem
Förderbescheid beginnt die Umsetzungsplanung. Das heißt, die Gemeinden erteilen dem Bayernwerk den Auftrag zum
Bau und Betrieb der Säulen. „Mit 30 bis
40 Gemeinden befinden wir uns aktuell in
der Umsetzungsplanung – und es werden
täglich mehr“, freut sich Martin Hanner. In
den kommenden Wochen werden diese
Säulen installiert.
Zu den am häufigsten nachgefragten
Ladesäulen gehören die AC-Säulen mit
zweimal 22 Kilowatt. Durchschnittlich
haben die Gemeinden Förderanträge
für ein bis zwei Säulen gestellt. Es gab
aber auch Fälle mit einer höheren Anzahl
an beantragten Ladesäulen. Die Höhe
der Förderung betrug 40 Prozent auf

Ladesäulen, Installation und Netzanschluss und war mit einem Maximalwert
gedeckelt, wie die folgende Grafik zeigt.

Normalladepunkt
(<22 kW)
+ Installationskosten
40 % (bis 6.000 Euro)

Netzanschluss
Niederspannungsnetz
40 % (bis 5.000 Euro)

Schnellladepunkt
(> 22 kW)
+ Installationskosten
40 % (bis 12.000 Euro)

Netzanschluss
Mittelspannungsnetz
40 % (bis 50.000 Euro)

kommunal.info

Mieterstrom 9

Neues Gesetz zur
Photovoltaikanlagen-Förderung
Am 25. Juli 2017 ist das „Gesetz zur Förderung von Mieterstrom und zur Änderung weiterer Vorschriften des EEG“ in
Kraft getreten. Damit können Photovoltaikanlagen-Betreiber zukünftig eine Förderung für Strom erhalten, der
direkt von Mietern genutzt wird – ohne dafür Netzentgelte und Konzessionsabgaben zahlen zu müssen.

Mit dem neuen Mieterstromzuschlag können Betreiber von Photovoltaikanlagen
(PV-Anlagen) bis 100 Kilowatt zukünftig
eine Förderung beantragen, wenn der
produzierte Strom in einem Haus mit
mindestens 40 Prozent Wohnfläche durch
die dortigen Mieter verbraucht wird. Da
der Sonnenstrom direkt im Gebäude oder
in Nebenanlagen mit unmittelbarem
räumlichem Zusammenhang genutzt wird,
muss dieser nicht durch das Versorgungsnetz geleitet werden und ist somit von
der Zahlung von Steuern und Abgaben
befreit. Somit müssen auch Kommunen
mit Einnahmeeinbußen bei den Konzessionsabgaben rechnen, obwohl sich der
Umfang der Wegenutzung nicht reduziert.
Nach einer ersten Einschätzung des Bundesverbandes der Energie- und Wasserwirtschaft e. V. (BDEW) ist bundesweit mit
Mindererlösen bei Konzessionsabgaben
pro zugebauten 500 Megawatt von 6,2 bis
8,3 Millionen Euro zu rechnen.

Die Gründe dafür liegen unter anderem in
der Laufzeit der Förderung, die bis zu 20
Jahre beträgt. Das heißt, Mieterstromanlagen, die 2018 erstmalig gefördert werden,
können auch noch 2030 gefördert werden,
zusätzlich zu den Anlagen, auf die in
den Folgejahren das Mieterstrommodell
angewendet wird.

Dies wiederum hätte eine ungleichmäßige Verteilung der Einnahmeausfälle zur
Folge und könnte zu regional höheren
Netzentgelten führen. Das Bayernwerk
forderte Anfang 2017 gemeinsam mit
86 Unternehmen, Verbänden und Kammern ein einheitliches Übertragungsnetzentgelt. Der Gesetzgeber hat diese Forderungen aufgegriffen und ihm Rahmen
des Netzentgeltmodernisierungsgesetzes
berücksichtigt.

Da die Netzentgelte und Konzessionsabgaben nicht bundesweit einheitlich
geregelt sind, macht das möglicherweise
den Betrieb von PV-Anlagen nach dem
Mieterstrommodell in Gegenden mit
hohen Abgaben attraktiver. Der BDEW
befürchtet eine verstärkte Zunahme von
Mieterstromanlagen in Gemeinden und
Kommunen mit hohen Netzentgelten.

Das im Juli in Kraft getretene Mieterstrommodell wird nach Ansicht des BDEW die
ungleiche Verteilung der Energiewende-Kosten noch verstärken und könnte –
schlimmstenfalls – die Akzeptanz der
Energiewende in der Öffentlichkeit
schmälern, da auf Letztverbraucher, die
das Mieterstrommodell nicht nutzen,
höhere Stromkosten zukommen können.

Diese würden sich bis zum Jahr 2030
kumulieren auf bis zu 760 Millionen Euro.
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Dokumentationspflicht für
private Einspeiseleitungen
Das Gesetz für Erneuerbare Energien (EEG) mit seinen garantierten Vergütungssätzen über einen
Zeitraum von bis zu 20 Jahren für Anlagenbetreiber, die Strom aus Erneuerbaren Energien erzeugen,
hat die Anzahl eben solcher Anlagen in die Höhe schnellen lassen. Allein ins Netz des Bayernwerks
speisen bereits rund 265.000 regenerative Erzeugungsanlagen ein.
Strom, der mit Erneuerbare-EnergieAnlagen erzeugt wird, muss gegebenenfalls auch ins Netz. Das ist zum einen
anspruchsvoll für die Netzbetreiber, die
den Strom aufnehmen müssen. Es ist aber
unter Umständen auch problematisch für
die Kommunen, weil ein Großteil der privaten Einspeiseleitungen in den gemeindlichen Straßen verlegt wird. Vielerorts
werden mit den privaten Stromproduzenten Verträge geschlossen, um das Verlegen
privater Leitungen in öffentlichen Straßen
zu regeln. Der bayerische Gemeindetag
stellt dazu seinen Mitgliedern einschlägige Vertragsmuster zur Verfügung.
Sicherheit geht vor! Problematisch kann
es auch werden bei der Frage, ob alle
Beteiligten ihrer Dokumentations- und
Auskunftspflicht nachkommen können.
Alle Leistungsträger sind verpflichtet
ihre Netze zu dokumentieren, um
einerseits ihre Leitungen schnell und
zuverlässig auffinden zu können und um
andererseits Leitungsbeschädigungen
durch Baumaßnahmen im Tiefbaubereich zu verhindern. Die Beschädigung
von Stromkabeln kann Leben und
Gesundheit von Personen gefährden,
daher ist auch bei Kabeln von privaten
Erzeugungsanlagen zwingend notwendig, dass diese ordnungsgemäß eingemessen, dokumentiert und gewartet
werden. Zwar haben die Tiefbauunternehmen eine Erkundigungspflicht bei
den Spartenträgern, diese läuft jedoch
ins Leere, wenn die Existenz eines Kabels
dort unbekannt ist.
Aufgrund der Gefährdungslage ist es für
Kommunen empfehlenswert, den Anlagenbetreiber dazu zu verpflichten, einen
Servicevertrag mit einem Unternehmen

abzuschließen, das die Gewähr für eine
ordnungsgemäße Dokumentation und
Spartenauskunft bietet.
Das Bayernwerk bietet für genau diesen
Zweck ein Serviceprodukt für die Dokumentation und Leitungsauskunft. Die
Leistungen zur Dokumentation umfassen:
•	die zur Erfassung notwendige Hardund Software

• d
 ie laufende Bereitstellung der aktuell
gepflegten Daten
• die Bereitstellung des notwendigen
Fachpersonals für die ganzjährige
Betreuung
• Bereitstellen von Informationen für
den Eigentümer zu dessen eigenem
aktuellen Anlagenbestand
Die Auskunftspflicht gegenüber Dritten
beinhaltet:
• Schriftliche Erteilung von Planauskünften an Dritte, zuzüglich evtl. erforderlicher Hinweise und Auflagen
• Registrierung und Archivierung von
erteilten Auskünften
• Zusätzlich örtliche Einweisung des
Dritten bei Verlangen für Gefährdungsbereiche
Folgende optionale Leistungen können
auf Wunsch angeboten werden:
• Fehlerortung
• Störungsbehebung
• Durchführen von Schalthandlungen
„Leider nimmt bisher nur ein geringer
Teil der Anlagenbetreiber diesen Service
in Anspruch“, sagt Jürgen Deufel, Leiter
Konzessionen Grundsatzfragen beim
Bayernwerk. „Wir gehen daher davon aus,
dass viele private Einspeiseleitungen
nicht beauskunftet werden.“

Weitere Informationen
Sie haben Fragen zur Dokumentationspflicht? Ihr
Kommunalbetreuer hilft gerne weiter. Sprechen
Sie uns an!
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Auf ins Räuberland!
Das Herz im Spessart: Im Juli dieses Jahres feierte der Touristikverband e. V. RÄUBERLAND sein 10-jähriges Jubiläum.

Spätestens seit dem Spielfilm „Das Wirtshaus im Spessart“ ist das Mittelgebirge
zwischen Vogelsberg, Rhön und Odenwald
symbolisch untrennbar mit den Räubern
verbunden. Tatsächlich nutzten diese
um 1800 die tiefen Wälder als Versteck
und wurden dabei von der einfachen
Landbevölkerung unterstützt. Heute
gibt es zwar keine Räuber mehr, die
Natur hat jedoch kaum etwas von
ihrer ursprünglichen Schönheit verloren. Nicht nur deswegen gehört
der Spessart – und insbesondere
das Räuberland als Herzstück im
Main-Viereck – zu den schönsten
Wandergebieten in Deutschland.

„Wir wollen den schlafenden Riesen Tourismus wecken.“ So lautet
ein Ausspruch von Landrat a.D. Roland Schwing zur Umstrukturierung
des Tourismus in der Region, wie sie
vor über zehn Jahren beschlossen
wurde. Was im Zuge dessen als Touristische Arbeitsgemeinschaft (TAG)
von insgesamt acht Gemeinden
begann, kann heute auf eine Dekade
Arbeit zurückblicken: Am 5. Juli 2017
feierte der Touristikverband e. V. RÄUBERLAND sein 10-jähriges Bestehen
und ist ein touristischer Zusammenschluss der sechs bayerischen
Gemeinden Dammbach,
Eschau, Heimbuchenthal,

Leidersbach, Mespelbrunn und Rothenbuch. Die Aufgabe des Verbandes besteht
vor allem darin, die Tourismusregion
RÄUBERLAND nach außen hin zu vermarkten und damit vorhandene Gäste zu
binden und neue Gäste anzulocken. Neben
dem ganzheitlichen Marketing stehen die
Mitarbeiter der Geschäftsstelle in Heimbuchenthal sowohl als Ansprechpartner für
die Gemeinden als auch für die Gäste zur
Verfügung.
Das Herz im Spessart ist unbedingt
eine Reise wert, denn die Region wurde
mittlerweile auch vom Deutschen Wanderverband zertifiziert und darf sich nun als
Qualitätsregion Wanderbares Deutschland
bezeichnen. Ein Siegel, von dem viele
Rad- und Wanderfreunde ihren Urlaubsaufenthalt abhängig machen. Und tatsächlich
liegt der Anreiz des südlichen Spessarts
vor allem in seinem kilometerlangen
Wanderwege- und Radwegenetz – perfekt
also für Outdoor-Aktivitäten. Darüber
hinaus locken weitere Sehenswürdigkeiten
und Freizeitangebote in die Region und
auch Wellness-Suchende kommen auf ihre
Kosten.
Der Touristikverband e. V. RÄUBERLAND
organisiert außerdem eine Reihe an
Wanderevents: So findet jedes Jahr ein
RÄUBERLAND-Wandertag und alle zwei
Jahre der Höhepunkt „12 h im RÄUBERLAND“ statt. Ein Muss für alle Natur- und
Wanderfreunde, also: Auf ins Räuberland,
dem Herzen des Spessarts!

MITMACHEN &

GEWINNEN

Gaudi im Schnee
Noch ist es draußen warm und wir genießen die letzten sonnigen Tage.
Doch der nächste Winter kommt bestimmt! Und was gibt es Schöneres, als
mit dem Rodelschlitten den Berg hinabzusausen? Machen Sie den Kindern
im Ort eine Freude! Wir verlosen 20-mal zwei Schlitten für Kindergärten.

Information
Technischer Kundenservice
für Strom und Erdgas
T 0941-28 00 33 11
F 0941-28 00 33 12
Störungsnummer Strom
T 0941-28 00 33 66
Störungsnummer Erdgas
(bei Gasgeruch)
T 0941-28 00 33 55
Störungsmeldungen
werden zu Ihrer Sicherheit
aufgezeichnet.
Für weitere Fragen steht
Ihnen Ihr Kundenbetreuer
gerne zur Verfügung.
Der E-Mail-Newsletter
zu kommunal.info:
informativ, kostenlos, aktuell.
Jetzt gleich bestellen unter
www.bayernwerk.de/
kommunalinfo

Welches Kind liebt es nicht, durch den
Schnee zu toben und zu rodeln? Mit
unserem aktuellen Preis können Sie den
Kindern im Ort eine echte Winterfreude
machen. Rechtzeitig zur Saison verlost
das Bayernwerk 20-mal zwei Schlitten – Rodelspaß für die Schule
oder den Kindergarten
Ihrer Gemeinde.

Bayernwerk-Schlitten gewinnen? Dann
beantworten Sie bitte folgende Frage:

Es handelt sich dabei um
einen klassischen Rodel, Modell
Davos, aus Holz mit eingraviertem
Bayernwerk-Schriftzug. Der Schlitten verfügt über einen Lattensitz und Kunststoffabdeckungen an beiden Vorderseiten. Kufen
und Schrauben sind mit Korrosionsschutz
versehen. Die Maße des Schlittens sind
90 x 37 x 26 Zentimeter, da lässt es sich auch
mal zu zweit oder zu dritt aufsitzen. Bei
Bedarf kann eine Rückenlehne angebracht
werden – ideal für kleinere Kinder, die
sonst leicht herunterfallen könnten. Für
größere Kinder kann die Lehne natürlich
weggelassen werden.

Wer die richtige Antwort kennt, sendet
diese bitte bis zum 1. November 2017 per
E-Mail mit dem Betreff „Verlosung“ an
kommunal.info@bayernwerk.de. Name
und Anschrift bitte nicht vergessen. Wir
wünschen viel Glück!

Ob im Stadtpark oder auf der Rodelbahn
in den Bergen – mit diesem Schlitten
haben Sie beste Chancen, der Rodelkonkurrenz davonzusausen. Möchten Sie die

Wie viele Energieeffizienz-Netzwerke
wurden von Bayernwerk Natur ins Leben
gerufen?
a) 3
b) 4
c) 5

Wir gratulieren!
Gewinner der letzten Ausgabe:
Je einen Tag mit der Umweltclownin Silke Hansen gewonnen
haben die Gemeinden Wallerfing
(Ostbayern), Langenmosen (Oberbayern) und Oberaurach (Oberfranken). Herzlichen Glückwunsch und
viel Spaß!

IMPRESSUM Herausgeber: Bayernwerk AG, kommunal.info, Lilienthalstraße 7, 93049 Regensburg, E-Mail: kommunal.info@bayernwerk.de, www.bayernwerk.de;
Redaktion Bayernwerk AG: Stephan Beimler (verantw.), Patricia Baumann; Verlag: 4iMEDIA GmbH, Trufanowstraße 25, 04105 Leipzig; Druck: Ortmaier-Druck GmbH,
Frontenhausen; Vorsitzender des Aufsichtsrats des Bayernwerks: Dr. Thomas König; Vorstand: Reimund Gotzel (Vorsitzender), Andreas Ladda, Dr. Egon Westphal; Bayernwerk AG, Sitz Regensburg, Registergericht Regensburg, HRB 9119; Bildnachweis: BAYERN TOURISMUS Marketing GmbH / TV e.V. RÄUBERLAND (Titel), Fotolia / K.C.
(Seite 4/5), Stadt Altötting (Seite 7), Fotolia / Wolfgang Cibura (Seite 9), Fotolia / oxie99 (Seite 10), Holger Leue / Spessart Mainland / TV e.V. RÄUBERLAND / BAYERN
TOURISMUS Marketing GmbH / TV e.V. RÄUBERLAND (Seite 11)

