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Herrn  

Bürgermeister Rudi Graß 

Josef-Bäumel-Straße 1 

93083 Obertraubling 

Ortsgruppe Obertraubling 

im Kreisverband Regensburg-Land 

 

Herbert Lichtenberg 

Maurentiusweg 8 

93083 Obertraubling 

 

Telefon: +49 (9401)6385 

 

E-Mail: 

kontakt@gruene-obertraubling.de 

 

 
Obertraubling, den 11. Juli 2022 

 
Betreff: Antrag auf Förderung von Balkonsolaranlagen 

 
Sehr geehrter Herr Bürgermeister Graß, 

sehr geehrte Kolleg*innen des Gemeinderates, 

 

Die derzeitige politische Situation in Europa geht leider einher mit der Sorge vor einem 

enthaltsameren Winter 2022/23. Es werden bereits jetzt alle Bundesbürger aufgefordert, Energie 

zu sparen, damit die Versorgungssicherheit im kommenden Winter gewährleistet werden kann. 

Dazu werden in der Öffentlichkeit diverse Szenarien und Möglichkeiten diskutiert, sowohl den 

Gas- als auch den Stromverbrauch zu reduzieren.  

 

Wir GRÜNE sind der Überzeugung, dass dies auch seitens unserer Gemeinde angestoßen und 

vorangetrieben werden sollte.  

 

Die hauptsächlichen Gründe hierfür sind: 

- Unterstützung der Ukraine, indem weniger fossile Brennstoffe aus Russland benötigt wer-

den 

- Reduzierung unseres klimatischen Fußabdruckes und damit einen positiven Beitrag zum 

Klimaschutz 

- eine monetäre Einsparung beim Bezug von Gas und Strom aufgrund der derzeitigen und 

v.a. zukünftigen massiven Preissteigerungen 
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Dabei sollten schnellstmöglich alle möglichen Einsparungen in der Gemeinde auf den 

Prüfstand –aufgrund der Dringlichkeit auch schon vor Besetzung des zukünftigen 

Klimaschutzbeauftragten. 

 

Ein weiterer wesentlicher Punkt ist, dass es aus unserer Sicht wichtig und richtig ist, die 

Bürgerinnen und Bürger der Großgemeinde mitzunehmen und diese zu sensibilisieren. 

Ein Mittel dazu ist aus unserer Sicht eine gemeindliche Förderung von Balkonsolaranlagen. 

Gerade Mieter sind meist in der Situation, einen größeren Beitrag zur Stromeinsparung leisten zu 

wollen, dies aber aus Mangel an Eigentum nicht umzusetzen ist. Eine Balkonsolaranlage kann 

dagegen meist auch ohne Genehmigung, sofern eine Montagemöglichkeit oder Gartenanteil 

besteht, installiert werden. Die Einspeisung erfolgt via Schuko-Stecker und ist unkompliziert in 

der Handhabung. Es dürfen dabei bis zu 600 kWh jährlich eingespeist werden, was heutige 

Anlagen auch bei nicht perfekter Ausrichtung problemlos erreichen können. Damit kann gut 1/4 

bis 1/5 des deutschen Jahresdurchschnitt-Verbrauchs je Anschluss abgedeckt werden. Die Kosten 

der Anlagen belaufen sich zwischen ca. 800,- und 1200,-€. Selbst bei einem Ertrag von nur 500 

kWh stellt dies eine Ersparnis von gut 200,- € pro Jahr dar, wenn man den derzeitigen Strompreis 

von ca. 40 Cent zu Grunde legt. Jede weitere Steigerung des Strompreises stellt somit eine 

größere Ersparnis dar.  

Doch auch für Hauseigentümer, welche nicht in eine PV-Anlage investieren wollen oder können, 

kann diese Förderung ein längerfristiges Einsparpotential bieten. 

 

Wichtig zu erwähnen ist, dass es dafür einen modernen Stromzähler bedarf. Daher ist ggf. ein 

Zählertausch notwendig. Da allerdings alle Stromzähler bis zum Jahr 2026 seitens der 

Energieversorger auf den neuesten Stand gebracht werden müssen, ist dieser Zählertausch 

kostenlos. 

 

 

Die Mittel für diese Förderung sollen aus dem derzeitigen Haushalt erfolgen. In diesem wurden 

50.000,- € für PV-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden hinterlegt, jeweils im Jahr 2021, als auch 

2022. Da aus diesem Topf bisher aber kaum bis keine Abrufe stattfanden – es war schlicht kein 

Projekt vorhanden – könnte dies nun für die Förderung bereitstehen. 
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Die Grüne Gemeinderatsfraktion beantragt daher: 

 

Die Großgemeinde Obertraubling fördert ab sofort zukünftige 

Balkonsolaranlagen mit 200,- €. Die Förderung erfolgt so lange, bis der 

Fördertopf von 50.000,- € erschöpft ist. Förderberechtigt, ist jeder Haushalt 

innerhalb der Großgemeinde Obertraubling. Jeder Haushalt kann maximal 1 

Förderung erhalten. Als Nachweis ist der Gemeinde die Rechnung und die 

Registrierbestätigung aus dem Marktstammdatenregister der 

Bundesnetzagentur vorzulegen. 

 

 

Vielen Dank. 

 

Mit freundlichen Grüßen  

Fraktion Bündnis ´90 / DIE GRÜNEN – Obertraubling 
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