
TO-Punkt Photovoltaikanlage auf dem Gemeindehaus, 24. September 2019
2018 und 2019 habe ich Dringlichkeitsanträge zur Errichtung einer PV-Anlage am Gemeindehaus 
eingebracht, die beide Male abgelehnt wurden
Herr Pierer von der Fa. 10hoch4  hält eine PV-Anlage am Gemeindehaus nicht für sinnvoll 
(Beschattung, zu klein): er geht von einer Anlage von 9 kW/p aus. Auf der Ostseite hat er zur 
Beschattung recht, beim südseitigen Dach des Gemeindeamts gibt es keine relevante Beschattung, 
darauf  passen ca. 4 kW/p, diese Größe ist für die teilweise Deckung des Eigenverbrauchs während 
der Amtsstunden sinnvoll und wird vom Energiebeauftragten seit drei Jahren empfohlen.

Unbedingt im Vorfeld zu klären:
Für die E-Ladesäule wurde 2017 ein eigener Zählpunkt angemeldet. 
Bei der Ladesäule wurde für die Leistung von 22 kW vom Netzbetreiber eine Netzgebühren-
bereitstellungs-Nachzahlung von ca. 4 - 5000 € verrechnet (in die Rechnung durfte ich trotz 
oftmaliger Aufforderung nicht Einsicht nehmen). Die Leistung von 22 kW (die für Carsharing 
sinnvoll ist) hat aber  Auswirkungen auf die jährliche Stromrechnung. An Netzkosten und 
Steuern zahlt die Gemeinde lt. Abrechnung 2016/17 bei der Ladesäule ca. 23 c/kWh, beim 
Gemeindeamt ca. 9 c/kWh  (Netzgebühren von der E-control festgelegt, unverhandelbar). 
Ich kann nur mit veralteten Zahlen argumentieren, weil mir die aktuellen Abrechnungen von der 
Gemeinde vorenthalten werden. Laut EVN-Abrechnung 2014 ist das Gemeindeamt mit einer 
Leistung von 3 kW angemeldet, die Ladesäule vermutlich mit 22 kW – es ist zu befürchten, dass 
bei einer Zusammenlegung der Zählpunkte auch für das Gemeindeamt höhere Netzkosten in 
Rechnung gestellt werden und die PV-Anlage zu keiner Kosten-Einsparung führen wird. 
Wenn dies stimmt, sollte die PV-Anlage nur das Gemeindeamt versorgen, die Ladesäule sollte 
weiterhin mit dem extra Zählpunkt geführt werden!

Ich kombiniere die mir vorliegenden Zahlen aus dem Energiebericht 2017/18 (Oktober 2017 – 
September 2018) mit der letzten mir vorliegenden Abrechnung der oekostrom GmbH 2016/17:
Jahresenergieverbrauch Gemeindeamt 8.200 kWh
Jährliche Kosten: 738 € Netzgebühren + Steuern, Energiekosten 271 € netto
Jahresenergieverbrauch Ladesäule 5.770 kWh
Jährliche Kosten: 1.327 € Netzgebühren + Steuern, Energiekosten 191 € netto
Wenn man beim Gemeindeamt von einem Eigenverbrauch von 40 % ausgeht, kommt man auf eine 
jährliche Ersparnis durch eine PV-Anlage von ca. 500 € brutto, verbleibende Kosten mit PV-
Anlage ca. 700 € brutto
An der Ladesäule wird vorwiegend abends/in der Nacht geladen, weil das Auto tagsüber unterwegs 
ist (oder bereits aufgeladen beim Gemeindeamt steht), Eigenverbrauch geschätzt ca. 15 %.

Rechnet man den Verbrauch des Gemeindeamtes mit den Ladesäulen-Netzkosten, kommt man auf 
1.886 € Netzkosten netto, somit blieben auch bei einem 40%igen Eigenverbrauch Kosten von 1.550 
€ brutto! Um auch nur kostengleich auszusteigen, müsste die Ladesäule einen Eigenverbrauch von 
mehr als 40 % erreichen.

Bitte mit den aktuellen Zahlen nachrechnen, eine Zusammenlegung der Zählpunkte erscheint 
mir nicht sinnvoll!
Zu den Netzgebühren bitte Kontakt mit dem Netzbetreiber EVN Netz NÖ aufnehmen, um zu 
klären, ob meine Annahme (höhere Netzgebühren bei Zusammenlegung der Zählpunkte auch 
für das Gemeindeamt) richtig ist.


