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Auch Gewerbe-Dächer können mehr – Stadt startet neue PV-Kampagne  
 
Freiburg, 30.07.2018. Die Stadt Freiburg will mehr, mehr Photovoltaik! Nach der erfolgreichen 
Kampagne für Privathaushalte richtet sich der Fokus im Jahr 2018 auf Freiburgs 
Gewerbedächer. „Das Potenzial ist da. Gerade im Industriegebiet Nord gibt es viele 
ungenutzte Dächer.“ In Zusammenarbeit mit der Energieagentur Regio Freiburg will die Stadt 
das ändern.  
 
Die Dachfläche allein ist jedoch nicht ausschlaggebend dafür, ob  die Installation einer 
Photovoltaik-Anlage für ein Unternehmen tatsächlich Sinn macht. Denn das hängt von vielerlei 
Faktoren ab: Wie hoch ist der eigene Stromverbrauch? Kann der produzierte Strom selbst 
genutzt werden? Welches Betreibermodell passt zum Unternehmen? Für wen fällt die EEG-
Umlage an? Und nicht zuletzt: Wem gehört überhaupt das Dach? Hier sind Informationen und 
Expertenrat gefragt. Die Stadt stellt im Rahmen der Kampagne beides in kostenfreien Vor-Ort-
Beratungen durch unabhängige Energieberater mit Schwerpunkt Photovoltaik zur Verfügung. 
„Wir hoffen, den Unternehmen damit sinnvoll den Weg zu ebnen “, so Stuchlik. Denn von 
klimafreundlichen Ambitionen mal abgesehen, hätten viele unter den hohen Strom- und 
Stromnebenkosten zu leiden.  
 
„Oft gibt es in den Betrieben keine Person, die Zeit hat, sich mit dem Thema PV zu 
beschäftigen“, gibt André Olveira von der IHK Freiburg zusätzlich zu Bedenken. Dabei könne sich 
aus Unternehmersicht eine PV-Anlage häufig lohnen. Letzteres kann zumindest Thomas Zahner 
von der Zahner Feinkost GmbH bestätigen. Nach eigener Aussage erwartet er mit seiner 2017 
installierten Photovoltaik-Anlage eine jährliche Einsparung von 25.000 Euro. „Die PV-Anlage 
wird sich nach ca. sieben Jahren amortisiert haben“, rechnet er vor. Mit seinen Starkstromöfen 
und den Kühlaggregaten, die den ganzen Tag laufen, führt  Zahner einen sehr energieintensiven 
Betrieb. Da lohne es sich ganz besonders, den Eigenstrom auch selbst zu verbrauchen. Ideal sei 
es, wenn die Anlage genau an das individuelle Verbrauchsprofil angepasst ist. „Ich war gut 
beraten, aber mit unabhängigen Beratern hätte ich mich in der Planung sicher noch leichter 
getan“, kommentiert Thomas Zahner die Beratungsangebote der Stadt.  
 
Das Hochdorfer Unternehmen Taifun-Tofu GmbH betreibt schon seit neun Jahren eine eigene 
Photovoltaik-Anlage, deren Ertrag zu 100 Prozent in das öffentliche Stromnetz eingespeist wird. 
Unter damaligen Bedingungen eine lukrative Variante, heute scheint es günstiger, den 
produzierten Strom möglichst selbst zu nutzen und dadurch die Stromkosten zu senken. „Genau 
das prüfen wir gerade bei der Planung einer zweiten Anlage auf einem anderen Gebäudedach“, 
erklärt Geschäftsführer Alfons Graf. Neben ökologischen und ökonomischen Aspekten gehe es 
dabei auch um statische Fragen, also um die Machbarkeit an sich. 
 
Es müsse unbedingt individuell hingeschaut werden, denn jede Unternehmens- und 
Gebäudesituation sei anders, erklärt Nico Storz von der Energieagentur Regio Freiburg. „Hier 
verspreche ich mir von den Vor-Ort-Beratungen sehr viel.“  Daneben sind auch 
Infoveranstaltungen, Workshops und Exkursionen geplant. Thomas Zahner erinnert sich: Gerade 
Fallbeispiele von anderen hätte er für die eigene Planung als hilfreich empfunden. Im Rahmen 
der Kampagne lädt er zu einer Besichtigung seiner eigenen Photovoltaik-Anlage ein.   



 

 

 

 

 

 

 
 
Das Anmeldeformular und mehr Informationen erhalten Sie auf der Homepage der 
Stadt unter: https://www.freiburg.de/pb/,Lde/1181578.html. 
 
Für Rückfragen können Sie sich an Frau Antje Schwagereit 
(schwagereit@energieagentur-freiburg.de, 0761/79177-20) von der Energieagentur 
Regio Freiburg GmbH wenden. 
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