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TOP  Neubau Kindergarten Mullewapp, Grundstück Flst. 356, Hengenen 1 
a.)Vorstellung der Planung zum Bauantrag für den Neubau des 
Kindergartens und den Abbruch der bestehenden Gebäude und 
Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach § 36 
Baugesetzbuch  
b.)Ausführung der geplanten Photovoltaikanlage 
Beschluss       
 

 

Sachverhalt: 

 
 
a.)  Vorstellung der Planung zum Bauantrag und Erteilung des gemeindlichen 

Einvernehmens nach § 36 Baugesetzbuch 
 
Der Gemeinderat hat sich zuletzt in seiner Sitzung vom 19.01.2021 mit der Planung 
und Konzeption für den Neubau des Kindergartens Mullewapp befasst und legte 
verschiedene Eckpunkte für die weitere Planung fest (Vorlagennummer 5/2021). Auf 
dieser Basis und auf der Basis der vorausgegangenen Beschlüsse wurde der 
Bauantrag entsprechend vorbereitet. Ergänzend fand am 17.03.2021 eine Sitzung 
der Projektgruppe statt in der die Planung vorgestellt und dieser zugestimmt wurde. 
 
In der Sitzung der Projektgruppe am 17.03.2021 wurde die Planung detailliert 
vorgestellt und die Fragen besprochen und beantwortet. Lediglich die Frage, ob eine 
zusätzliche Erweiterung um eine Ü3-Gruppe aufgrund der hohen Kinderzahlen sofort 
in Betracht gezogen werden müsse, muss noch geprüft werden. Hierzu informiert die 
Verwaltung in der Gemeinderatssitzung über den aktuellen Stand. 
 
Die am 17.03.2021 von der Projektgruppe befürwortete Planung wird nun dem 
Gemeinderat vorgestellt. Der Bauantrag beinhaltet sowohl den Neubau des 
Kindergartens als auch den Abbruch der bestehenden Gebäude. Für den Bauantrag 
ist die Erteilung des gemeindlichen Einvernehmens nach §36 Baugesetzbuch 
(BauGB) erforderlich. Dies soll durch den Gemeinderat erteilt werden. 
 
Architekt Herr Sohn, roterpunkt Architekten, stellt die aktuelle Baugesuchsplanung in 
der Gemeinderatssitzung vor. 
 
Die Verwaltung schlägt vor, den Bauantrag wie vorgestellt einzureichen, um die 
Baugenehmigung für die bisherigen geplanten 5 Gruppen zu erlangen. Falls eine 



weitere Gruppe gebaut werden muss, soll dies nachgereicht werden. Aufgrund der 
Fristen wurde der Bauantrag bereits formal eingereicht. 
 
Anlagen: 
Anlage 1: Baugesuchspläne Kindertagesstätte Mullewapp   

(Stand 05.03.2021) 
Hinweis: Die Pläne werden den Gemeinderäten auch digital per e-mail 
zur Verfügung gestellt. 

 
 
b.) Ausführung der geplanten Photovoltaikanlage 
 
In der Sitzung des Gemeinderates vom 19.01.2021 wurde die Entscheidung über die 
der Art der Photovoltaikanlage zurückgestellt. 
Vor einer Entscheidung sollten Referenzen zur Inndachlösung vorgelegt werden, 
sowie ein Kostenvergleich erarbeitet werden. 
 
Der Hersteller eines Inndach-Systems informierte über das so genannte Solrif-
System: 
Vorteile ergeben sich im Lastvergleich des Inndach-Systems gegenüber einem 
konventionellen System. Während das Solrif-System linienförmig aufliegt, wird ein 
Aufdach-System punktförmig befestigt. Einzelne Module sind entnehmbar, da die 
Module "eingehängt" sind. Die Wartung der Abtropfkanten an den Modulen ist nicht 
aufwändiger als bei einem Aufdach-System. Das Unterdach muss wie bei allen 
anderen Dächern auch nach Dachdeckerrichtlinie hergestellt werden. Dann ist es 
auch entsprechend dicht. Nach Rücksprache mit dem Architekten, kann man dies 
auch bewerkstelligen. Auch wegen des Ertrags bestätigte der Hersteller nochmals, 
dass bei entsprechend höherer Unterkonstruktion im Dachaufbau keine 
Ertragseinbußen zu erwarten sind.  
 
Für das Solrif-System gibt es verschiedene Modulhersteller, die auch eine Produkt- 
und Leistungsgarantie auf die Module geben. 
 
Die Referenzen sowie eine Produktbeschreibung werden den Gemeinderäten per 
Mail übermittelt. 
 
Nach Rücksprache mit verschiedenen Montagefirmen für Photovoltaikanlagen wurde 
der Gemeinde von dem angedachten Inndachsystemen abgeraten. Hauptsächlich 
wurde hier auf den Ertrag, das Unterdach sowie die fehlende Dachhaut hingewiesen. 
Von den angefragten Firmen hat lediglich eine Firma bisher mit dem System „Solrif“ 
gearbeitet. Diese erklärte, dass ihrer Meinung nach mit diesem System die Dachhaut 
nicht vollkommen ersetzt wird und somit das Unterdach entsprechend dicht 
hergestellt werden sollte. 
 
Die Verwaltung geht davon aus, dass bei einer Aufdach-Lösung Mehrkosten in Höhe 
von etwa 5.000 - 10.000 € zu erwarten sind.  
 
Nach Rücksprache mit dem Architekten erklärte dieser, dass bei einer 
Aufdachlösung ein Blechdach statt den bisher geplanten Ziegeln aufgebaut werden 
sollte. Hierbei sieht er Vorteile bei der Montage sowie bei der späteren Dichtheit der 
Dachhaut. 



 
Aufgrund der Rückmeldungen der Fachfirmen hinsichtlich Dichtheit, Rückgang des 
Ertrages und der fehlenden Dachhaut sowie im Hinblick auf eine mögliche regionale 
Auftragsvergabe schlägt die Verwaltung nach Abwägung der Vor- und Nachteile der 
beiden Varianten vor, die Photovoltaikanlage als Aufdachvariante mit einer 
Trapezblecheindeckung als Dachhaut auszuführen. 
 
 
Anlagen: 
Anlage 2: Produktbeschreibung und Referenzen der Firma 

Hinweis: Diese Unterlagen werden ausschließlich digital per e-mail zur 
Verfügung gestellt. 

 
 
 
 
Finanzielle Auswirkungen: 

Gesamtkosten: Finanzielle Auswirkungen entstehen mit der Umsetzung des Projekts. 
Gesamtkosten siehe Kostenschätzung vom 27.11.2020 ca. 5,536 Mio. € 
Veranschlagt im Haushalt 2021: 500.000€ 
Veranschlagt im Haushalt 2022: 5.000.000 € 
 

Beschlussvorschlag: 

a.) Das gemeindliche Einvernehmen nach § 36 Baugesetzbuch wird zum Bauantrag 
erteilt. 
 

b.) Die Photovoltaikanlage wird als Aufdachvariante ausgeführt. Die Dachhaut wird 
als Blecheindeckung ausgeführt. 

 

 
 

 


