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Der Fall ist eine Premiere
in Bayern und hat wahr-

scheinlich Präzedenz-Cha-
rakter. Der Pipelinebetreiber
bayernets GmbH übernimmt
für den Landwirt Michael Sig-
rüner in Höresham bei Burg-
kirchen im Kreis Altötting die
Kosten zur Entfernung des
Befalls seiner Ackerflächen
durch die eingeschleppte
Pflanze Stauden-Knöterich.

Der Fall: In den Jahren 2016
bis 2018 wurde in Fluren der
Landkreise Altötting, Mühl-
dorf und Erding die Erdgas-
fernleitung „Monaco“ verlegt
und die Baustelle im Verlauf
der Trasse nach Abschluss der
Arbeiten rekultiviert. Bei die-
ser Gelegenheit ist wohl mit
Pflanzenresten des Stauden-
Knöterichs kontaminiertes
Erdreich im Verlauf der Pipe-
line ausgebracht worden.

Und auch auf Rückfrage be-
stätigen Marc-Boris Rode und
Stephan Zacherl für bayer-

Knöterich – das unterschätzte Risiko für Feld und Flur
Wer bezahlt nach „Infektion“ den Aufwand für die Sanierung – Präzedenzfall?

nets, dass man selbstver-
ständlich zur Zusage stehe,
die für die Pipeline genutzte
Fläche wieder tadellos zu
übergeben und die Kosten für
die komplette Entfernung der
Pflanzen und Wurzelreste zu
übernehmen.

Was auf den ersten Blick als
Pingeligkeit gegen ein wu-
cherndes „Unkraut“ er-
scheint, birgt bei näherem
Hinsehen gewaltige Spreng-
kraft. Denn während man in
Deutschland, und vor allem
in Bayern, auf den Eindring-
ling sehr gelassen reagiert,
wie das bayerische Landwirt-
schaftsministerium auf Nach-
frage bestätigt, gilt der Stau-
den-Knöterich in Großbritan-
nien und in der Schweiz seit
langem als pflanzlicher
„Staatsfeind Nummer eins“.

Dort gelten mittlerweile
strenge Auflagen: Im Kanton
Zürich ist es Vorschrift, mit
Wurzel-Rhizomen durchsetz-
tes Erdreich als Sondermüll
zu behandeln. In Großbritan-
nien haben Grundbesitzer be-
reits vor Gericht erfolgreich
Schadensersatz erstritten,
gegen Nachbarn, aus deren
Grundstück die Pflanzen
nachweislich zugewandert
sind.

In diesen Ländern hat man
das Schadenspotenzial des
Knöterichs in seiner ganzen
Tragweite erkannt und re-
agiert. Die Pflanze breitet sich
durch höchst vitale Wurzel-
triebe, sogenannte Rhizome,
aus. Und diese Rhizome ha-
ben es in sich. Sie sprengen
nicht nur Straßenbeläge, son-
dern dringen auch in kleinste
Mauerfugen, sprengen sie auf

und gefährden so die Statik
von Brücken und Bauwerken
aller Art. Laut Wikipedia wur-
den in Großbritannien im
Jahr 2014 rund 1,25 Milliar-
den Pfund Sterling (rund 1,39
Milliarden Euro) für die Be-
kämpfung ausgegeben.

Eine Rückfrage bei der IHK
für München und Oberbay-
ern hat ergeben, dass es in
Bayern bislang noch kein
Warn-System gibt, das Unter-
nehmen, zumal Tiefbau-
Unternehmen, Verkäufer von
Erdreich oder Landwirte, vor
den Problemen und Risiken
in der Ausbringung durch
Erdreich, wenn es mit Knöte-
rich-Wurzeln infiziert ist, gibt.
Die Haftungsfrage könnte
sich im konkreten Fall rich-
tungsweisend für die Zukunft
entscheiden. − ede

M it der eigenen Elektro-
mobilitätssparte esolu-

tion by maxsolar bietet der In-
genieursdienstleister MaxSo-
lar seit 2019 erfolgreich Elekt-
romobilitätslösungen an.
Seitdem wurden rund über 50
Ladestationen geplant und
installiert. 45 weitere sind be-
reits bundesweit in der Um-
setzung. Der größte Ladepark
im Landkreis Traunstein wur-
de z.B. an die EnergieGenos-
senschaft InnSalzach eG als
Betreiber übergeben. „Ein
konsequenter Ausbau der
Elektromobilität und der da-
zugehörigen Ladeinfrastruk-
tur ist daher ein wichtiger
Schritt auf dem Weg zur Kli-
maneutralität. Viele Unter-
nehmen und Kommunen ha-
ben dies bereits erkannt und
suchen nun nach der richti-
gen Lösung für ihre individu-
ellen Bedürfnisse“, so Veroni-
ka Vogl-Schneider, die bei
esolution die Anfragen von
Gewerbetreibenden und
Kommunen betreut.

Was kostet eine Ladestation?
Veronika Vogl-Schneider:
Im ersten Schritt eruieren wir
den Bedarf und informieren
über Preisindikationen, Fi-
nanzmodell und technische
Rahmenbedingungen, die
den Preis beeinflussen. Das
sind etwa die Anschaffungs-
kosten für die Hardware, bau-

liche Gegebenheiten, die Pro-
duktauswahl (Schnellla-
der/Normallader). Bei einem
Vor-Ort-Termin ermitteln wir
diese Faktoren und erstellen
auf dieser Basis ein individu-
elles Angebot.

Welche Leistung kann bei uns
installiert werden?

Vogl-Schneider: Das hängt
zum einen davon ab, welche
Anschlussleistung am Ort
durch den Netzbetreiber
möglich ist. Zum anderen
müssen die zu ladenden Fahr-
zeuge genau unter die Lupe
genommen werden. Die indi-
viduelle Ladeleistung des Mo-
dells, aber auch die Länge des
Ladevorgangs ist ausschlag-
gebend, um eine möglichst ef-
fizientes Ladeinfrastruktur zu
etablieren.

Welche Förderungen können

Kommunen und Gewerbe-
treibende beantragen?

Vogl-Schneider: Das Förder-
programm Ladeinfrastruktur
für Elektrofahrzeuge in Bay-
ern und der Bund unterstüt-
zen die Einführung einer flä-
chendeckenden Ladeinfra-
struktur. Gefördert wird die
Errichtung sowie in Spezial-
fällen die Aufrüstung öffent-
lich zugänglicher Ladeinfra-
struktur. Die Umsetzung der
Fördermaßnahme erfolgt
über entsprechende Aufrufe,
gegebenenfalls mit weiteren
inhaltlichen Anforderungen.
In der Regel erfolgen zwei
Aufrufe pro Jahr. Der nächste
Aufruf des Landes ist für
Herbst 2021 geplant, einzuse-
hen im Internet unter
www.bayern-innovativ.de
oder www.bav.bund.de

Können die Gemeinde oder
der Gewerbetreibende die
technische und kaufmänni-
sche Überwachung der Säu-
len selbst übernehmen?

Vogl-Schneider: Grundsätz-
lich ja – aber es gilt dabei ei-
nige Auflagen zur erfüllen.
Grundvoraussetzung ist die
Zertifizierung als CPO (Certi-
fied Charge Point Operator).
Deshalb empfehlen wir den
Abschluss eines Servicever-
trags mit uns als zertifizier-
tem CPO. Wir übernehmen
dann auf Wunsch gegen eine

Auf dem Weg zur Klimaneutralität
E-Mobilitätslösungen für Gewerbe und Kommunen

geringe monatliche Gebühr
die technische und kaufmän-
nischer Betriebsführung (Ta-
rifeinstellungen, Abrech-
nung).

Wie kann die gleichzeitig be-
anspruchte Leistung regu-
liert werden?

Vogl-Schneider: Wenn meh-
rere E-Autos gleichzeitig la-
den, reicht die verfügbare
Leistung des Netzanschlusses
möglicherweise nicht mehr
aus. Damit dennoch alle Fahr-
zeuge laden können, wird ein
Lastmanagementsystem im
Hintergrund eingesetzt. Die-
ses System koppelt die Lade-
stationen untereinander und
stimmt die Ladevorgänge auf-
einander ab.

Müssen die Ladesäulen mit
Ökostrom betrieben werden?

Vogl-Schneider: Wenn man
eine staatliche Förderung in
Anspruch nimmt: Ja. Bei uns
in der Region werden viele
von der EGIS eG betrieben
und die Autos tanken grünen
Strom.

Muss das Unternehmen den
Strom aus der Ladesäule kos-
tenlos abgeben?

Vogl-Schneider: Nein. Die
Abrechnung der Ladevorgän-
ge erfolgt mittels RFID-Karte
oder den gängigen Service-
Apps zu den beim jeweiligen

Vertragspartner vereinbarten
Konditionen.

Wer übernimmt die Abrech-
nung der Tankvorgänge?

Vogl-Schneider: Wenn der
Kunde eine esolution-RFID-
Karte der Firma MaxSolar
nutzt, werden sämtliche Ab-
rechnungsvorgänge über
unser Backendsystem abge-
wickelt. Die Erstattung an den
Ladesäulenbetreiber erfolgt
automatisch am Monatsende
zusammen mit einem detail-
lierten Ladereport und der zu-
gehörigen Sammelgutschrift
für die Buchhaltung. Die Ver-
gütungssätze orientieren sich
am aktuellen Marktpreis.

Was bedeutet eichrechtskon-
form?

Vogl-Schneider: Alle von uns
verbauten Ladestationen ent-
sprechen dem aktuellen deut-
schen Mess- und Eichgesetz
und sind somit eichrechts-
konform. Das heißt der gela-
dene Strom und die Ladedau-
er werden korrekt erfasst und
die Nutzerdaten datenschutz-
konform und sicher verarbei-
tet. Nur eichrechtskonforme
Ladesäulen erfüllen die An-
forderungen durch die Fi-
nanzbehörden. Für den Kun-
den an der Ladesäule heißt
das: Bezahlt werden nur die
tatsächlich geladenen Kilo-
wattstunden. − wir

Stauden-Knöterich, zunächst
ein unscheinbares Pflänzchen,
aber mit Sprengkraft. − F.: ede

Veronika Vogl-Schneider


