
Beschlussvorlage zum Beschluss Nr. 07-08-2022  
Heizölbeschaffung 2022 
 
 
I. Rechtsgrundlagen 
 
Gemäß § 6 Abs. 2 Ziff.1 der Hauptsatzung fällt die Bewirtschaftung von Mitteln bis zu einem 
Betrag von 10.000 € objektbezogen, in die Entscheidungsbefugnis des Bürgermeisters. Daraus 
schlussfolgernd sind Ausgaben über 10.000 € durch den Stadtrat zu entscheiden.  
 
 
II. Sachverhalt 
 
Die Stadt Weißenberg beheizt aktuell vier Grundstücke mit Heizöl. Das ist zum einen das 
Wohngebäude Pfarrgasse 2, das ehemalige Landambulatorium August-Bebel-Platz 4, den 
Standort Wurschen, Am Kirschgarten 31 mit der Gaststätte Babu‘s Inn und im Nahwärmeverbund 
das Schützenhaus. Mit dem alten Gaskessel war die gesamte Versorgung aller Gebäude im 
Nahwärmeverbund nicht möglich. Aus diesem Grunde wurde im Winterhalbjahr das Schützenhaus 
und die Grundschule mit dem alten Kessel im Schützenhaus beheizt. Der Tank im Schützenhaus 
fasst 25.000 l. Für die kommende Heizperiode stehen wir vor der Frage, welcher Energieträger 
wird in welchem Umfang genutzt.  
Aktuell gilt im Nahwärmenetz noch der alte, heute schon sagenhaft günstige Preis von 3,5571 ct/ 
kWh netto. Wie lange das noch so sein wird, wissen wir nicht. Der Vertrag an und für sich läuft 
noch bis zum 31.12.2024. Dass der Preis nicht so lange gehalten werden kann, dürfte jedem klar 
sein. Wir müssen also auch hier mit einer deutlichen Preissteigerung rechnen. Auch wenn im 
Winter mit dem neuen Gaskessel der gesamte Verbund beheizt werden könnte, müssen wir 
Vorsorge treffen, damit im Notfall auch eine Beheizung mit Heizöl möglich ist. Aus diesem Grunde 
beabsichtigen wir die Beschaffung von 20.000 l Heizöl für das Schützenhaus. Klar ist damit auch, 
dass deshalb innerhalb des Nahwärmeverbundes der bisherige Preis von aktuell 101,15 €/MWh 
steigen wird, erstmals seit der Inbetriebnahme der Anlage! 
Für die weiteren Objekte beabsichtigen wir die Beschaffung von weiteren 20.000 l. In diesen 
Objekten tragen die Mieter und die Stadt für den Leerstand die Kosten.  
 
Am gestrigen Donnerstag lag der Preis bei 1,1845 € netto je Liter, brutto sind das dann 1,41 €. 
Damit würden sich die Kosten auf insgesamt 56.400 € belaufen. Die liquiden Mittel hierfür sind 
vorhanden. Der gesamte Aufwand hierfür wird verbrauchsgerecht auf die Jahre 2022 und 2023 
verteilt. 
Aktuell gehen die Märkte von ab September weiter steigenden Preisen aus.    
 
 
III. Beschlussvorlage 
 
Der Stadtrat der Stadt Weißenberg stimmt der Beschaffung von ca. 40.000 l Heizöl nach 
Einholung von … Angeboten mit voraussichtlichen Kosten von brutto  EUR zu. 
 
 
Weißenberg, den 06.08.2022 
 
 
 
Mike Rühland 
stellv. Bürgermeister 
 
 


