
Interesse?	  

Setzen	  Sie	  sich	  mit	  uns	  in	  Verbindung:	  

Regional	  Versorgt	  -‐	  Energie	  und	  Nahversorgung	  in	  Bürgerhand	  eG	  
Marktplatz	  19,	  97215	  Uffenheim	  
Vorstand:	  Dr.	  Christine	  Krämer	  und	  Birgit	  Linke	  	  	  	  	  	  Aufsichtsratsvorsitzender:	  Tomi	  Engel	  
Kontakt:	  c.kraemer@regional-‐versorgt.de,	  b.linke@regional-‐versorgt.de	  	  
Tel:	  Krämer:	  09339/989893,	  Linke:	  09842/9539522,	  Büro:	  09842/9530518	  

	  
 

Photovoltaik-Anlagen realisieren mit der Genossenschaft Regional Versorgt – 
Energie und Nahversorgung in Bürgerhand eG 

 

Wie funktioniert das? 
 

• Sie	  verpachten	  Ihre	  Dachflächen	  an	  Regional	  Versorgt	  eG,	  Basis	  ist	  ein	  geprüfter	  Dach-‐Pachtvertrag.	  

• Regional	  Versorgt	  eG	  installiert	  und	  betreibt	  eine	  Photovoltaik-‐Anlage	  auf	  dem	  gepachteten	  Dach.	  

• Alle	  Aufgaben	  im	  Zusammenhang	  mit	  der	  Installation	  und	  dem	  Betrieb	  der	  Anlage	  übernimmt	  die	  
Regional	  Versorgt	  eG.	  

• Sie	  erhalten	  einen	  Pachtpreis	  der	  bei	  3-‐5%	  der	  Einspeisevergütung	  liegt.	  Eine	  Einmalzahlung	  ist	  
möglich.	  

• Der	  erzeugte	  Strom	  kann	  teilweise	  von	  den	  Hausbesitzern	  kostengünstig	  genutzt	  werden.	  	  

• Ihre	  Vorteile	  sind:	  

o Sie	  erhalten	  über	  20	  Jahre	  eine	  sichere	  Dachpacht	  ohne	  eigenen	  Kapitaleinsatz	  und	  ohne	  Risiko	  

o Es	  entstehen	  keine	  Kosten	  für	  Sie:	  Alle	  anfallenden	  Kosten	  bei	  der	  Installation	  und	  beim	  Betrieb	  der	  
Photovoltaik-‐Anlage	  trägt	  Regional	  Versorgt	  eG	  

o Die	  Haftung	  übernimmt	  Regional	  Versorgt	  eG:	  Mögliche	  Schäden	  an	  und	  durch	  die	  Solarstromanlage	  
werden	  umfassend	  versichert	  

o Regional	  Versorgt	  eG	  arbeitet	  mit	  hochqualifizierten	  Solar-‐Installateuren	  aus	  der	  Region	  zusammen	  

o Image-‐Effekt	  durch	  erneuerbare	  Energie	  auf	  Ihrem	  Dach	  

• Welche	  Dächer	  eignen	  sich?	  	  

o optimal	  ist	  eine	  Südausrichtung,	  Abweichungen	  Richtung	  Südwest	  oder	  Südost	  sind	  möglich,	  bei	  
Flachdächern	  ist	  die	  Ausrichtung	  irrelevant	  

o optimal	  bei	  Schrägdächern	  ist	  eine	  Neigung	  von	  10-‐40	  Grad,	  bei	  Flachdächern	  von	  0-‐10	  Grad	  

o Verschattung	  sollten	  möglichst	  nicht	  vorhanden	  sein	  

o keine	  asbesthaltige	  Eindeckung	  

o das	  Dach	  muss	  die	  notwendigen	  statischen	  Voraussetzungen	  erfüllen,	  die	  Statik	  wird	  vorab	  geprüft	  	  

o eine	  Sanierung	  sollte	  die	  nächsten	  20	  Jahre	  nicht	  notwendig	  werden	  	  


