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Kooperationsangebot Bürgerenergie 
Wir realisieren die Bürgerbeteiligung für Ihre Windkraft- und Photovoltaikprojekte 
 
Seit über 20 Jahren finanziert, baut und betreibt fairPla.net Bürgerenergie-Anlagen. In dieser Zeit ha-
ben sich mehr als 1.000 Menschen aus ganz Deutschland und dem Ausland unter dem Dach von fair-
Pla.net an Klimaschutz-Projekten beteiligt: als Mitglieder der fairPla.net eG, als Kommanditist*innen 
oder stille Gesellschafter*innen von Betreiber- bzw. Beteiligungsgesellschaften, mit Nachrangdarlehen 
zugunsten konkreter Projekte usw. Darunter waren und sind auch immer wieder Menschen aus dem 
Umfeld der jeweiligen Kooperationspartner (z.B. Grundstückseigentümer oder Gebäudenutzer). 

Daher hat fairPla.net langjährige Erfahrung in Sachen „Finanzielle Bürgerbeteiligung“: sowohl in deren 
Konzeption und gesellschaftsrechtlicher Gestaltung als auch in umfänglicher, verständlicher Kommu-
nikation gegenüber Interessierten und Beteiligten sowie vertraglicher Umsetzung und langfristiger Ab-
wicklung.    

fairPla.net könnte also der richtige Kooperationspartner sein, wenn Sie als Kommune, 
Energieversorger, Investor oder Projektierer Klimaschutzprojekte planen und Bürger*innen daran 
beteiligen möchten - auf unterschiedlichste Weise, orientiert an Ihrem Bedarf:  

 mit mehr als 760 Mitgliedern stellt unsere Genossenschaft das Bürgerkapital zur Verfü-
gung, das Ihnen zur Finanzierung fehlt – z.B. über Nachrangdarlehen oder als Mitgesell-
schafter; 

 fairPla.net bietet Bürger*innen aus Ihrer Kommune, aus dem Umfeld Ihres Energieprojekts 
oder Ihres Unternehmens die Möglichkeit, als Genossenschafts-Mitglied und/oder über 
Nachrangdarlehen in Ihr Projekt zu investieren – und dabei Dank ausführlicher Kommuni-
kation sowie in Form von Dividende bzw. Verzinsung an dessen Verlauf und Erfolg teilzu-
haben;   

 fairPla.net schafft auf Wunsch den gesellschaftsrechtlichen Rahmen, in dem Bürger*innen 
größere Summen investieren und als Kommanditist*innen steuerrechtliche Gestaltungs-
möglichkeiten nutzen können; 

 … 

Gemeinsam mit Ihnen entwickelt fairPla.net das Kommunikations- und Finanzierungskonzept, das Ih-
rem Projekt und den Menschen, die Sie daran beteiligen möchten, bestmöglich entspricht.  

Dabei ist fairPla.net ein Kooperationspartner, der nicht an Gewinnmaximierung orientiert ist, sondern 
– ebenfalls seit über 20 Jahren – Klimaschutz mit globaler Gerechtigkeit verbindet:  
Jedes unserer Windkraft- oder Photovoltaikprojekte war und ist mit der Finanzierung von Projekten in 
Entwicklungs- oder Schwellenländern verknüpft, die neben Klimaschutz auch verbesserte Lebens- und 
Einkommensbedingungen bewirken. 15% jedes Genossenschaftsanteils stellt fairPla.net Kooperations-
partnern z.B. in Kenia, Nigeria oder auf den Philippinen als Investition zur Verfügung. 
Auch dieses solidarische Prinzip kann, wenn gewünscht, in Ihrem Projekt mit umgesetzt werden. 

Sprechen Sie uns unverbindlich an, erzählen Sie uns von Ihrem Vorhaben – wir freuen uns, wenn wir 
gemeinsam mit Ihnen das Bürgerbeteiligungs-Konzept finden, dass Ihrem Projekt, Ihren Ideen und den  
Bürger*innen in Ihrem Umfeld gerecht wird.  

    

Kontakt und ausführlichere Informationen:  

Sabine Terhaar (geschäftsf. Vorstand), terhaar@fairpla.net, 0160-97818351 od. 0251-9191983, www.fairpla.net 


