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Günstiger Solarstrom - direkt geliefert
Energiewende auf dem eigenen Dach ohne Investitionskosten und Betreiberpflichten
Für gewerbliche oder öffentliche Gebäudeeigentümer, die sich preisgünstig mit Strom aus erneuerbaren Energien versorgen möchten, dabei aber weder Investitionskosten noch Verantwortung für den
Anlagenbetrieb tragen wollen, bietet sich die Möglichkeit, das eigene Dach für die Installation einer
Photovoltaik-Anlage zur Verfügung zu stellen: vom Anlagenbetreiber können sie dann mit dem erzeugten Solarstrom ohne Netzdurchleitung direkt beliefert werden, so dass bei der Preisgestaltung eine
Reihe von Abgaben entfallen.
fairPla.net würde in einem solchen Fall die PV-Anlage finanzieren, von einem Fachunternehmen auf
Dachflächen des Gebäudeeigentümers errichten lassen und für die Dauer der Betriebszeit sämtliche
mit dem Betrieb verbundenen technischen, rechtlichen und kaufmännischen Verpflichtungen übernehmen.
Der Gebäudeeigentümer bezieht den von der PV-Anlage erzeugten Strom zur Versorgung in unmittelbarer räumlicher Nähe, d.h. ohne Inanspruchnahme des örtlichen Verteilnetzes. Der von ihm nicht
genutzte Anteil des produzierten Stroms wird ins Verteilnetz eingespeist und dem Anlagenbetreiber
fairPla.net im Wege der EEG-Vergütung oder der Direktvermarktung vergütet. Für sämtliche Meldepflichten gegenüber Netzbetreibern, Hauptzollamt und weiteren Behörden, die Anlagenbetreibern bei
diesem Konzept wegen ihrer zusätzlichen Rolle als Energieversorger entstehen, trägt fairPla.net die
Verantwortung.

Verteilnetzbetreiber

Gebäude-Eigentümer
• verbraucht PV-Strom
• benötigt weniger Netzstrom

liefert Netzstrom

liefert Solarstrom

zahlt Vergütung

liefert PV-Strom

• lässt PV-Anlage errichten
• betreibt PV-Anlage

zahlt Lieferpreis

Übertragungsnetzbetreiber

zahlt Lieferpreis
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Betreiber u. Lieferant

Energieversorger

Für die Planung der PV-Anlage stellt der Gebäudeeigentümer idealerweise Lastgangdaten seines
Stromverbrauchs zur Verfügung, anhand derer die optimale Auslegung der Anlage hinsichtlich Leistungs-/Verbrauchsverhältnis, Modulausrichtung, Speichertechnik, Autarkiequote und Preisgestaltung
austariert wird.
Der Eigentümer und fairPla.net schließen einen Pachtvertrag, in dem sie das Nutzungsverhältnis für
die Dachfläche rechtlich regeln, sowie einen Stromliefervertrag gemäß den gesetzlichen Vorgaben. Im
Rahmen des Stromliefervertrags werden auch die Preiskonditionen vereinbart.
Zudem bietet fairPla.net Gebäudeeigentümern und Mitarbeiter:innen die Möglichkeit, sich mit Genossenschaftsanteilen und Nachrangdarlehen an der Finanzierung der Photovoltaik-Anlage zu beteiligen
und so an der Energiewende teilzuhaben.
Für ausführlichere Informationen: Sabine Terhaar, fairPla.net eG, terhaar@fairpla.net, 0251-9191983

