
 
Versicherungsschutz 
Die Betreibergesellschaft schließt ein umfassendes 
Versicherungspaket ab. Die zentralen Bausteine sind 
eine sog. PV-Versicherung (inkl. Betriebsunter-
brechungsversicherung) u. eine Betreiberhaftpflicht-
versicherung. Letztere wird abgeschlossen über eine 
Versicherungssumme von 5 Mio. EUR pauschal 
(max. p. a. ohne Sublimit) zur Abdeckung des Bau-
herrenrisikos, für Personen-, Sach- u. Vermögens-
schäden sowie für Mietsach- und Allmählichkeits-
schäden und für Rückgriffsansprüche der Netzbe-
treiber oder Dritter aus Versorgungsstörungen. Zu-
dem enthalten: eine Umwelthaftpflichtversicherung 
über 5 Mio. EUR pauschal. 
 
Risiken der Beteiligung 
1. Eine oder mehrere Änderungen rechtlicher und / 
oder steuerlicher Rahmenbedingungen sowie ge-
genüber der Prognose abweichende Anwendungen 
der bestehenden gesetzlichen Regelungen und 
Verwaltungsanweisungen könnten negative Aus-
wirkungen auf die Wirtschaftlichkeit der Bürgersolar-
stromanlage haben. 2. Bestimmte Naturkatastrophen 
ebenso wie die Folgen von Krieg und Terror oder die 
Auswirkungen eines atomaren GAUs sind nicht 
versicherbar. 3. Als Rechtsform wird die GbR (Ge-
sellschaft bürgerlichen Rechts) gewählt. Sie ist 
ebenso wie z. B. die OHG oder die KG eine im Bür-
gerlichen Gesetzbuch (BGB) aufgeführte Personen-
gesellschaft, für die – soweit keine abweichenden 
Regelungen getroffen wurden – die gleichen Haf-
tungsbedingungen gelten. Die Betreibergesellschaft 
der Bürgersolarstromanlage auf der Altenholz-Stifter 
Claus-Rixen-Schule begrenzt die Haftung vertraglich 
im Innenverhältnis anteilig entsprechend der Höhe 
der Beteiligung der Gesellschafter. 
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Merkmale 
 
• Langfristig attraktive Rendite (voraussichtlich 

bis zu 7,25 % p. a. vor Steuern u. Abschrei-
bung; bis zu 275 % Ausschüttung auf das 
Eigenkapital) bei überschaubaren Risiken,  

• gesicherte Einnahmen über 20 Jahre durch 
gesetzlich garantierte Einspeisevergütung in 
Höhe von 28,10 Cent je kWh,  

• umfassender Versicherungsschutz,  
• erfahrene Projektpartner, professionelle 

Betriebsführung und Abrechnung – Infos unter 
www.buergerkraftwerke.info  

• Nutzung der Dachflächen über die volle 
Laufzeit des Projekts vertraglich gesichert,  

• Photovoltaik (= Strom aus Licht) ist eine aus-
gereifte, wartungsarme Schlüsseltechnologie, 
die zukunftssichere Arbeitsplätze schafft. Die 
sehr zuverlässigen Anlagen arbeiten emis-
sionsfrei und geräuschlos. Kaum Verschleiß, 
da keine beweglichen Teile,  

• zusätzliche Sicherheit durch lang laufende 
Produkt- und Leistungsgarantien auf Marken-
qualität, Wechselrichter Made in Germany,  

• Nutzung der Sonnenenergie ohne eigene 
Dachflächen und Baumaßnahmen,  

• ethisch einwandfreies Investment, da die 
Sonne überall und umsonst scheint. Ihr uner-
schöpfliches Energieangebot hilft, Deutsch-
land unabhängiger von knapper werdenden 
Rohstoffen und Importen insbesondere aus 
politischen Krisenregionen zu machen,  

• effektiver Beitrag zum Klimaschutz u. zum Ein-
stieg in eine nachhaltige Energieversorgung. 
Binnen weniger Jahre erzeugt die Anlage 
mehr Energie, als bei ihrer Herstellung 
eingesetzt wurde. Damit leistet Ihr Investment 
einen wichtigen Beitrag, den kommenden 
Generationen eine lebenswerte Zukunft zu 
sichern! 
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Investieren Sie jetzt in das 
Sonnenkraftwerk auf der  

Stifter Grundschule 


