Antwortcoupon

Werden Sie Energie-Genosse!

PV auf’s Dach!

Sie haben Interesse?
Nutzen Sie die Gelegenheit. Informieren Sie sich
unverbindlich und objektiv!
Wir freuen uns und verabreden gern einen Gesprächstermin. Für eine erste Machbarkeitskalkulation brauchen wir:

Aktuelle Informationen über unsere Bürger
Energie Genossenschaft finden Sie im
Internet unter

www.be-kassel.de

• die Adresse des Anlagenstandortes:
______________________________________
______________________________________
• den Jahresstromverbrauch kWh __________
• die Jahreskosten für Strom €
__________
• die Dachneigung in Grad
__________
• die Anzahl der Personen im Haushalt ______
davon berufstätig
______
• Stromanbieter & Tarif, oder
Grund- & Arbeitspreis
_________
Vorname: _____________________________
Name:
_____________________________
Straße: _____________________________
PLZ - Ort: ____ ________________________
Tel.:
_____________________________
E-Mail: _____________________________
Einsenden an:
Bürger Energie Kassel & Söhre eG
Umwelthaus, Wilhelmsstr. 2, 34117 Kassel
E-Mail: info@be-kassel.de

Sie wollen Mitglied werden?
Bitte fordern Sie eine Beitrittserklärung per Post
oder E-Mail an.
Nehmen Sie persönlich Kontakt auf!
So erreichen Sie uns:
E-Mail: info@be-kassel.de
Telefon: 0561 4503 576
Post- und Besuchsadresse:
Bürger Energie Kassel & Söhre eG
Wilhelmsstraße 2, 34117 Kassel

Ökostrom selbst
erzeugen,
die Umwelt
schützen
und
Geld sparen.
Wir beraten Sie
gerne.

Das bringt Ihnen eine eigene
Photovoltaik-Anlage:
• Sie liefert erneuerbaren Strom für Haushalt,
Elektro-Mobilität, Wärmepumpe …
• Sie macht Sie unabhängiger vom Stromlieferanten und dessen Strompreisen
• Sie produziert Strom deutlich unter 12 Cent
Kosten pro Kilowattstunde
• Sie kostet auf einem Neubau bei rechtzeitiger Planung bis zu einem Drittel weniger als bei späterem
Einbau.
Aber:
Sie wollen oder können kein Geld investieren? Sie
haben keine Zeit, sich mit dieser Frage zu befassen
und der bürokratische Aufwand ist Ihnen zu hoch
und zu lästig?

Da haben wir ein passendes Angebot für Sie!
Wir beraten Sie unabhängig und objektiv und erstellen für Sie eine erste Vorkalkulation von Aufwand und Ertrag einer geeigneten PV-Anlage auf
Ihrem Haus oder Ihrem geplanten Neubau (Ihre
Angaben dazu siehe Antwortcoupon)!
Bis hierher ist unsere Beratung und Kalkulation
kostenlos für alle Interessent*innen, ob Sie Mitglied
unserer Genossenschaft sind oder nicht.
So kann es weiter gehen:
Sofern Sie Mitglied*) sind oder werden (mit mindestens vier Geschäftsanteilen à 250 €+12,50 € Eintrittsgeld), holen wir verbindliche Angebote von regionalen Solarfirmen ein und bewerten sie. Sie erhalten von uns eine Vorschaurechnung über 20
Jahre.
*) Unabhängig von der PV-Anlage nehmen Sie mit Ihrer
Einlage am Gewinn der Genossenschaft generell teil (in 2019:
3 % Dividende!).

Sie haben drei Möglichkeiten:

1

Wenn Sie sich entscheiden, die Anlage selbst zu
finanzieren und zu errichten, berechnen wir für unsere
bisherigen Leistungen lediglich eine Kostenpauschale
von derzeit 200 € zzgl. Umsatzsteuer.
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Das alles übernehmen wir für
Sie:
In dem hier beschriebenen Mietmodell (3) übernehmen wir für Sie auf Wunsch kostenlos sowohl die
bürokratischen wie auch die steuerlichen Formalitäten.
Das sind:

Wenn Sie sich entscheiden, die Anlage zwar
selbst zu finanzieren, aber den nicht unerheblichen
organisatorischen und zeitlichen Aufwand zur Errichtung Ihrer PV-Anlage scheuen, dann können wir Ihnen
die anfallenden regulatorischen Aufgaben sowie die
laufende Betreuung beim Betrieb der Anlage (siehe
nächste Spalte) abnehmen. Hierzu machen wir Ihnen
auf Wunsch gern ein unverbindliches individuelles Angebot je nach Umfang der gewünschten Unterstützung.

• Ihre Anmeldung als Unternehmer beim Finanzamt. Sie müssen lediglich persönliche Angaben ergänzen und unterschreiben. Wir übermitteln diese
an das Finanzamt, wenn Sie das wünschen.

3

• Die (monatlichen oder vierteljährlichen) Umsatzsteuervoranmeldungen werden von uns, sofern Sie
uns bevollmächtigen, vorgenommen.

Unsere Genossenschaft baut, finanziert und betreut
Ihre Anlage. Als Mieter*in sind Sie auch Betreiber*in
im Sinne des EEG und kommen in den Genuss der
Vorteile des EEG.

• Die jährliche Umsatzsteuererklärung für die PVAnlage kann von uns, sofern Sie uns auch dazu bevollmächtigen, bei einem nach dem Steuerbe-ratungsgesetz zugelassenen Berufsträger (z. B.
Steuerberater) in Ihrem Namen beauftragt werden.
Dies ist für Sie ebenfalls kostenlos.

Wenn Sie sich entscheiden, die Anlage von uns
zu mieten, bieten wir Ihnen unser Rundum-SorglosPaket an:

Die Mietzeit beträgt 20 Jahre. Der Mietvertrag kann
aber nach 5 Jahren (danach jederzeit) einvernehmlich
beendet werden, wenn Sie die PV-Anlage zu unserem
Buchwert zzgl. Umsatzsteuer übernehmen wollen.

• Den Antrag auf Genehmigung durch den Netzbetreiber
• Die Anmeldung beim Marktstammdatenregister
der Netzagentur

Wir halten Sie mit unserem Rundum-Sorglos-Paket
daher von allen regulatorischen Anforderungen
frei. Selbstverständlich erhalten Sie Kopien des
von uns in Ihrem Namen geführten Schriftverkehrs
zeitnah per E-Mail zu Ihrer Information.
Nutzen Sie die Gelegenheit!
Informieren Sie sich unverbindlich und objektiv
über eine zukunftsweisende Entscheidung nicht
nur zu Ihrem persönlichen Vorteil, sondern auch
und vor allem zu Ihrem persönlichen Beitrag zur
Klimaneutralität!

