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S AKTIV

Aktiv vor ort

name, Vorname

firma / institution

straße, hausnummer

PLZ, Ort

telefon (für rückfragen)

eMail

rabattmöglichkeiten

excel-rechentool 2012, Kat. a: 10 € (zzgl. Mwst)
excel-rechentool 2011, Kat. b: 10 € (zzgl. Mwst)

rechner

bestellung von Musterverträgen

per Fax an 0911-37651631 oder  
per M

ail an: info@
dgs-franken.de

2er paket verträge:

aus kategorie a: 150 € (zzgl. MwSt),  
aus kategorie a/b: 140 € (zzgl. MwSt)

3er paket verträge: 

aus kategorie a: 180 € (zzgl. MwSt),  
aus kategorie a/b: 170 € (zzgl. MwSt)

„dritte vor Ort beliefern“: 90 € (zzgl. Mwst)*
„PV-Mitnutzung“ (teilmiete): 90 € (zzgl. Mwst)*
„PV-Mieten“: 90 € (zzgl. Mwst)*

Musterverträge nach 
eeG 2012 (Kat. a)

Am 31. Januar berichtete Alfons Bör-
ger, Ratsvertreter der Grünen im Ge-

meinderat von Wallenhorst (Niedersach-
sen) über die vielfältigen Initiativen zur 
Nutzung von Windkraft, Photovoltaik, 

Biomasse und Nahwärme für die Ver-
sorgung verschiedener geplanter und zu 
sanierender Baugebiete. 

Der bundesweit agierende Ökostrom-
anbieter Naturstrom AG, der mit seinem 
„Projektbüro Anlagen AG“ (Windkraft) im 
Rathaus ein Büro unterhält bringt immer 
wieder innovative Konzepte zum Einsatz 
Erneuerbarer Energien in die Debatte 
ein. Da es keinen parteiübergreifenden 
politischen Konsens und eine zielgerich-
tet gesteuerte Verwaltungsstrategie gibt, 
treffen die von verschiedenen Akteuren 
eingebrachten Vorschläge direkt auf die 
divergierenden Interessen von Bürgern 
(in Quartieren oder Anliegern), Landwir-
ten (als Grundstücksbesitzer oder Ener-
gielieferanten) und anderen Akteuren 
wie Stadtwerken außerhalb der Gemein-
de. Das 2016 anstehende Auslaufen der 

erneuerbaren enerGien für Quartiere
veranstaltung der DGS in Münster zu wärme- und Stromversorgungskonzepten

Konzessionsverträge mit der RWE und 
Bestrebungen zur Gründung von eige-
nen Gemeindewerken verschärfen die 
Debatte.

Im Dezember 2012 hat sich eine Bür-
gerinitiative, die Wallenhorster Energie-
Genossenschaft gegründet, die zukünftig 
selbst in Erneuerbare Energien investie-
ren möchte. Damit positioniert sich eine 
eigenständige Bürgerkraft in der Ge-
meinde, die sich in die anstehenden Dis-
kussionen um die zukünftige Energiever-
sorgung des Ortes mit eigenen Beiträgen 
einbringen wird.

Zum AuTor:
	Dr. Peter Deininger 
  muenster@dgs.de

Musterverträge „Varianten zu 
dritte vor Ort beliefern“ (Kat. b)

„Lieferung ohne dachnutzung“: 50 € (zzgl. Mwst)
Vertrag nach eeG 2011: 50 € (zzgl. Mwst)*

* es handelt sich um „integrierte Dachnutzungs- und Solarstromlagen-Mitbenutzungsverträge bzw. -Mietverträge“

4er paket verträge: 

aus kategorie a: 220 € (zzgl. MwSt),  
aus kategorie a/b: 210 € (zzgl. MwSt)

Alfons Börger (2.v. re.) bei der Gründungs-
versammlung der Wallenhorster Energiege-
nossenschaft
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