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Allgemeine Fragen
? Was ist das EnergieDach und wie funktioniert es?

Das EnergieDach ist ein Dienstleistungsangebot der Stadtwerke, welches sich an Privat- als auch an
Gewerbekunden richtet, die ihren eigenen Strom produzieren möchten. Die Stadtwerke errichten
dazu eine Solarstromanlage auf dem Dach des Kunden. Bei privaten Endkunden ist es notwendig,
dass der Kunde gleichzeitig Gebäudeeigentümer ist. Das Stadtwerk verpachtet dem Kunden die
Photovoltaikanlage über einen Zeitraum zwischen acht und 18 Jahren. Der Kunde ist im EnergieDachModell Anlagenbetreiber und kann den produzierten Strom unter dem Eigenstromprivileg ohne
Abgaben nutzen. Er deckt so einen Teil seines Strombedarfs und verringert seinen Bezug aus dem
öffentlichen Netz.

? Zum wem passt das EnergieDach?

Das EnergieDach ist attraktiv für private und gewerbliche Kunden, die folgende Eigenschaften
überwiegend erfüllen:
-

-

Privater Endkunde wohnt in der eigenen Immobilie, für Gewerbekunden gibt es diese
Beschränkung nicht.
Es gibt eine ausreichend große, überwiegend wenig verschattete Dachfläche.
Bei dem Dach entweder um ein Flachdach handelt oder die Dachfläche nach Osten, Westen
oder Süden zeigt.
Der jährliche Stromverbrauch mindestens 3.500 Kilowattstunden (kWh) beträgt.
Es ist von Vorteil wenn auch tagsüber Strom verbraucht wird (z.B. zum Kochen, Waschen
oder für die Wärmepumpe)

? Welche Vorteile hat das EnergieDach?
-

-

-

Ein Teil Ihrer Stromkosten sinkt und ist langfristig planbar. So sparen Sie oft schon ab dem
ersten Jahr Stromkosten ein.
Sie tragen keine Investitionskosten.
Mit dem Stadtwerk haben Sie einen langfristig starken und zuverlässigen Partner an Ihrer
Seite. Es kümmert sich um die reibungslose Installation und den technischen Betrieb der
Photovoltaikanlage.
Das Stadtwerk sorgt mit erfahrenen Partnerunternehmen dafür, dass die Photovoltaikanlage
höchsten Qualitäts- und Sicherheitsanforderungen genügt. Sollte trotzdem einmal etwas
defekt sein, profitieren Sie von der Funktionsgarantie. Das Stadtwerk übernimmt die
Reparatur auf eigene Kosten.
Dank der nachhaltigen Stromerzeugung aus der Energie der Sonne schonen Sie die Umwelt.

Technik
? Wie wird die Photovoltaikanlage ausgelegt?

Die Photovoltaikanlage wird auf eine hohe Eigenverbrauchsquote von rund 70% ausgelegt. Das
bedeutet, Sie verwenden rund 70% des Stromes, den die Photovoltaikanlage produziert in Ihrem
Haushalt oder Gewerbe. Der restliche Strom wird gegen eine Vergütung in das öffentliche Stromnetz
eingespeist.
Die Auslegung der Photovoltaikanlage erfolgt zunächst online auf der EnergieDach-Plattform. Dabei
wird nicht nur die optimale Größe ermittelt, sondern auch wie viel Sie mit dem EnergieDach sparen
können. Ein kooperierender Fachbetrieb übernimmt die detaillierte Auslegung und Planung der
Photovoltaikanlage für Ihr Dach.

? Kann auch ein Batteriespeicher verwendet werden?

Ja, die Integration von Speichersystemen kann in vielen Fällen wirtschaftlich sinnvoll sein und wird als
Produkterweiterung noch in diesem Jahr realisiert!

Finanzen & Recht
? Wem gehört das EnergieDach?

Eigentümer des EnergieDaches ist das Stadtwerk. Während der Vertragslaufzeit überlässt das
Stadtwerk Ihnen die Photovoltaik. Der gesamte Strom, den die Photovoltaikanlage produziert wird,
gehört Ihnen.

? Was passiert nach Ablauf der Vertragslaufzeit?

Nach Ablauf der Vertragslaufzeit können Sie sich individuell mit dem Stadtwerk darauf einigen die
Photovoltaikanlage zu äußerst günstigen Konditionen zu erwerben und so weiter Stromkosten zu
sparen.

? Was passiert, wenn ich mein Haus verkaufen möchte?

Der neue Eigentümer kann Ihren EnergieDach-Vertrag übernehmen und seinerseits von den
günstigen Konditionen profitieren.

Installation und Betrieb
? Wer installiert das EnergieDach?

Die Stadtwerke kooperieren bei der Installation und Wartung Ihres EnergieDaches mit erfahrenen
und leistungsfähigen Fachbetrieben. Sie brauchen sich damit um fast nichts kümmern.

? Wer ist für die Wartung und Instandhaltung des EnergieDaches
verantwortlich?

Dank der Funktionsgarantie haben Sie ein Rundum-Sorglos-Paket: die Verantwortung für die
Wartung, Instandhaltung und den einwandfreien Zustand des EnergieDaches trägt nämlich das
Stadtwerk.

