
Die Energiewende
muss geschafft werden.

Bis 2035, spätestens bis 2050, wollen wir 
ausschließlich von regenerativer Energie 
versorgt werden. 

Das ist das Ziel 

 der Agenda 21, 

 der Gemeinde Unterhaching und 

 des Landkreises München.

Wer sind wir und
was wollen wir?

Engagierte Bürger (u.a. aus der Agenda 21, 
dem Bund Naturschutz und anderen) haben 
2012  mit Unterstützung der Gemeinde 
Unterhaching eine Bürgergenossenschaft zur
Erzeugung und Speicherung von regenerativ 
erzeugtem Strom gegründet. 

Wir wollen möglichst vielen Bürgern 
ermöglichen, sich an der lokalen Energie-
erzeugung in Bürgerhand zu beteiligen.

Daher wollen wir mit neuen Projekten vor-
rangig neue Mitglieder aufnehmen. Soweit 
dann noch Finanzierungsbedarf besteht, 
bieten wir unseren Mitgliedern an, ihre 
Einlagen zu erhöhen.

Werden auch Sie Mitglied!

Aktuelles
Unsere Anlagen auf der Freibad-
Umkleide (26 kWp), dem KUBIZ 
(44 kWp) und der Schule am Sportpark
(246 kWp) laufen seit Inbetriebnahme 
im Sommer 2012 bzw. 2013 
planmäßig.

Derzeit planen wir eine Anlage auf dem
Lise-Meitner-Gymnasium Unterhaching
mit etwa 49 kWp.

Interessiert?

Dann gleich Kontakt aufnehmen:

Bürger-Energie-Unterhaching eG 
Hofmarkweg 12 
82008 Unterhaching

Tel.: 089 / 6653 9143

E-Mail: buerger-energie@agenda21-
unterhaching.de 

Viele weiteren Informationen über uns 
finden Sie unter

http://www.agenda21-unterhaching.de/
buerger  -energie 

http://www.facebook.com/
BuergerEnergieUnterhaching 

Bürger-Energie-
Unterhaching eG

Energieerzeugung
in Bürgerhand

lokal

nachhaltig

wirtschaftlich

sicher

Geplante PV-Anlage auf dem Lise-Meitner-Gymnasium
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Lokale Energieerzeugung 
und -speicherung

 reduziert den Bedarf an Überlandleitungen 
und vermeidet Übertragungsverluste,

 bedeutet Wertschöpfung vor Ort bei Bau, 
Betrieb und Stromerzeugung 

 kommt über die Gewerbesteuer allen 
Bürgern zugute

 ist ein Beitrag zum Wettbewerb der 
Stromerzeuger

 reduziert das Risiko großflächiger 
Stromausfälle

Inzwischen gibt es in Deutschland hunderte 
solcher Bürger-Energie-Genossenschaften 
wie die BEU.

Unsere Vorteile als eG
 Jeder kann sich beteiligen ab einem 

Betrag von 500 €. 

 Jedes Mitglied kann mitbestimmen 
was und wie in der Bürger-Energie-
Unterhaching gewirtschaftet wird.

 Jedes Mitglied hat genau eine 
Stimme. 
Eine feindliche Übernahme ist damit 
ausgeschlossen.

 Jedes Mitglied profitiert von den 
Gewinnen aus dem Stromverkauf.

 Der Erlös aus dem Stromverkauf ist 
durch das EEG und Stromverkaufs-
verträge auf 20 Jahre gesichert und 
kalkulierbar.

 Wer investieren will, muss sich nicht 
selbst um alles kümmern. 

Unser Risikomanagement
Eine eingetragene Genossenschaft bietet die
größtmögliche Sicherheit gegen eine 
Insolvenz.

 Sie wird durch ihre Mitglieder kontrolliert 
und durch den Genossenschaftsverband 
geprüft. 

 Sie bietet maximalen Schutz vor feindlicher
Übernahme.

 Mehrere Anlagen stabilisieren das 
Ergebnis.

 Die Haftung eines Mitglieds ist auf seine 
Anteile begrenzt. Eine Nachschusspflicht 
besteht nicht.

 Die Gemeinde Unterhaching ist an der 
Bürger-Energie-Unterhaching beteiligt und 
im Aufsichtsrat vertreten.

Die Investition in eine Photovoltaik-Anlage 
oder auch andere Formen der Erneuerbaren 
Energien ist eine der sichersten 
unternehmerischen Beteiligungen.

Photovoltaik-Anlage auf der Umkleide im FreibadPhotovoltaik-Anlage auf dem KUBIZ Photovoltaik-Anlage auf der Schule am Sportpark


