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VR Bürgersolar Fürth errichtet Ihre erste Anlage  
 

Noch wenige Anteile können gezeichnet werden 
 Günstige Rahmenbedingungen und hohe Qualitätskriterien 

 
Das erste Projekt der VR Bürgersolar-
Fürth wird nun realisiert. Die Ausschrei-
bung für die Anlage auf dem Dach 
der Fürther Firma Hoefer & Sohn ist 
mittlerweile abgeschlossen. Der Baube-
ginn der Solarstromanlage in der Balbie-
rer / Sonnenstraße steht kurz bevor. 
Noch können Interessenten sich an die-
sem Projekt beteiligen. 
 
Hohe Qualitätsmaßstäbe  
Die von uns gewählten "verschärften" Be-
dingungen einer Installation gemäß den 

Qualitätsmaßstäben der Gütegemeinschaft Solarenergieanlagen (RAL) hatte die Zahl 
der Anbieter deutlich reduziert. Die VR Bürgersolar Fürth ist deutschlandweit sicher-
lich die einzige Genossenschaft, bei der die Anlagen gemäß RAL ausgeschrieben, 
geplant und installiert werden. Die Gütegemeinschaft Solarenergieanlagen ist vom 
Deutschen Institut für Gütesicherung und Kennzeichnung anerkannt. Das RAL Güte-
zeichen Solarenergieanlagen RAL-GZ-966 (RAL-Solar) bestimmt den Inhalt der tech-
nischen Lieferbedingungen für Komponenten, Konzeption, Montage, Service und Be-
trieb bei solarthermischen und photovoltaischen Anlagen. (Nähere Informationen fin-
den Sie unter www.ralsolar.de).  
 
Anlagenfertigstellung noch mit "alten" Vergütungssä tzen  
Da die erste Anlage vor dem 1. Juli ans Netz gehen kann, wird die eingespeiste So-
larenergie auch noch mit dem aktuellen EEG-Sätzen vergütet. Egal ob es nun zu ei-
ner deutlichen Degression der Einspeisevergütung kommen wird, diese Solarstroman-
lage ist davon nicht betroffen. Zudem wird die Photovoltaikanlage auch ein wenig 
größer als zunächst geplant. Ursprünglich war eine Leistung von knapp 60 kWp ge-
plant, es werden nach erweiterten Berechnungen nun bis zu 90 kWp. Beide dieser 
Faktoren tragen positiv zur Wirtschaftlichkeit der Anlage bei. 
 
Bei Interesse bitte melden 
Sollten Sie noch Interesse haben, sich an dieser Anlage zu beteiligen, dann sollten 
Sie sich am einfachsten über das Kontaktformular direkt bei der VR Bürgersolar mel-
den. Beteiligungen sind bereits ab 1.000 € möglich. 
 
Internet: www.vr-buergersolar-fuerth.de 
 
 


