
 
 
1. AKTION STECKERSOLAR-GERÄTE 2023 NOCH BIS 
22.03.2023 
Im Januar dieses Jahres erfolgte an zwei Wochenenden die Aus-
gabe von 278 Steckersolar-Geräten an Roßdorfer Haushalte. 
Der Verein REG.eV hatte diese im Rahmen von 3 Aktionen bei 
Beratungen im Vorjahr vermittelt, durch die angespannte welt-
weite Produktion und Lieferverzögerungen konnten sie aber erst 
kurz vor Jahresende 2022 geliefert werden. 
Ein charmanter Nebeneffekt war es, dass hierdurch die Ausliefe-
rung an die Verbraucher erst nach dem 01.01.2023 erfolgen 
konnte und diese deshalb von der Absenkung der Mehrwert-
steuer für Solargeräte und Montagematerialien profitieren konn-
ten. Diese kurzfristige Ausgabeaktion war eine große Herausfor-
derung und konnte dank sehr fleißiger Helfer zügig zum 
Abschluss gebracht werden. Herzlichen Dank hierfür! 

 
Bild: Zwei PV-Module auf dem Garagendach Am Hühnerbusch 
in Roßdorf, Foto: REG.eV | W. Genthner 
 
Wozu kann man Steckersolar-Geräte benutzen? 
Mit diesen Geräten kann jeder Solarstrom selbst erzeugen, in 
den heimischen Stromkreis einspeisen und durch die direkte 
Nutzung bares Geld sparen. Erschwinglich und interessant sind 
diese Geräte auch für Mieterinnen und für Bewohner von Eigen-
tumswohnungen, die einfach mal selbst mit dem Erzeugen von 
eigenem Solarstrom anfangen wollen. Steckersolar-Geräte las-
sen sich einfach am Balkongeländer, auf der Terrasse, an der 
Hauswand oder auf dem Dach einer Garage oder Gartenhütte 
installieren. Auch Dachmontage ist möglich. 
Ein Gerät mit der Abmessung von etwa 1 x 1,75 Meter (Modul 
385 Wp) erzeugt mit dem Wechselrichter eine maximale Leis-
tung von 300 Watt und speist den Strom direkt über die Steck-
dose in Ihren Stromkreis ein. Das Einsparpotenzial liegt bei ei-
nem Jahresertrag von bis zu 365 kWh bei 120 EUR im Jahr (auf 
Basis Strompreis 0,33 €/kWh). Bei einem Gerätepreis über un-
sere Aktion von derzeit 272 EUR hat sich das Gerät nach ca. 3 
Jahren bezahlt gemacht und Sie freuen sich 20 und mehr Jahre 
über jeden Sonnenstrahl mit kostenlosem Strom. Pro Stromzäh-
ler sind zwei Geräte erlaubt, die Sie zusammenstecken und in 
eine Steckdose einspeisen können. 
 
Neues Jahr, neue Aktion „Steckersolar-Geräte“ 
Während die gerade ausgegebenen Geräte noch teilweise im 
Aufbau sind, wollen wir mit den Vorort-Beratungen der nächsten 
Aktion beginnen. 
Auf der Webseite von REG.eV können Sie eine Interessensbe-
kundung für eine Teilnahme der Aktion für Steckersolar-Geräte 
abgeben. Wir rufen Sie dann zu einer Terminabsprache an. Vor 
Ort beraten wir Sie individuell und ehrenamtlich zu Ihrer Anwen-
dung, insbesondere zur sturmsicheren Anbringung, aber auch zu 
technischen, organisatorischen und rechtlichen Fragen. REG.eV 
hat bereits seit 2018 reichlich Erfahrung durch die Vermittlungs-
arbeit von Steckersolar-Geräten mit mittlerweile 33 Kooperatio-
nen im Umland. 

Allein im letzten Jahr wurden hierbei insgesamt über 7.300 Ge-
räte an die Frau und den Mann gebracht, die sich schon am 
selbsterzeugten Strom freuen. 
 
Aktion bereits jetzt ein großer Erfolg 
Es haben sich einige Interessierte für die Warteliste gemeldet, 
wir haben aber noch Kapazität. Allerdings gibt es eine Grenze, 
sodass wir bei Überschreitung nach Anmeldedatum selektieren 
und darüber hinaus gehende Interessierte auf die nächste Aktion 
verschieben müssen. 
 
Anmeldung zur Interessenbekundung 
Alle Anmeldungen sollen über das Internet erfolgen. Hierzu nut-
zen Sie bitte das Formular auf www.regev-rossdorf.de, das Sie 
über unsere Startseite erreichen. 
Werner Genthner, Vorstandsmitglied 

http://www.regev-rossdorf.de/

