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Durchführung der außerordentlichen Gesellschafterversammlung. 

Wir sind dabei die Briefe für die Einladung zur außerordentlichen GS Versammlung zu 
drucken und zu versenden. Bis 15.10 sollen alle 480 Briefe verschickt sein.  

Die normale GS Versammlung für das Jahr 2014 wird dann planmäßig im November 2015 
einberufen.    

 

Status Solarkraftwerk Salbertrand zum 30.6.15 

Das Solarkraftwerk Salbertrand erzeugte in den ersten 6 Monaten 2015 pro installiertem 
kWp 584,46 kWh. Damit liegen wir innerhalb der Prognose. Im Juni hatten wir mehrmals 
Ausfälle der Mittelspannung. Verursacht durch heftige Gewitter und reguläre Wartungs-
abschaltungen durch den Netzbetreiber AEM. Ohne diese Störungen hätten wir die 
Prognose leicht übertroffen. 

Die nachfolgende Tabelle zeigt die Stromerzeugung in kWh pro installiertem kWp in den 
ersten 9 Monaten im Jahresvergleich. Die Ertragswerte für die letzten Monate wurden grau 
unterlegt. Sie basieren auf den Daten des Vorjahres. Damit läßt sich eine Prognose für ein 
Jahresergebnis durchführen. Ich gehe auf Basis dieser Daten davon aus, das wir am 
Jahresende ca. 1% unter unseren Erwartungen liegen werden. Damit liegen wir absolut im 
Rahmen der normalen Schwankungen.  

Monat	   1	   2	   3	   4	   5	   6	   7	   8	   9	   10	   11	   12	  
	  

2012	   49,3	   84,4	   135,6	   77,5	   108,7	   125,6	   143,4	   134,0	   106,1	   86,8	   57,9	   42,6	   1.152	  

2013	   57,1	   65,1	   91,6	   107,7	   137,9	   133,3	   149,8	   158,1	   130,6	   66,4	   45,8	   45,2	   1.188	  

2014	   28,2	   37,5	   128,6	   127,5	   135,3	   141,3	   140,1	   155,2	   121,6	   86,2	   38,3	   38,6	   1.178	  

2015	   37,2	   40,8	   65,8	   175,2	   142,6	   123,0	   156,6	   135,1	   117,9	   86,2	   38,3	   38,6	   1.157	  

	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

Mittelwert	   42,9	   56,9	   105,4	   122,0	   131,1	   130,8	   142,4	   148,6	   121,3	   81,9	   49,9	   41,8	   1174,9	  

Anteil	  Jahr	   3,7%	   4,9%	   9,0%	   10,4%	   11,2%	   11,1%	   12,1%	   12,7%	   10,3%	   7,0%	   4,2%	   3,6%	   100%	  
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Ausbau der Technik in Salbertrand 

Nachdem die notwendige Technik installiert wurde kann der Netzbetreiber AEM wie 
gefordert die Anlage per Fernsteuerung im Bedarfsfall runterfahren. Damit ist das 
Solarkraftwerk zeitgerecht Gesetzeskonform.  

 

Sonstiges 

Wir haben ein Tor in den Westlichen Zaunteil eingebaut. Dadurch kann man nun mit dem 
Traktor auch auf diese Seite fahren und dort mähen. Bisher mußten wir mit dem 
nichtangemeldeten Traktor die Landstraße benutzen um diese Seite zu erreichen.  

Wir mußten im Sommer den Abwassergraben der über unser Grundstück verläuft mit 
einem Bagger reinigen. Er war so zugewuchert das die Gefahr von Überschwemmungen 
bestand. Ein Auto fuhr in den Zaun der entlang der Landstraße verläuft und beschädigte 
ihn. Mehrere Pfosten wurden umgerissen. Der Fahrer beging Unfallflucht. Der Fall wurde 
von uns angezeigt. Die Anlage wurde im September neu dokumentiert bzw. die alte 
Dokumentation verbessert. Einige Koppelkästen waren nicht richtig im SMA 
Überwachungssystem registriert. Bei Fehlermeldungen war nicht klar an welchem Punkt 
des Kraftwerks genau der Fehler lag. Das ist nun behoben worden. Die Zuordnungen 
stimmen nun 100% überein.  

 

Adressänderungen bei Anleger /innen 

Bitte denken Sie daran! Informieren Sie uns bitte für den Fall von Änderungen bei 
Adressen, Bankverbindungen, Wohnsitz Finanzamt. Uns fehlen noch immer 16 
Adressdaten von Anleger/innen die umgezogen sind und die keinen Nachsendeantrag 
gestellt haben.  

 

Mit herzlichen Grüßen vom Solarteam der Energie Kapital GmbH 

Peter Kaesberger 

 

 


