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Mitgliederentwicklung, Vermögens- und Ertragslage 

Das Jahr 2015 hat uns das Erreichen eines Meilensteins bei den Mitgliederguthaben 

beschert: nachdem Zuzahlungen ab 1.1.2015 wieder möglich waren, ist das Kapital schnell 

angestiegen und hat die Marke von 1 Million Euro erreicht. Danach haben wir die Zu-

zahlungen über 1.000 € bis ins Jahr 2016 ausgesetzt, um die liquiden Gelder abzuarbeiten.         

Ende 2015 waren der Genossenschaft 267 Mitglieder mit einem Kapital von 1.012.500 Euro 

beigetreten. Im Februar 2016 hat auch der Gemeinderat von Fischingen den Beitritt erklärt, 

so dass uns nun 7 Gemeinden (Binzen, Fischingen, Grenzach-Wyhlen, Inzlingen, Lörrach, 

Rheinfelden, Weil am Rhein) unterstützen.  

Die eingegangen Gelder wurden satzungsgemäß investiert. Erstmalig haben wir uns 

außerhalb der Photovoltaik engagiert: mit einer Beteiligung an einem bestehenden Klein-

Wasserkraftwerk in Singen.  

Für das Geschäftsjahr wird die Auszahlung einer Dividende von 3,50 % auf die 

Mitgliedsguthaben vorgeschlagen. Der Ausschüttungsbetrag in Höhe von 34.534,64 Euro ist 

absolut betrachtet eine weitere Steigerung gegenüber den Vorjahren. Das Jahr 2015 war 

zwar ein überdurchschnittliches Sonnenjahr, aber es gab u.a. auch folgende belastende 

Einflüsse auf die Dividendenausschüttung:       

 Zunächst floss sehr viel Geld zu, das sofort dividendenberechtigt ist, so dass sich der 

Gewinn auf ein größeres Mitgliedsguthaben verteilt. D.h. der relative Anteil wird kleiner.  

 Dann verzögerten sich ausgerechnet die Investitionen für die größeren Anlagen. 2 PV-

Anlagen wurden sogar erst 2016 in Betrieb genommen, so dass die Kosten zwar in 2015 

angefallen sind, aber noch keine Erträge.  

Zudem beginnen wir damit, die Rücklagen stärker zu erhöhen, um für zukünftige 

Herausforderungen gewappnet zu sein. Da die Höhe der Dividende kein ausdrückliches Ziel 

der Genossenschaft ist, sehen wir diese Vorgehensweise als im Interesse aller Mitglieder an.  

Wie letztes Jahr bereits mitgeteilt, schmerzt uns der Wegfall des Grünstromprivilegs auch 

finanziell. Erfreulicherweise haben wir mit fast allen Kommunen eine Lösung über eine Teil-

Kompensation finden können, außer mit Rheinfelden. Wir hoffen weiterhin darauf, dass auch 

mit Rheinfelden eine Möglichkeit zur Teilkompensation vereinbart werden kann.   

2015 war sonnenmäßig ein überdurchschnittliches Jahr. Insbesondere der Sommer war 

außerordentlich. Die vergleichbaren Anlagen wiesen per Saldo einen 4 % höheren 

Stromertrag gegenüber 2014 auf, das bereits 8 % höher lag als 2013.  

Investitionen, Stromverkauf 

In 2015 wurden 7 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 136,65 kWp in Betrieb 

genommen. Zwei begonnene Anlagen mit 75,4 kWp sind 2016 ans Netz gegangen. 

Zusammen verfügen wir über einen Kraftwerkspark von 37 PV-Anlagen mit 967 kWp 

Leistung. Mit den produzierten ca. 970.000 kWh können rechnerisch 275 Haushalte versorgt 

werden. Außerdem werden damit 675 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart.  

In 2016 werden wir einen weitere Meilenstein erreichen: eine PV-Kapazität von 1 MWp. 



Nur noch 12 PV-Anlagen sind Volleinspeiser, bei 25 PV-Anlagen wird vor Ort benötigter 

Strom zunächst verbraucht und nur der Überschuss in das Netz eingespeist. In 2015 haben 

wir so 225.749 kWh direkt an die örtlichen Verbraucher geliefert. 

Anlagenüberwachung 

Grundsätzlich liefen alle Anlagen wie erwartet. Aber bei so vielen Sonnenkraftwerken ist zu 

erwarten, dass 1-2 größere Probleme p.a. auftreten. Das war dieses Mal bei der Theodor-

Heuss-Schule der Fall mit einem Schaden bei den Wechselrichtern. Der Austausch hat sich 

langwieriger gestaltet als gedacht, so dass ein Ertragsausfall von über 1.000 € angefallen ist.  

Die zeitnahe Reaktion bei Fehlermeldungen stößt vermehrt an Grenzen, so dass eine 

Geschäftsbesorgung der Anlagenüberwachung für weitere Anlagen geprüft werden muss.  

Organisation 

Wie im letzten Jahr ausdrücklich kommuniziert, sind die Grenzen der Ehrenamtlichkeit 

erreicht. Da die Bestellung von Martin Völkle zum geschäftsführenden Vorstand im Rahmen 

eines 450 Euro-Jobs durch seinen Umzug wieder aufgehoben wurde und die Einbindung von 

Mitgliedern für eine ehrenamtliche Helferfunktion eher als gescheitert zu bezeichnen ist, 

prüfen wir das Outsourcing diverser Aufgaben an andere Genossenschaften/Unternehmen. 

In folgenden Bereichen ist dies aus unserer Sicht umsetzbar: 

 Buchhaltung, Mitgliederverwaltung, gesetzliche Prüfungen 

 Stromabrechnungen und gesetzliche Meldungen nach dem EEG (z.B. an Transnet) 

 Anlagenüberwachung   

Risiken 

Nachdem alle anderen Risiken abgesichert sind oder abgearbeitet wurden (siehe auch 

Lagebericht aus dem letzten Jahr), gibt es noch ein wesentliches Risiko: das Risiko des 

Know how-Verlusts bei Ausscheiden unserer Leistungsträger. Diesem Risiko soll durch das 

Outsourcing bzw. dem Abschluss von Geschäftsbesorgungsverträgen begegnet werden. 

Dieser Weg dürfte angesichts unserer Unternehmensgröße auch kostengünstiger sein, als 

selbst Mitarbeiter-Strukturen aufzubauen.     

Ausblick 

Der Ausblick für unsere Genossenschaft ist unverändert positiv. Wir werden den 

eingeschlagenen Weg konsequent fortsetzen und zukünftig auch mehr in Beteiligungen 

investieren. Unser Ziel ist u.a., in kleinem Rahmen aufzuzeigen, wie die Energiewende mit 

dem Mix unterschiedlicher Energieträger auf Basis von 100% erneuerbaren Energien 

möglich ist. Dazu haben wir seit 2012 in Photovoltaik, 2014 in einen Batteriespeicher, 2015 

in ein Wasserkraftwerk und nun 2016 in einen Windpark bei Donaueschingen investiert.   

Wir erwarten davon auch eine stabilere Ertragssituation. Weil es auch wieder sonnen-

schwächere Jahre geben wird, können Wind- und Wasserkraftwerke die dann niedrigeren 

Erträge unserer PV-Anlagen ausgleichen. Allerdings erfordert dieser Weg zunächst höhere 

Investitionen, die kurzfristig auf die Dividenden drücken könnten. Angesichts des 

andauernden Niedrigzinsumfelds halten wir es durchaus für vertretbar, die prognostizierte 

Ausschüttung auf die Bandbreite von 3 – 4 % anzupassen.          

Rheinfelden, 02.05.2016 Vorstände Martin Völkle, Willi Mangold, Annabell Rünzi  


