
Vorstandsbericht für das Geschäftsjahr 2016 der Bürgersolar Hochrhein eG 

Mitgliederentwicklung, Vermögens- und Ertragslage 

Im Jahr 2016 haben wir einen großen Wachstumsschub verzeichnet, indem wir unser 

Mitgliederkapital von ca. 1 Mio. auf ca. 1,58 Mio. steigern konnten. Die Mitgliederanzahl hat 

sich dabei von 267 auf 299 erhöht. Und mit dem Beitritt von Schopfheim unterstützen uns 

nun 8 Gemeinden (Binzen, Fischingen, Grenzach-Wyhlen, Inzlingen, Lörrach, Rheinfelden, 

Schopfheim und Weil am Rhein).  

Die eingegangen Gelder wurden satzungsgemäß investiert. Wir konnten auch diese zwei 

Groß-Projekte in Angriff nehmen:  

 Der „Solarpark am Rhein“, auf der ehemaligen Hausmülldeponie bei Herten. Mit einer 

Leistung von ca. 3 MW ist es die größte Freiflächenanlage im Landkreis Lörrach. Diese 

PV-Anlage wird zusammen mit der EWS Schönau (ca. 50 %-Anteil) und Bürgerwindrad 

Blauen (ca. 25 %-Anteil) realisiert, wobei die vertragliche Konstellation so gewählt wurde, 

dass die EWS den Solarpark schlüsselfertig erstellt. Daher wurde mit der EWS ein 

Liefervertrag über einen Anteil von ca. 25 % des Solarparks geschlossen, der die finale 

Abnahme per Ende März 2017 zum Inhalt hatte. Die nach EEG wichtige „technische 

Inbetriebnahme“ ist per 31.12.2016 rechtzeitig erfolgt.   

 Beteiligung mit 19 anderen Parteien (Genossenschaften, Stadtwerke) an einem 

Windpark bei Donaueschingen. Der projektierte „Windpark Länge“ wäre der größte in 

Baden-Württemberg. Wir sind mit einem Anteil von 2,5 % beteiligt, was immerhin 

300.000 Euro ausmacht. Die Baugenehmigung wurde in 2016 erteilt.         

2016 war ein eher sonnenarmes Jahr, besonders das Frühjahr und der Frühsommer waren 

verregnet. Bei den Anlagen, die bereits seit 2012 in Betrieb sind, war der Stromertrag ca. 

12% unter dem Niveau von 2015.  

Der Ertrag ist in 2016 etwas geschrumpft, was zum einen mit Einmalbelastungen, zum 

anderen aber auch mit strukturellen Einflüssen zusammenhängt: 

 Als Einmalbelastung auf der Ausgabenseite sind ein Buchungsfehler im Zusammenhang 

mit unserem Wasserkraftwerk und eine Nachzahlung der EEG-Umlage für 2015 zu 

nennen. Dies macht ca. 0,4 % Dividende aus. Diese Angelegenheit ist nun bereinigt und 

wird die nächsten Jahre nicht mehr beeinflussen.  

 Auf der Einnahmenseite wird das sonnenarme Jahr 2016 hoffentlich als Einmalbelastung 

verbucht werden können. Zusätzlich sind einige Anlagen etwas verspätet in Betrieb 

gegangen und es gab einige kleine Ausfälle. 

 Die Buchführungs- und Prüfungskosten werden auch weiter steigen, zumal zum einen 

unser Gründungsrabatt entfallen ist und zum anderen aufgrund unserer Größe wieder 

jährliche Prüfungen durch den BWGV anfallen werden.  

 Wir haben, aufgrund der nicht mehr mit ehrenamtlichen Mitteln zu leistenden 

Aufgabenfülle, auf Basis von 400 Euro-Jobs den Einstieg in die Bezahlung der Vorstände 

begonnen. Dies reduzierte die Dividende für 2016 auch um ca. 0,4 %.  

 Es ist zwar nicht neu, aber man darf in diesem Zusammenhang auch nicht vergessen, 

dass wir auf die erzielten Gewinne Steuern zahlen. Diese belaufen sich auf ca. 0,8 %. 

 Nicht zuletzt haben wir kräftig in oben aufgeführte Großprojekte investiert, die erst ab 

2017 (Solarpark) oder später (Windpark) Erträge abwerfen. 



Investitionen, Stromverkauf 

In 2016 sind weitere 5 PV-Anlagen in Betrieb gegangen, so dass wir einen weiteren 

Meilenstein erreichen konnten: eine Kapazität von über 1 MWp. Konkret waren Ende 2016 

40 PV-Anlagen mit einer Leistung von 1.044 kWp in Betrieb. Damit können rechnerisch 300 

Haushalte versorgt und 730 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.  

Nur 14 PV-Anlagen sind Volleinspeiser, bei 26 PV-Anlagen wird vor Ort benötigter Strom 

zunächst aus der PV-Anlage verbraucht und nur der Überschuss in das Netz eingespeist. In 

2016 haben wir so 242.224 kWh Sonnenstrom direkt an die örtlichen Verbraucher geliefert. 

Anlagenüberwachung / Wartung 

Grundsätzlich liefen alle Anlagen wie erwartet. Allerdings sind weitere Wechselrichter 

ausgefallen. Bei TC Herten sowie der Theodor-Heuss-Schule sind nach 2015 auch in 2016 

weitere Probleme aufgetreten, die wir im Rahmen der Wartung in 2017 analysieren müssen. 

Im letzten Vorstandsbericht (2015) haben wir angekündigt, eine Geschäftsbesorgung der 

Anlagenüberwachung zur prüfen. Allerdings war uns die Wartung zunächst wichtiger und die 

Angebote bzw. Kosten für die Anlagenüberwachung haben uns bislang nicht überzeugt, so 

dass noch offen ist, wie wir zukünftig die Anlagenüberwachung organisieren wollen. Die 

Wartung für die ersten 12 PV-Anlagen hat Badenova durchgeführt, die uns von 5 Anbietern 

das beste Preis-Leistungs-Verhältnis geboten hat.    

Organisation / Geschäftsbesorgung / Personal 

Wie letztes Jahr angekündigt, haben wir ein Outsourcing bzw. eine Geschäftsbesorgung für 

weitere Aufgaben geprüft und auch umgesetzt. Konkret konnten wir in folgenden 

Arbeitsgebieten für uns vorteilhafte Verträge schließen:  

 Buchhaltung, Mitgliederverwaltung, gesetzliche Prüfungen => BÄKO Südwürttemberg eG  

 Stromabrechnungen => ratio energie GmbH, Lörrach 

 Wartung => Badenova AG & Co. KG, Freiburg 

Die BÄKO ist die Genossenschaft für Bäcker und Konditoren mit Sitz in Reutlingen. Über 

unseren Dachverband BWGV hat die BÄKO die Dienstleistung angeboten, so dass wir 

erstens das genossenschaftliche Knowhow und zweitens günstige Kostenstrukturen nutzen 

können. Die Abwicklung verläuft praktisch nur digital, was uns zusätzlich Zeit spart. 

Die ratio energie in Lörrach ist selbst Dienstleister im Strom- und Wärmebereich, so dass  

das nötige Knowhow unkompliziert und kostengünstig zur Verfügung gestellt werden kann. 

Die Badenova hat von allen 5 angefragten Anbietern die meisten PV-Anlagen in der 

Wartung, so dass zusätzlich zur Preis-Leistung auch umfangreiche Erfahrung vorhanden ist.     

Da aber auch diese Dienstleister unsere Unterstützung benötigen und wir nicht die 

kompletten Prozesse auslagern können, werden wir voraussichtlich nicht umhin können, 

selber eigenes Personal in begrenztem Umfang aufzubauen. Dies gilt umso mehr, wenn wir 

neue strategische Ziele definieren.  

Eigene bezahlte Personalstellen könnten voraussichtlich nur dann vermieden werden, wenn 

sich dauerhaft weitere ehrenamtliche Helfer zeitlich sehr viel mehr engagieren, d.h. 

mindestens 5 Helfer für mindestens 10 Stunden pro Monat. Wir halten es allerdings für 

effizienter, wenn jemand aus dem Vorstand entsprechend mehr bezahlte Zeit aufwendet.         



Risiken 

Die Risiken, die wir beeinflussen können (die Sonne scheint, wie sie will), sind weitgehend 

abgesichert. Es verbleibt unverändert das bekannte Risiko der Vorjahre: das Risiko des 

Knowhow-Verlusts bei Ausscheiden unserer Leistungsträger. Dieses Risiko wurde durch das 

Outsourcing bzw. dem Abschluss von Geschäftsbesorgungsverträgen bereits begrenzt, aber 

natürlich nicht eliminiert.      

 

Ausblick / Entwicklungen in 2017  

Der Ausblick für unsere Genossenschaft ist weiterhin positiv. Unser Ziel ist es 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 zukünftig auch 

eine stabilere Ertragssituation. Allerdings erfordert dieser Weg zunächst höhere 

Investitionen, die kurzfristig auf die Dividenden drücken könnten.  

Diese Investitionen verlaufen nicht immer plangemäß, wie folgende aktuelle Entwicklungen 

nach dem Bilanzstichtag zeigen: 

 Der Solarpark am Rhein ist nicht wie geplant Ende März 2017 final abgenommen 

worden. Zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Vorstandsberichts ist der Solarpark noch 

nicht ans Stromnetz angeschlossen worden. Aus dieser Verzögerung entstehen uns in 

Abweichung zu unserer Planung Einnahmeverluste. Wie mit diesen umzugehen ist, 

stimmen wir mit unseren Partnern BWB und EWS ab. Hierzu sind wir derzeit in einem 

engen Austausch und werden Sie diesbezüglich auf dem Laufenden halten.  

 Die Baugenehmigung für den Windpark Länge ist zwar rechtzeitig erteilt worden, aber 

nicht die Rodungs- und Wiederaufforstungsgenehmigung. Somit sind wir in der etwas 

paradoxen Situation, dass der Windpark zwar gebaut, aber nicht die Stelle gerodet 

werden darf, wo das Windrad installiert werden soll. Während die unteren Behörden 

(Forst, Landwirtschaft, Naturschutz) grünes Licht für die Ersatzflächen, die wieder-

aufgeforstet werden sollen, gegeben haben, hat das Regierungspräsidium überraschend 

einen anderen Standpunkt vertreten. Es ist nun das Ziel, eine gemeinsame Sichtweise 

herzustellen, um im nächsten Winter roden und dann bauen zu können. 

Außerdem haben wir mit dem Aufsichtsrat eine Strategieklausur durchgeführt, um auf die 

gewachsenen Anforderungen gemeinsam zeitgemäße Antworten zu erarbeiten und die 

Bürgersolar zukunftsfähig zu halten und weiter zu entwickeln. Die Ergebnisse wollen wir mit 

Ihnen, liebe Mitglieder, an unserer Generalversammlung diskutieren und als Ergebnis 

wichtige, wegweisende Entscheidungen für unsere Zukunft fällen.      

   

Rheinfelden, 01.06.2017 Vorstände Martin Völkle, Willi Mangold, Wendy Jehle  


