
Vorstandsbericht für das Geschäftsjahr 2017 der Bürgerenergie Dreiländereck 

Mitgliederentwicklung, Vermögens- und Ertragslage 

Im Jahr 2017 sind wir weiterhin in allen Bereichen deutlich gewachsen. Das Mitgliederkapital 

konnte auf ca. 1,95 Mio. gesteigert werden und die Mitgliederanzahl hat sich auf 325 erhöht. 

Außerdem wurden 6 neue PV-Anlagen mit einer Leistung von insgesamt ca. 210 kWp neu in 

Betrieb genommen. Anfang 2018 sind mit Badenova und Energiedienst die regionalen 

Energieversorger beigetreten, was unsere gute Zusammenarbeit unterstreicht. 

Unsere 2 Großprojekte sind nach anfänglichen Startschwierigkeiten auf einem guten Weg:  

• Der „Solarpark am Rhein“ mit 3 MW ist am 01.09.2017 an das Stromnetz angeschlossen 

worden und produziert seitdem zuverlässig sauberen Sonnenstrom. Aufgrund des 

verspäteten Netzanschlusses stehen wir in Verhandlungen über einen Schadensersatz 

für die entgangenen Einnahmen.     

• Der „Windpark Länge“ (bei Donaueschingen) hat nun alle Genehmigungen und eine 

Zuteilung bei der Ausschreibung im Februar 2018 erhalten, so dass der Windpark gebaut 

werden kann. Die Inbetriebnahme wird voraussichtlich im 4. Quartal 2019 erfolgen.           

2017 war ein leicht überdurchschnittliches Sonnenjahr, so dass wir unseren Jahres-

überschuss signifikant steigern konnten. Der Gewinn wäre allerdings höher ausgefallen, 

wenn der „Solarpark am Rhein“ wie geplant im 1. Quartal 2017 in Betrieb gegangen wäre. 

Da sich der Gewinn wieder auf mehr Mitgliederkapital verteilt und wir die Rücklagen stärken 

möchten, schlagen wir eine unveränderte Dividende von 2 % vor. Dies ist im aktuellen 

Zinsumfeld aus unserer Sicht weiterhin eine attraktive Verzinsung. 

PV-Anlagen, Stromverkauf, CO2-Einsparung 

In 2017 ist unsere erste PV-Anlage in Schopfheim in Betrieb gegangen, und zwar auf dem 

Feuerwehrgebäude. Zudem haben wir auf weiteren 5 Mehrfamilienhäusern der Wohnbau 

Rheinfelden PV-Anlagen realisiert. Konkret waren Ende 2017 46 PV-Anlagen mit einer 

Leistung von 1.245 kWp in Betrieb. Zusammen mit unserem Anteil von ca. 25 % am 

„Solarpark am Rhein“ können damit rechnerisch 570 Haushalte versorgt und 1.400 Tonnen 

CO2 pro Jahr eingespart werden.  

Bei 27 PV-Anlagen wird vor Ort benötigter Strom zunächst aus der PV-Anlage verbraucht 

und nur der Überschuss in das Netz eingespeist. In 2017 haben wir so 258.234 kWh 

Sonnenstrom zu ortsüblichen Preisen direkt an die örtlichen Verbraucher geliefert. 

Anlagenüberwachung und Wartung 

In 2017 wurde rund 8 % mehr Strom als im Vorjahr produziert. Die Spitzenreiter waren 

diesmal die neueren Anlagen auf der Läufelberghalle in Fischingen und auf der Christian-

Heinrich-Zeller-Schule in Rheinfelden mit jeweils über 1.170 kWh/kWp. 

Grundsätzlich haben alle unsere Anlagen erwartungsgemäß Strom produziert. Kleinere 

Ausfälle wurden zügig behoben und Klein-Reparaturen sind zeitnah erledigt worden. Die 

Wartungen wurden gemäß Wartungskonzept durchgeführt. Die dabei gemachten 

Feststellungen werden sukzessive abgearbeitet.   

 



Organisation und Personal 

An der letzten Generalversammlung haben wir unsere Namensänderung in Bürgerenergie 

Dreiländereck eG und unsere Sitzverlegung nach Binzen beschlossen. Sowohl die 

Namensänderung als auch der Umzug wurden zügig umgesetzt, so dass wir uns schnell 

wieder auf die Gewinnung neuer Projekte konzentrieren konnten. Dabei unterstützt uns die 

Positionierung mit unserem neuen Namen und mit der Professionalisierungsstrategie.  

 

Wir werden mit Frau Grieco per Mai 2018 eine Mitarbeiterin auf 450-Euro-Basis anstellen, 

die an unserem Sitz in Binzen tätig ist. Sie wird sowohl den Vorstand unterstützen als auch 

für Ihre Anliegen, liebe Mitglieder, eine Ansprechpartnerin sein.  

 

Gewinn des 2. Preises beim Ideenwettbewerb der Energiegenossenschaften 

Wir freuen uns, dass wir beim Ideenwettbewerb für Geschäftsmodelle der Energie-

genossenschaften den 2. Platz und damit ein Preisgeld von 15.000 Euro gewinnen konnten.  

Damit wurde ein Kommunikationskonzept ausgezeichnet, mit dem der Mehrwert einer 

Mitgliedschaft bei einer Energiegenossenschaft über die CO2-Einsparung dank regenerativ 

erzeugter Energie verdeutlicht werden kann – auch jenseits der Dividendenausschüttung. 

Dafür wird die CO2-Einsparung in Euro umgerechnet und in Relation zum Wert eines 

Mitgliedsanteils bei einer Genossenschaft gesetzt.  

In Deutschland beträgt der CO2-Fußabdruck ca. 11 t CO2 pro Person pro Jahr. Die dadurch 

verursachten Kosten -etwa durch Klimaschäden- trägt die Allgemeinheit. Unser Ziel ist es, 

durch erneuerbare Energien diesen CO2-Fußabdruck und die damit verbundenen Kosten zu 

reduzieren. Konkret streben wir mittelfristig eine Einsparung von 1 Tonne CO2 pro 1.000 

Euro Mitgliedsanteil an. Bei angesetzten Kosten von 30 Euro pro t CO2 erwirtschaften wir 

somit neben einer auszahlbaren Dividende auch eine Kosteneinsparung von ca. 3 %. 

Risiken 

Die Risiken des operativen Betriebs können wir managen. Es verbleibt unverändert das 

Risiko des Know-how-Verlusts bei Ausscheiden unserer Leistungsträger. Durch den 

Abschluss von Geschäftsbesorgungsverträgen haben wir dieses Risiko bereits begrenzt.      

Ausblick 2018  

Der Ausblick für unsere Genossenschaft ist unverändert positiv. Wie oben bereits erwähnt 

unterstützt uns unsere Neuausrichtung bei der Gewinnung neuer Projekte: so werden wir 

z.B. ein „Mieterstrom-Projekt“ für ein Neubauvorhaben mit der Wohnbau Weil am Rhein 

umsetzen. Dieses Projekt wird in 2019 und 2020 realisiert und ca. 180 kWp umfassen. 

Weitere PV-Projekte sind u.a. Halle Schopfheim-Wiechs (30 kWp), Recyclinghof Herten (80 

kWp), Halle Binzen (30 kWp), Kindergarten Löwenzahn in Grenzach-Wyhlen (22 kWp). 

Außerdem planen wir für den 15.09. unser Mitgliederfest, an dem wir Sie auch durch den 

„Solarpark am Rhein“ führen wollen. Mittlerweile haben wir nicht nur den Solarpark und 

unser 6-jähriges Bestehen zu feiern, sondern auch den Gewinn des 2. Preises beim oben 

erwähnten Ideenwettbewerb. Bitte reservieren Sie diesen Termin, wir freuen uns auf Sie!   

Binzen, 30.04.2018 Vorstände Martin Völkle, Willi Mangold, Norbert Fisel  


