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Informationen zur Genossenschaft

Warum gibt es die Energiegenossenschaft Raum Besigheim eG?

Wir wollen uns gemeinsam bei den erneuerbaren Energien engagieren, weil wir für kommende 
Generationen und die Umwelt Verantwortung tragen.

Welche Vorteile hat die Unternehmensform der Genossenschaft?

Die Genossenschaft steht vielen Interessenten offen. Eine Beteiligung ist bereits ab 300 € (ein 
Geschäftsanteil) möglich. Die Haftung der einzelnen Mitglieder ist auf die erworbenen Geschäfts-
anteile begrenzt. Jedes Mitglied hat nur eine Stimme, unabhängig davon wie viele Anteile dieses 
besitzt. Die Genossenschaft kann auch auf kleinere Dachflächen Photovoltaikanlagen installieren, 
die für sich alleine gesehen nicht wirtschaftlich betrieben werden könnten.

Was wird mit dem Geld gemacht?

Wir planen kommunale oder regionale Energieprojekte mit erneuerbaren Energien und setzen diese 
auch um. Die Genossenschaft hat in den Jahren 2010 und 2011 rund 250 kWp Photovoltaikanlagen 
in Besigheim und Walheim installiert. Außerdem sind wir an der Nahwärme in Freudental beteiligt.

Rechnet sich eine Anlage, die erneuerbare Energien nutzt?

Wir erhalten eine auskömmliche Verzinsung. Der Staat garantiert per Gesetz (EEG) einen festen 
Preis für produzierten Strom über 20 Jahre. Unsere Bestandsanlagen sind damit bis 2031 bzw. 2032 
abgesichert. Für neu zu bauende Anlagen wurde die EEG-Vergütung bis heute stark abgesenkt. Die 
Anlagenkosten sind aber ebenfalls stark gefallen. Eine genügend große PV-Anlage kann deshalb 
immer noch rentabel betrieben werden. Kleinere Anlagen rentieren sich vor allem bei einem hohen 
Eigenverbrauchsanteil im privaten Haushalt.

Muss ich privat haften?

Das Risiko ist auf die Einlage begrenzt und eine Nachschusspflicht ist per Satzung ausgeschlossen.

Wie kann ich der Genossenschaft beitreten?

Neue Mitglieder können immer dann beitreten, wenn neue Projekte umgesetzt werden. Die 
Beitrittserklärung muß ausgefüllt und unterschrieben per Post der Energiegenossenschaft zugesandt 
werden. Der Vorstand entscheidet über die Zulassung zur Genossenschaft und über die Höhe der 
zugelassenen Anteile. Eine neue Beteiligungsrunde wird auf der Webseite angekündigt.
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