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Doppelte Dividente für BEGS-Mitglieder 
 
Generalversammlung der Bürger-Energie Südbaden eG in Auggen / Einstieg in die 
Windkraft schon im kommenden Jahr geplant 
 
Die gut 80 Mitglieder, die am 29. September zur Generalversammlung der Bürger-Energie 
Südbaden eG (BEGS) in die Sonnberghalle nach Auggen gekommen waren, konnten nach 
knapp zwei Stunden gleich in doppelter Hinsicht zufrieden wieder nach Hause gehen: Zum 
einen beschloss die Versammlung eine Dividende auf ihre Einlagen von zwei Prozent. Bei 
aktuellen Zinsen von 0,1 Prozent auf dem Tagesgeldkonto oder 0,3 Prozent auf dem 
Sparbuch ein schöner Ertrag.  
 
Wichtiger dürfte den meisten Mitgliedern aber die „ökologische Dividende“ sein, die sie im 
vierten Jahr des Bestehens ihrer BEGS produziert haben. Allein die Photovoltaikanlagen, die 
die Genossenschaft betreibt, erzeugten 438.482 Kilowattstunden regenerativen Strom, der 
eine Einspeisevergütung von mehr als 100.000 Euro erbrachte. Das Wasserkraftwerk am 
Neumagen zwischen Staufen und Münstertal, das erst am 20. November 2015 ans Netz ging 
und daher erst im laufenden Jahr 2016 nennenswerte Erträge bringen wird, wird 
voraussichtlich zusätzlich eine Million Kilowattstunden aus Wasserkraft produzieren.  
 
Und im kommenden Jahr plant die BEGS den Einstieg in die Windenergie. Bereits im 
vergangenen Jahr hatte die Generalversammlung der BEGS beschlossen, sich an der 
Betreibergesellschaft „solarcomplexGmbH & Co KG Windpark Länge“ zu beteiligen. 
Inzwischen sind alle relevanten Gutachten und Windmessungen für den Windpark im 
östlichen Schwarzwald erfolgreich abgeschlossen. 2017 kann voraussichtlich mit dem Bau 
und – Ende des Jahres – auch mit dem Betriebsbeginn gerechnet werden. Die BEGS beteiligt 
sich mit zunächst 200.000 Euro an dem 12-Millionen-Euro-Projekt und rechnet, 
kaufmännisch vorsichtig, mit einer jährlichen Rendite von vier Prozent.  
 
Florian Joos vom Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband e.V. zeigte sich voll 
des Lobes über die Ergebnisse der gesetzlichen Prüfung, die er der BEGS, ihren 
Einrichtungen, den wirtschaftlichen Verhältnisse, der Geschäftsführung der Genossenschaft 
sowie der Führung der Mitgliederliste unterzogen hatte. Folglich fiel auch die Entlastung von 
Vorstand – Ato Ruppert und Jochen Fischer – und 15-köpfigem Aufsichtsrat jeweils 
einstimmig aus. Trotz des Mitgliederanstiegs auf inzwischen 357, die Einlagen von insgesamt 
mehr als 1,5 Millionen Euro in die Genossenschaft eingebracht haben, wünscht sich die BEGS 
angesichts ihrer ambitionierten Pläne weitere Mitglieder, die sich für die regionale 
Energiewende einsetzen möchten. Lohnen wird sich das Engagement auch künftig – 
finanziell und ideell. 
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