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Liebe Mitglieder der OstalbBürgerEnergie,
die Generalversammlung der OstalbBürgerEnergie eG (OBE) fand am 12. Juli 2017 im
neu renovierten Kasino der Stadtwerke Aalen statt. Herr Oberbürgermeister Rentschler
begrüßte als Aufsichtsratsvorsitzender der OBE die anwesenden 90 Mitglieder und Gäste.
Vorstandsmitglied Hans-Peter Weber gab einen kurzen Bericht über die Aktivitäten im
letzten Geschäftsjahr und erläuterte den Jahresabschluss 2016, der den Mitgliedern in
Kurzform mit der Einladung zur Generalversammlung zugegangen ist. Das Sachanlagevermögen ist nahezu unverändert und nur minimal durch die Abschreibungen etwas zurückgegangen. Die Finanzanlagen sind gegenüber 2015 nahezu unverändert, das Geschäftsguthaben der Mitglieder erhöhte sich um 213 TEUR. Die Eigenkapitalausstattung
ist mit knapp 2,2 Mio. gut; die Bilanzsumme beträgt rd. 2.227 TEUR. Aufgrund der geringeren Sonnenstunden hat sich die Ertragslage um ca. 5 % verringert. Als Dividende wird
eine Zahlung von 4 % vorgeschlagen.
Die Genossenschaft hat 350 Mitglieder mit einem Geschäftsguthaben von 1,9 Mio. Euro.
Weitere Beteiligungen wurden seit Mitte 2016 nicht mehr zugelassen, da keine weiteren
Investitionen erfolgt sind und weitere Beträge zinslos auf dem Geldmarktkonto der OBE
liegen würden.
Herr Weber zeigte anhand von Schaubildern die Entwicklung der Leistung der Photovoltaik-Anlagen auf, die Einspeisevergütungen fielen um 5,1 %. Herr Müller berichtete ergänzend, dass die Anlage vom Schubart-Gymnasium nur 10 Monate am Netz war, dort dann
abgebaut wurde und sich nun auf dem Dach der Kfz-Halle der Stadtwerke befindet.
2016 war auch ein schwaches Windjahr, was natürlich einen niedrigeren Windertrag zur
Folge hatte. Der Jahresabschluss des Windparks Donstorf liegt noch nicht vor, jedoch ist
der Windertrag rd. 500 TEUR nach den Controllingberichten zum 4. Quartal 2016 niedriger als geplant. Da die OBE das Konstrukt mit dem Gesellschafterdarlehen gewählt hat,
fließen hier dennoch gute Erträge in Form der Zinsgutschriften.
Eine Beteiligung beim Windpark Ohmenheim-Sommerhof kann frühestens zum
01.01.2018 erfolgen. Die Vertragsentwürfe werden erarbeitet und dann der OBE zur Prüfung zugestellt und der Aufsichtsrat wird in seiner Sitzung darüber entscheiden.
Aufsichtsratsvorsitzender Rentschler erstattete den Bericht des Aufsichtsrates über die
Tätigkeiten im Jahre 2016 und empfiehlt nach Prüfung die Feststellung des Jahresabschlusses 2016 und hält den Dividendenvorschlag des Vorstandes in Höhe von 4,0 % für
angemessen. Die OBE ist zwar nicht testatpflichtig, es wurde aber eine freiwillige Prüfung
durch den Baden-Württembergischen Genossenschaftsverband in Auftrag gegeben, den
Herr Weber später noch vorstellte und der auch eingesehen werden kann.
Herr Peter Peschel stellte sodann den Antrag über die Entlastungen des Vorstands und
Aufsichtsrats, welche ebenfalls einstimmig erfolgten.
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Herr Oberbürgermeister Rentschler berichtete über die geplanten Satzungsänderungen.
Die Altersgrenze für Aufsichtsratsmitglieder soll angepasst werden, so dass künftig Personen, die das 70. Lebensjahr vollendet haben, nicht mehr in den Aufsichtsrat gewählt
werden können. Bisher mussten Aufsichtsratsmitglieder bei Vollendung des 67. Lebensjahres aus dem Aufsichtsrat ausscheiden. Außerdem soll die Firmierung von VR-Bank
Aalen auf „VR-Bank Ostalb“ angepasst werden. Die Mitglieder stimmten mehrheitlich den
Satzungsänderungen zu.
Vorstandsmitglied Müller gab abschließend noch einen Ausblick auf geplante Objekte. Er
berichtete, dass aufgrund der Gesetzeslage in Bezug auf erneuerbare Energien es sehr
schwierig ist, neue Projekte zu verwirklichen, die natürlich auch noch eine entsprechende
Rendite abwerfen sollten.
Zum Schluss der Generalversammlung dankte Aufsichtsratsvorsitzender Rentschler allen
aktiven Mitgliedern der OBE für das große Engagement.
Präsentation zur Generalversammlung 2017 ist online!
Die Präsentation der Generalversammlung wird wunschgemäß wieder auf der Homepage
(www.ostalbbuergerenergie.de) eingestellt, so dass dort nochmals die Informationen zu
den Tagesordnungspunkten nachgelesen werden können.
Die Dividende wird am 14. Juli 2017 ausbezahlt!
Die von der Generalversammlung beschlossene Dividendenzahlung in Höhe von 4 % auf
die einbezahlten Geschäftsguthaben wird am 14. Juli 2017 ausgeschüttet und auf die mitgeteilten Konten überwiesen.
Weiterhin Aufnahmestopp für weitere Beteiligungen!
Weitere Beteiligungen können derzeit leider nicht erfolgen, da aktuell noch keine neuen
Projekte zur Umsetzung anstehen. Es besteht eine Warteliste. Sobald die in Planung befindlichen Projekte zur Umsetzung anstehen und Geld für diese neuen Investitionen benötigt wird, kommen wir auf die Mitglieder zu, die sich auf der Warteliste befinden. Alle Mitglieder werden mit einem OBE-Report rechtzeitig informiert.

Herzliche Grüße
Ihre OstalbBürgerEnergie eG
Hans-Peter Weber

Cord Müller
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