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Solarzubau  
 
Das Jahr 2021 stellt das bisher erfolgreichste Jahr seit der Gründung der EnerGeno dar, was 
unseren Zubau an Solarenergie angeht. Wir konnten insgesamt 16 Solar-Projekte mit einer 
installierten Leistung von 7.344 kWp realisieren, den größten Teil mit 4.910 kWp bei den 
beiden ersten Bauabschnitten unserer 7 MWp-Freiflächenanlage in Prettin.  
Wir waren aber auch in der Region Heilbronn sehr aktiv und haben insgesamt mit 10 neuen 
PV-Dachanlagen und 800 kWp Leistung ordentlich zur Energiewende hier in der Region 
beigetragen  
Die größte davon ist die Dachanlage auf der Sportura in Untereisesheim mit 276 kWp. 
Überall wo es wirtschaftlich sinnvoll war, haben wir natürlich auch Stromlieferverträge 
abgeschlossen und liefern unseren Strom direkt ins Gebäude. 
 

 
 
Nach einem eher durchwachsenen Solarjahr 2020 sind wir im Jahr 2021 wieder mit mehr 
Sonne bedacht worden. Daher lagen wir mit unserer realen Stromproduktion (Ist) mehr als 3 % 
über dem von uns angenommenen Stromertrag. (Soll).  
Bei der Stromproduktion haben wir das erste Mal die 20 GWh-Grenze durchbrochen und 
insgesamt 20.863.763 kWh Solarstrom produziert. Je Genossenschaftsanteil wurden im Jahr 
2021 also 121 kWh Solarstrom produziert.  
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Mitgliederentwicklung 
 
Zum 31.12.2021 hatte die EnerGeno 1400 Mitglieder, was ein Zuwachs von 220 neuen 
Mitgliedern im Jahr 2021 bedeutet. Wir freuen uns, dass wir immer mehr Menschen für die 
EnerGeno und deren Ziele begeistern. Gemeinsam können wir wirklich etwas bewegen für die 
Energiewende und den Klimaschutz. Mit der Produktion von Solarstrom durch unsere 
Solaranlagen wurden im letzten Jahr insgesamt 7640 Tonnen CO2-Emissionen vermieden. 
Das heißt, dass wir pro Mitglied 5,5 Tonnen CO2 vermeiden. Eine EnerGeno-Mitgliedschaft 
verbessert also auch die persönliche CO2-Bilanz. 
Neben den Neumitgliedern haben auch viele Mitglieder weitere Zeichnungen vorgenommen, 
so dass sich jetzt unsere Geschäftsanteile auf 134.032 belaufen. Das bedeutet, dass die 
einbezahlten Geschäftsanteile zum 31.12.2021 ein Eigenkapital von 13.403.200. .  
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Wer ist die EnerGeno? 
 
Wie ihr auf den folgenden Grafiken seht, haben wir uns etwas genauer angeschaut, wer denn 
so alles Teil der EnerGeno ist und festgestellt: Wir sind ein bunter Haufen.   
Unser jüngstes Mitglied ist einen Monat alt und unser ältestes 97 Jahre. Der Großteil unserer 
Mitglieder kommt aus der Region und ist somit sehr interessiert daran, dass hier vor Ort die 
Energiewende umgesetzt wird und wir dadurch eine echte regionale Wertschöpfung erzielen.  
Aber wir haben natürlich auch deutschlandweit und sogar in mehreren Nachbarländern einige 
EnerGeno-Mitglieder. Unsere Mitglieder sind zu 40 % Frauen und zu 60 % Männern. 
Insgesamt ist natürlich jede und jeder bei uns willkommen, Teil unserer wichtigen und 
erfolgreichen Geschichte zu werden. Wir freuen uns, wenn wir noch viel mehr werden und 
laden euch ein, hier fleißig weiter Werbung für uns zu machen. 
 

 
 
Das Geschlechterverhältnis in unserem neuen Aufsichtsrat ist fast ausgeglichen und wir sind 
auf einem guten Weg, sowohl in den Gremien als auch im Team einen Generationenwechsel 
hinzubekommen. Das gelingt momentan vielen Energiegenossenschaften nicht und ist für die 
EnerGeno eine wichtige Entwicklung für die Zukunft 
 
Auf Grund der immer größeren Komplexität unseres Geschäftsfeld sind wir auch im Jahr 2022 
dabei, unser Team bei der EnerGeno Service GmbH gezielt zu verstärken. 
Für die Service und Wartungseinsätze von unseren über 70 Solar- Anlagen, die wir bisher mit 
Dienstleistern abgewickelt haben, stellen wir zum 1. August eine Elektrikerin ein, die diese 
Aufgaben perspektivisch übernehmen soll. Zusätzlich bauen wir auch bei der Elektroplanung 
und dem Anlagenbau neue Kapazitäten auf, um so die Abhängigkeiten zu verringern und 
mehr Stufen der Wertschöpfung selbst abbilden zu können. 
Ab 1. September wird außerdem ein junger Mensch bei uns ein freiwilliges ökologisches Jahr 
absolvieren. Wir freuen uns über diese Entwicklungen und stellen euch zeitnah alle neuen 
Mitarbeiter etwas ausführlicher vor.  
  



4 

 

Entwicklung Strom und Gas 
 
Im Jahr 2021 konnten wir 125 neue Strom- und 44 neue Gaskund*innen gewinnen. Das freut 
uns, denn auch wenn die Entwicklung der Energiekosten momentan für viele ein Problem 
darstellt, zeigt sich doch, wie wichtig die Entscheidung ist, woher meine Energie zukünftig 
kommen soll. Unser angebotener Strompreistarif ist immer noch absolut konkurrenzfähig für 
die 100 % Erneuerbare Energien ohne Zertifikathandel und Green Washing. 
Der Deckungsbeitrag den wir von den Bürgerwerken für den Strom  und Gasverkauf an 
erhalten 

kauf.  
 

 
 
Weiterhin unterstützt jeder Wechsel zu unserem BürgerStrom und BürgerGas unsere Arbeit 
und gibt uns die Möglichkeit, die Energiewende in der Region weiter voranzutreiben. Daher 
einfach wechseln, wenn noch nicht passiert und gerne auch Freunde, Kolleg*innen und 
Nachbar*innen von uns berichten. Denn bisher sind nur knapp ein Drittel unserer 
Genossenschaftsmitglieder auch bei uns Stromkund*innen. Das liegt natürlich auch daran, 
dass wir manchmal mehrere Mitglieder pro Haushalt haben, aber trotzdem besteht hier 
definitiv noch Luft nach oben.  
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Bereits im Jahr 2019 haben wir uns entschlossen, uns an Windprojekten zu beteiligen. 
Gemeinsam mit 3 Bürgerenergie-Genossenschaften haben wir die Windwandler GmbH & Co. 
KG gegründet. Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb von Windkraftanlagen, 
mittelfristig auch in Kopplung mit Power2-Gas. Auch weitere Optionen zur Stromerzeugung 
oder Stromspeicherung, Handel mit Energie und mit Anlagen zur Erzeugung von Energie aus 
regenerativen Energien, sowie alle damit im Zusammenhang stehenden Tätigkeiten sind 
zukünftige Optionen. In einer zweiten Phase wurden 2022 weitere Anlagen gekauft. Daher 
wurde auch der Beteiligungsbetrag der EnerGeno aufgestockt und wir sind jetzt  
mit 330 an der Windwandler GmbH & Co. KG beteiligt.  

 
Mitte Februar 2022 hat der Bürgerwindpark Bretzfeld-Obersulm nach branchenüblichen 
sieben Jahren der Planung, Genehmigung und des Baus seinen Betrieb aufgenommen. Drei 
Wind-Energieanlagen des Typs Nordex N-149 mit 164 m Nabenhöhe erzeugen mit 
prognostizierten 36 Mio. kWh/a Strom für rund 9.300 Durchschnittshaushalte. An der 
Bürgerwindpark Bretzfeld-  
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Bilanz  
 
Dank unserer Aktivitäten und des guten Sonnenjahres konnten wir die Erträge der EnerGeno 
erneut deutlich steigern. Die Erträge der EnerGeno Heilbronn Franken eG beliefen sich im 
Jahr 2021 auf 1.696.611,32 über 6 %.  
Bei den Bilanzgewinnen zeigt sich ein ähnliches Bild. Auch hier konnten wir eine Steigerung 
zum Vorjahr von 17,7 % erzielen und verzeichnen im Jahr 2021 einen Bilanzgewinn von 

533.556,29 . 

 
  

 

 
Es freut uns, dass sich unser gemeinsames Bestreben die Energiewende in Bürgerhand 
voranbringen, auch wirtschaftlich weiterhin so hervorragend entwickelt. Der Aufsichtsrat hat in 
seiner Sitzung am Freitag, den 08.07.2022 dem Jahresabschluss 2021 zugestimmt.  

 
Daher wird es auch für das 
Geschäftsjahr 2021 wieder den 
Vorschlag von Vorstand und 
Aufsichtsrat für eine Dividende von 
4,5% geben. Diesem Vorschlag 
stimmten die Mehrheit unserer 
Mitglieder bei der General-
versammlung am 26.07.2022 zu. 
 
Vom im Wirtschaftsjahr 2021 
erzielten Gewinn werden 80 % als 
Dividende ausgeschüttet. Die 
restlichen 20 % werden wie links 
dargestellt dazu genutzt, Rücklagen 
zu bilden.  
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Einblick und Ausblick 
 
Krieg in Europa, Hitzewellen und die Energiepreise klettern in noch vor einem Jahr 
unvorstellbare Höhen. Das Jahr 2022 ist bisher voll von Herausforderungen und 
Unsicherheiten. Außerdem gab es auch noch eine große globale Gesundheitskrise, die 
momentan schon fast in Vergessenheit geraten ist. Die gesamte Situation kann einen 
verzweifeln lassen oder eben auch Anlass sein, sich noch klarer zu werden, was wirklich 
wichtig ist im Leben und welche Werte man vertreten möchte. Eine Mitgliedschaft bei der 
EnerGeno ist da sicherlich eine gute und zeitgemäße Entscheidung. 
Die Energiepreise begannen bereits im Spätsommer 2021 mit der sich zuspitzenden Lage in 
der Ukraine und den Problemen der französischen Atomkraftwerke an zu steigen. Bereits im 
Herbst mussten viele Stromanbieter dem Tribut zollen und verschwanden vom Markt. Unsere 
Dachgenossenschaft, die Bürgerwerke, reagierte schnell und verhinderte größere 
Auswirkungen und sicherte die Beschaffung für Bestandskunden und Neukunden. Dabei 
wurde sehr vorrausschauend gehandelt, so dass wir momentan eines der besten 
Stromangebote am Markt anbieten können, deutlich unter den Anbietern in den bekannten 
Vergleichsportalen. 

Den Bürgerwerken wurde gerade in diesen 
schwierigen Zeiten noch klarer, dass man ein 
gutes Produkt hat, aber es für die weitere 
Wachstumsstrategie zusätzliches Eigenkapital 
bedarf. Daher wurde neben einem Crowd-
Funding auch von den an den Bürgerwerken 
beteiligten Genossenschaften neues Kapital 
eingeworben. Auch von Seiten der EnerGeno 
wird hier zusätzliches Eigenkapital zur 
Verfügung gestellt. Damit stärken wir nicht nur 
die Bürgerwerke, sondern schließen auch 
immer mehr den Kreislauf zwischen Produktion 
und Vertrieb und kommen unserer 
ursprünglichen Idee einer Produzenten-
Erzeuger-Gemeinschaft immer näher.  
 
 

Das Jahr 2022 hat außerdem deutlich gezeigt, dass wir nicht nur beim Gas in geopolitischen 
Abhängigkeiten stecken, sondern auch in der Solarbranche abhängig sind von einem 
funktionierenden Welthandel, speziell mit China. Zusätzlich zeigt sich gerade auch, dass man 
die letzten 10 Jahre viele Fachkräfte im Erneuerbare Energien Bereich verloren hat und 
momentan speziell die ausführenden Handwerker knapp sind. Daher sind wir auch hier in die 
Offensive gegangen und haben weiteres Personal bei der Service GmbH eingestellt. Wir 
werden uns zukünftig bei Planung, Bau wie auch Service und Wartung unserer Anlagen 
unabhängiger und selbstständiger machen. Außerdem bilden wir so zukünftig mehr Teile der 
Wertschöpfungskette ab und stellen sicher, dass wir auch weiterhin die Energiewende in 
Bürgerhand mitgestalten werden. 
Man kann in der Krise eben verzweifeln oder man nimmt sie als Katalysator, um mutige 
Entscheidungen für die Zukunft zu treffen. Wir haben uns für die zweite Variante entschieden 
und denken, dass sich das auch auszahlen wird.  
 
Mit sonnigen Grüßen von eurem Vorstand 
 
Georg Dukiewicz, Lukas Bühler, Hartmut Ehrmann, Ralf Förch 
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Bericht des Aufsichtsrats 
 
Im Berichtszeitraum 2021 / 22 fanden vier AR-Sitzungen statt  in persönlicher Anwesenheit 
und der Möglichkeit, sich digital zuzuschalten. 
 
Am 27. Sept. 21 standen die Jahresrechnung und die Gewinnverwendung zur Diskussion.  
Der AR stellt die sachliche und rechtliche Richtigkeit der Jahresrechnung fest und formulierte 
die Empfehlung zur Gewinnverwendung.  
Darüber hinaus wurden fünf Satzungsänderungen beschlossen.  
Zur Kandidatur für die Wahl in den AR haben sich drei Frauen und zwei Männer bereiterklärt. 
  
Am 14. Jan 22 trat der im Rahmen der schriftlich durchgeführten GV neu gewählte AR zur 
konstituierenden Sitzung zusammen. Anhand der Satzung und GO wurden die Arbeitsweise, 
Rechte und Pflichten des AR erläutert. 
Für das Geschäftsjahr 2022 wurde das Mandat der Vorstände erneuert. 
Auf die GV 2021 zurückblickend wurde die hohe Beteiligung der Mitglieder (über 70%) gelobt 
und dem Vorstand für die Durchführung der schriftlichen GV gedankt. 

 
Die Sitzung am 25. Febr. 22 war dem Ist-Stand der Arbeit und der Beratung neuer Projekte 
gewidmet. Für die Realisierung neuer FF- Anlagen in Brandenburg wurde der Kauf von drei 
Grundstücken beschlossen. Mindestens eine der neuen Anlagen soll den erzeugten Strom 
unmittelbar in die Hand der Bürgerwerke liefern.  
Für die Wahl in den AR für die Jahre 22 bis 25 kandidieren Simon Gajer, Henning Hoffmann, 
Ulrich Koring und Tanja Sagasser-Beil. 
 
Am 25. März 22 befasste sich der AR mit der Beteiligung an dem Aufbauprojekt der 
Bürgerwerke. Unsere eigene Weiterentwicklung hängt u.a. davon ab, ob wir bei der 
Vermarktung unseres Stroms uns finanziell und verfahrenstechnisch unter den Konkurrenten 
behaupten können. Die Voraussetzung dafür ist die wirtschaftliche Standfestigkeit und 
Handlungsfähigkeit der Bürgerwerke.  
Der AR bewilligte den Projektplan für eine neue Anlage bei Potsdam. Der Vorstand wurde 
ermächtigt, im Rahmen der beschlossenen Grenzen den Kauf eines angebotenen 
Grundstücks einzuleiten.  
 
Am 8. Juli 22 prüfte der AR die Jahresrechnung 21. Erfreulicherweise war wiederum ein 
kontinuierliches Wachstum festzustellen. Der AR formulierte die Empfehlung zur 
Gewinnverwendung und fasste weitere Beschlüsse zur Durchführung der GV. 
 
Heilbronn, 10. Juli. 2022 
 
Ulrich Koring 
(Aufsichtsratsvorsitzender) 


