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Bericht des Vorstands
Die politische Diskussion über die Gestaltung der Energiewende hat sich in den letzten Jahren mit
dem zunehmenden Erfolg des Ausbaus von Erneuerbaren Energien wesentlich verschärft. Dabei
schiebt die derzeitige Regierung die angeblich hohen Kosten für den Ausbau der Erneuerbaren
Energien in den Vordergrund. Unserer Meinung nach ist aber die Beibehaltung der fossilen
Energieerzeugung auf Dauer teurer. Wir unterstützen daher die bundesweite Kampagne „Die Wende
– Energie in Bürgerhand“. Wichtiger aber für den Erfolg unserer Genossenschaft ist die Art und Weise,
wie die politische Auseinandersetzung geführt wurde und wird. Ein wesentliches Merkmal ist dabei,
dass in immer kürzeren Zeitabständen das EEG Gesetz an sich und die gesetzlich verankerte
Förderzusage, teilweise auch rückwirkend, in Frage gestellt wird. Damit werden unsere
Investitionsmöglichkeiten stark eingeschränkt.
Dazu hier ein Rückblick auf die Gründungsgeschichte der Bürgerstrom Dachau eG. Im Juli 2010
gewinnt die Bürgerinitiative Kontra Kohlestrom Dachau den Bürgerentscheid gegen die Beteiligung an
Kohlekraftwerken der Stadtwerke Dachau. Da auch nach diesem Bürgerentscheid die Bereitschaft der
Stadtwerke Dachau zu Investitionen in Erneuerbare Energien unter Beteiligung der Bürger nicht
erkennbar war, bildete sich aus dem Kreis der Bürgerinitiative schnell die Idee zur Gründung einer
Genossenschaft, um eine aktive Beteiligung von Bürgern an Kraftwerken für Erneuerbare Energien zu
ermöglichen und so die Energiewende auch in Dachau voranzutreiben. Von Anfang an war klar, dass
im ersten Schritt eine Photovoltaikanlage das geringste Risiko für eine Gründung bildet. Allerdings war
die Suche nach einer geeigneten Dachfläche schwierig. Unter anderem haben wir ca. 30 Betriebe im
Dachauer Industriegebiet mit geeigneten Dachflächen für ein solches Vorhaben angeschrieben leider ohne Erfolg. Schlussendlich konnten wir den Landwirt Paul Eisenmann in Breitenau für die Idee
gewinnen. Damit war der Grundstein für die Gründung der Genossenschaft gelegt. Eine erste
Umfrage bei interessierten Bürgern ergab auch die nötige Investitionsbereitschaft, um eine erste
Anlage zu realisieren. Damit war der Weg frei, um am 04.07.2011 die Bürgerstrom Dachau eG mit 27
Gründungsmitgliedern zu gründen. Im folgenden stand die Frage im Vordergrund, ob wir noch im Jahr
2011 unsere erste Anlage realisieren könnten. Das Risiko der Finanzierung und der
Wetterbedingungen waren dem Vorstand und dem Aufsichtsrat jedoch zu hoch. Im Frühjahr 2012
waren wir dann soweit, mit den eingezahlten Genossenschaftsanteilen und einer durch die
außerordentliche Generalversammlung legitimierten Nutzung von Privatkrediten die Finanzierung
unseres ersten Projekts zu sichern. Daraufhin erfolgte auch die Auftragsvergabe. Leider war es aber
damit nicht getan. Der Bundesumweltminister verkündete eine radikale Reduzierung der
Einspeisevergütung. Nur Anlagen, die bis zum 09.03.2012 fertig gestellt würden, könnten noch von
der aktuellen Vergütung profitieren. Unser bestätigter Fertigstellungstermin war aber erst Mitte April.
Schnell war eine Möglichkeit gefunden, mit einem anderen Partner den genannten
Fertigstellungstermin zu erreichen. Die Stornierung des bestehenden Auftrags kostete aber 6.000
EUR. Trotz aller Widrigkeiten konnten wir bereits am 07.03.2012 unsere erste Anlage fertig stellen.
Kurz danach wurde klar, dass alle Anlagen, die bis zum 01.04.2013 erstellt werden, noch in den
Genuss der bestehenden Förderung kommen. Diese Chance haben wir genutzt und eine zweite
kleine Anlage mit Eigennutzung auf dem Dach des Zweifamilienhauses in der Zugspitzstraße 7
realisiert. Hier gilt unser Dank der Volksbank Dachau für die enorm schnelle Kreditzusage. Bedanken
möchten wir uns an dieser Stelle auch bei unserem Installationsbetrieb Energieberatung Wallner, der
es durch seine guten Kontakte zur E.ON ermöglichte, dass unsere Anlagen bereits 7 Wochen nach
Fertigstellung ans Netz gingen, während andere Anlagen bis zu einem halben Jahr Wartezeit hatten.
Nur dadurch können wir heute ein positives Jahresergebnis 2012 verkünden.
Damit zum Zahlenwerk. Der Jahresabschluss 2011 weist einen Fehlbetrag von 1.241,75 EUR auf. Der
Verlust resultiert aus vorbereitenden Aufwendungen für unsere 2012 realisierten Projekte sowie
Kosten zur Gründung der Genossenschaft. Wir schlagen hier der Generalversammlung vor, diesen
Betrag als Verlustvortrag einzustellen.
Für das Jahr 2012 können, wir wie bereits erwähnt, einen kleinen Jahresgewinn von 2.683,09 EUR
vermelden. Mit diesem Ergebnis sind wir insgesamt zufrieden, insbesondere, weil wir mit diesem
„Rumpfjahr“ die Basis schaffen konnten, die für die nächsten Jahre vorausgesagten Renditeziele zu
erreichen und sämtliche Gründungskosten sowie ungeplante Kosten abzufedern. Die schnelle
Inbetriebnahme unserer Anlagen sicherte uns im vergangen Jahr die Erlöse aus den sonnenreichen
Monaten Mai bis August. Leider verschlechterte sich die Wetterlage ab September zusehends und
verhinderte damit ein besseres Ergebnis. Negativ hat sich auf den Gewinn die Tatsache ausgewirkt,
dass wir entgegen unserer Annahmen, erst verspätet die gewährten Privatdarlehen zurückzahlen

konnten. Von den insgesamt 145.000 EUR Darlehen wurden bis zum 15.10.2013 60.000 EUR und
zum 31.03.2013 weitere 60.000 EUR abgelöst. Derzeit verbleibt ein Rest von 25.000 EUR. Im
gleichen Zeitraum konnten wir die Mitgliederzahl von anfangs 27 auf mittlerweile 77 Mitglieder mit
einem eingezahlten Kapital von 269.900 EUR steigern.
Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss unter Einbeziehung des Verlustvortrags wie folgt zu
verwenden:
Jahresüberschuss und Verlustvortrag
Zuführung zur gesetzlichen Rücklage
Zuführung zu den anderen Ergebnisrücklagen
Gewinnvortrag

1.441,34 EUR
72,00 EUR
1.360,00 EUR
9,34 EUR

Im Folgenden möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Plan- und Ist-Kosten unserer
Projekte darstellen. Sämtliche Planzahlen konnten im Großen und Ganzen trotz der widrigen
Witterungsumstände erreicht werden.

