
Energie-Genossenschaft Weserbergland eG 
 

Lagebericht des Vorstands für das Jahr 2014 
(Hinweis: Alle Beträge sind auf 100 € gerundet) 

 

Ausgangslage 
 

Investitionen in Windkraft standen auch im Jahr 2014 im Mittelpunkt unseres Interesses 
und unserer Aktivitäten. Leider konnte noch kein Windprojekt erfolgreich gestartet 
werden. Ein zunächst verlockendes Angebot zur Beteiligung an einem Windpark bei 
Coppenbrügge kam bei näherer Betrachtung nicht in Frage, weil es wegen eines zu 
hohen Preisaufschlags des Anbieters für uns nicht mehr rentabel war. Wir verfolgen die 
Windkraft weiter als wichtigstes Ziel. Bei einem neuen Projekt haben wir eine 
strategische Partnerschaft mit anderen Interessenten verabredet, um unsere Chancen 
gegenüber den Wettbewerbern zu erhöhen. 
 

Mitgliederentwicklung 
 

Durch zwei neue Beitritte im Jahr 2014 und die erhöhte Beteiligung von anderen 
Mitgliedern stieg der Bestand auf 105 Mitglieder mit insgesamt 369 Geschäfts-
anteilen,  die einen Wert von 73.800 € ergeben. Die Summe der Mitgliederdarlehen   
an die Genossenschaft erhöhte sich auf 369.800 €. 
 

Photovoltaik-Erträge 
 

Im Gegensatz zum Vorjahr war 2014 ein gutes Sonnenjahr. Entsprechend lagen die 
Erträge unserer Photovoltaikanlagen bei 69.600 €, ähnlich wie 2012, während es 2013 
immerhin 4.600 € weniger waren. Es gab mehrere technische Störungen durch den 
Ausfall von Wechselrichtern. Ab Anfang 2014 haben wir einen Wartungsvertrag mit der 
Firma elektroma für alle PV-Anlagen abgeschlossen, so dass die aufgetretenen Defekte 
behoben wurden, bevor nennenswerte Ertragseinbußen entstanden. 
 

Jahresabschluss 
 

Die vom Steuerberater aufgestellte Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) ist als Anlage 
beigefügt, ebenso die Bilanz zum 31.12.2014.  
 

Die Erträge  in der GuV bestehen aus den oben aufgeführten PV-Einspeise-
vergütungen. Bei den Kosten  ist der größte Betrag, wie im Vorjahr, die Abschreibung 
auf die PV-Anlagen in Höhe von 31.700 €. Die Summe der Darlehenszinsen verringerte 
sich um 1.600 € auf 13.900 €. Dabei hat sich der angestrebte Trend fortgesetzt, dass 
immer weniger Zinsen an die Bank zu zahlen sind und immer mehr den Mitgliedern 
zugutekommen: 
 

    3.500 € Zinsen für Bankdarlehen   (Vorjahr: 6.200 €) 
   10.400 € Zinsen für Mitgliederdarlehen. (Vorjahr: 9.300 €) 
 

Die GuV weist einen Jahresüberschuss von 4.100 €  aus. Im Vorjahr waren es  
900 €. Der Vorstand schlägt vor, diesen Überschuss zum weiteren Ausgleich des 
Verlustvortrages von zuletzt 10.800 € zu verwenden. 
 

Hameln, den 01.04.2015 
 

Energie-Genossenschaft Weserbergland eG 
-   Der Vorstand   - 


