
 

 

 

Infobrief 50              Dezember 2021 

BürgerEnergieGenossenschaft Hochwald eG 

c/o Henry Selzer, Zwalbacher Straße 17a, 66709 Weiskirchen-Zwalbach, Tel.: 06872/ 90 17 75,  E-
Mail: henryselzer@hotmail.com 

Liebe Mitglieder der BEG Hochwald eG, 

wohl zum letzten Mal in diesem ereignisreichen Jahr erhalten Sie den Infobrief unserer 

Genossenschaft. Und es ist der 50. Ein Jubiläum und sicher auch ein Beleg für das rege Innenleben 

unserer Genossenschaft. 

Nur wenige, jedoch wichtige Themen stehen heute an.  

1. Rückblick Generalversammlung 2021 

2. Gutes Geschäftsjahr 2020 und Dividende 

3. Schlechtes Windjahr 2021 

4. Neue Beteiligung  

 

Zu 1: Rückblick Generalversammlung 2021 

Trotz Corona, allerdings noch vor der vollen Wucht der 4. Welle, konnten wir dieses Jahr wieder die 

Generalversammlung als richtige Präsenzveranstaltung abhalten. 89 Mitglieder waren gekommen 

und weitere 34 Mitglieder waren mit Stimmvollmachten vertreten. 

Einmal mehr konnten wir auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. Es war das bisher beste 

Windjahr und so trugen unsere Windbeteiligungen dazu bei, dass wir mit dem bisher besten 

Ergebnis das Geschäftsjahr 2020 abschließen konnten. Es gab keine größeren Diskussionen und fast 

alle Beschlüsse, einschließlich des Ausschüttungsbeschlusses verliefen einstimmig. Dem Vorstand 

und dem Aufsichtsrat wurde das Vertrauen per Entlastung ausgesprochen. Drei Aufsichtsratsplätze 

mussten neu oder nachgewählt werden. Jürgen Millen als Aufsichtsratsvorsitzender, und Fredi Weis 

und Alexander Contier als Mitglieder des Aufsichtsrates wurden bestätigt. 

 

Zu 2: Gutes Geschäftsjahr 2020 und Dividendenauszahlung in der zweiten Dezemberwoche 

Die Generalversammlung folgte in ihrer Beschlussfassung  dem Gewinnverteilungsvorschlag von 

Vorstand und Aufsichtsrat und beschloss eine Grunddividende von 3,7 % plus  eine 

Sonderausschüttung von 0,7 %. Somit wird in den nächsten Tagen die Gesamtdividende in Höhe von 

4,4% je Anteil an die Mitglieder ausgezahlt werden. Insgesamt ein Betrag von rund 211.000 Euro. 
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Ferner beschloss die Versammlung eine Rücklagenbildung, die sich aus rund 11.ooo Euro 

gesetzlicher Rücklage und weiteren 88.000 Euro freiwilliger Rücklage zusammensetzt. Nicht zuletzt 

vor dem Hintergrund des sich als ausgesprochen schlecht abzeichnenden Windjahres 2021 eine 

wichtige Entscheidung, die vor allem im Sinn hat, eine stetige und solide Gewinnausschüttung auch 

in schlechteren Geschäftsjahren möglich zu machen. Damit Sie alle die Beschlüsse der Versammlung 

nachvollziehen können, liegt das Protokoll im Anhang. Ebenso der Geschäftsbericht des 

Geschäftsjahres 2020.  

Das „Weihnachtspräsent“ Ihrer Genossenschaft erscheint also in den nächsten Tagen auf Ihrem 

Konto. 

 

Zu 3: Schlechtes Windjahr 2021 

Das ganze Jahr 2021 über zeichnete sich bereits ein ausgesprochen schlechtes Windjahr ab. An allen 

Standorten unserer Beteiligungen und auch auf dem Galgenberg liegen die Winderträge nur um die 

80 % des Solls. Ob der Dezember da noch etwas wird verbessern können, muss abgewartet werden. 

So hat sich in allen Gesellschafterversammlungen der Gesellschaften, an denen wir beteiligt sind, 

ebenso wie bei der Bürgerwindpark Losheim – Galgenberg GmbH auf den Gesellschafter-

versammlungen die Position durchgesetzt, durch zurückhaltendes Ausschüttungsverhalten und 

entsprechende Rücklagenbildung Vorsorge für ein zu erwartendes schwächeres Geschäftsjahr 2021 

zu treffen. Entsprechend hat auch die Generalversammlung, wie oben erwähnt, agiert und deutliche 

Rücklagen, und zwar nicht nur in der Bilanz der BEG selbst sondern auch durch 

Ausschüttungszurückhaltung der Galgenberggesellschaft, gebildet. 

 

Zu 4: Sonstiges 

Der stetige Mitgliederzuwachs hat sich auch in diesem Jahr gezeigt. Wir sind nun bei rund 820 

Mitgliedern und damit eine der größten Genossenschaften im südwestdeutschen Raum. 

Erst im Frühjahr, wenn die Beschlusslagen der neuen Bundesregierung konkret geworden sein 

dürften, wollen wir uns wieder für die geplanten PV-Freiflächenanlagen Rimlingen und Morscholz an 

den Ausschreibungen beteiligen. Die Ausschreibungen zum 1.11., an der wir uns wegen der 

unübersichtlichen Gesamtlage nicht beteiligt haben, brachte zwar dem Saarland drei Zuschläge, 

jedoch auf einem Gebotsniveau unter 5 Cent/kWh. Ein Niveau, das uns nicht wirtschaftlich 

auskömmlich genug für uns erscheint. 

Wir warten immer noch auf das Beteiligungsangebot der VSE zum Windpark Wadrill-Felsenberg. Es 

sieht also so aus, dass das in diesem Jahr nichts mehr wird. Ebenso ziehen sich die Verhandlungen 

zum eventuellen Ankauf der 15% Beteiligung am Galgenberg hin, die die Firma Ökostrom noch an 

der Galgenberg-GmbH noch hält. Sobald eine der beiden Beteiligungsmöglichkeiten oder gar beide 

feststehen, werden wir Sie umgehend per Infobrief informieren. 

Es bleibt uns, Ihnen trotz aller Widrigkeiten einen guten, persönlichen Jahresabschluss zu wünschen. 

Vor allen Dingen: Bleiben Sie gesund. 

 

Henry Selzer und Jürgen Millen für Vorstand und Aufsichtsrat der BEG Hochwald eG 


