
 
 

1 
 

 
 
BEG Südwest – Newsletter vom 26.06.2022 
 
Liebe Freunde der Bürgerenergie,  
 
wir hoffen, es geht Ihnen und Euch gut.  
 
Hier ein Update zum Stand der Dinge:  
 
1. Eintragung ins Genossenschaftsregister: Die „Bürger-Energiegenossenschaft 

Südwestpfalz/Saarpfalz eG“ ist nun ins Genossenschaftsregister eingetragen. Damit sind wir nun 
uneingeschränkt geschäftsfähig! Wir müssen nun bei allen Folien, Unterlagen, usw. das „i. G.“, 
das für „in Gründung“ steht, entfernen. Aber diese Arbeit übernehmen wir natürlich sehr 

gerne       
2. Mitgliedschaft bei der LaNEG: Unsere BEG ist nun Mitglied im Landesnetzwerk der Bürger-

Energiegenossenschaften Rheinland-Pfalz, LaNEG, und dort auch auf der Übersichtskarte der 
Mitglieder vermerkt: https://laneg.de/laneg-ev/mitglieder  

3. Projektsuche: Wir sind weiter auf der Suche nach neuen Projekten und hoffen dabei auf 
Ihre/Eure Unterstützung. Es gibt bereits einige potenzielle Kunden, mit denen wir im Gespräch 
sind. Da die Bundesregierung aktuell aber das EEG (Erneuerbare-Energien-Gesetz) für PV-
Projekte ändert, müssen wir uns, um von diesen verbesserten Rahmenbedingungen zu 
profitieren, noch etwas gedulden.  

4. Brief an Bundestagsabgeordnete Angelika Glöckner: Die angesprochenen Änderungen am EEG 
werden die Rahmenbedingungen für PV in Deutschland verbessern, weisen aber gleichzeitig 
einige nicht nachvollziehbare Lücken auf. Zu einem dieser Punkte, der viel zu GERINGEN 
Vergütung für den ins Netz eingespeisten PV-Strom von Eigenversorgungs-
/Überschusseinspeiseanlagen, haben wir in Abstimmung mit der LaNEG, eine E-Mail an die 
Bundestagsabgeordnete unserer Region, Frau Angelika Glöckner geschickt. Falls Sie sich dafür 
interessieren, senden wir Ihnen dieses Schreiben gerne zu. 

5. Mitgliedschaft in der BEG: Da die BEG nun im Genossenschaftsregister eingetragen ist, kann der 
Vorstand zeitnah alle bereits gestellten Mitgliedsanträge offiziell genehmigen. Wir möchten dann 
alle Mitglieder bitten, Ihre Genossenschaftsanteile auf unser BEG-Konto bei der VR-Bank 
Südwestpfalz eG Pirmasens-Zweibrücken mit der IBAN DE78 5426 1700 0004 3578 92 zu 
überweisen. Und natürlich freuen wir uns sehr über weitere Mitglieder. Bitte sprechen Sie Ihre 
Freunde und Bekannte auf unsere BEG an! 

6. www.beg-sw.de: Die Website unserer BEG, die aktuell nur in einer „Rohfassung“ vorliegt, wird in 
den nächsten Wochen überarbeitet. Aber schon jetzt findet man dort z. B. den Mitgliedsantrag, 
die Satzung der BEG und einen Foliensatz mit Informationen zur BEG. 

7. PV für Martin Rütter: Zum Schluss noch eine kleine Anekdote: „Hundeprofi“ Martin Rütter hat in 
seinem Podcast „Tierisch Menschlich“ (Folge #59) erzählt, dass er niemanden findet, der ihm auf 
seinem Hof in der Nähe von Köln eine PV-Anlage baut. Er hat verschiedene Solar-Firmen rund um 
Köln angeschrieben, aber von diesen Firmen kamen nur Formulare zum Ausfüllen und keine 
Firma hatte Zeit, bei ihm vorbeizukommen, um seine Fragen zu beantworten. Wir haben diese 
Info im BEG-Netzwerk gestreut und ein Kollege von der BürgerEnergie Rhein-Sieg eG hat sich bei 
Martin Rütter gemeldet und um das Projekt beworben. Die Chancen sind nicht sehr groß, denn 
nach dem Podcast haben sich noch ca. 35 weitere Firmen bei Martin Rütter gemeldet. Aber falls 
doch etwas daraus wird, werden wir daraus eine kleine Story für unsere Website machen – auch 
wenn wir hier nur die Vermittler waren.   
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Wir halten Sie weiter regelmäßig auf dem Laufenden und freuen uns über Feedback, Anregungen 
und Kritik.  
 
Liebe Grüße und Alles Gute! 
Jens Kuhn, Stefan Paul, Thomas-Erno Weidner 
 
------------------------ 
Bürger-Energiegenossenschaft Südwestpfalz/Saarpfalz eG 
Richard-Wagner-Straße 30  
66482 Zweibrücken 
 
Ansprechpartner:  
Dr. Stefan Paul 
0170 8 16 50 79 
stefan.paul@beg-sw.de 
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