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BEG Südwest – Stand der Dinge am 27.03.2022 
 
Liebe Freunde der Bürgerenergie,  
wir hoffen, es geht Ihnen/Euch gut.  
 
Hier ein Update zum Stand der Dinge bei unserer Bürger-Energiegenossenschaft 
Südwestpfalz/Saarpfalz eG i.G..  
 
1. Gründungsprüfung erfolgt: Die beste Nachricht zuerst. Vor wenigen Tagen hat uns der 

Prüfungsverband der Deutschen Verkehrs-, Dienstleistungs- und Konsumgenossenschaften e.V. 
darüber informiert, dass die Gründungsprüfung unserer BEG erfolgreich vollzogen ist. Damit 
haben wir auch diese Hürde genommen. Nun müssen wir nur noch etwas Papierkram ausfüllen, 
einen Notartermin vereinbaren und dann steht der Eintragung ins Genossenschaftsregister nichts 

mehr im Wege        
 

2. Mitglied werden: Diejenigen von Ihnen, die noch nicht Mitglieder der BEG sind, können dies 
durch das Ausfüllen des Mitgliedsantrags-Formulars werden. Den Antrag haben wir inzwischen 
auf unsere Website www.beg-sw.de gestellt. Um formal korrekt vorzugehen, wird der Vorstand 
diesen Anträgen aber erst nach der Eintragung ins Genossenschaftsregister offiziell zustimmen 
(und auch erst danach müssen die Genossenschaftsanteile überwiesen werden).  
 

3. Mitgliedsanteile und Projekt-Finanzierungs-Pakete: Beim Ausfüllen des Mitgliedsantrags ist 
anzugeben, wie viele Anteile man an der BEG erwerben möchte (ein Anteil beträgt 200 Euro). 
Bitte bedenken Sie dabei, dass später bei den Projekt-Finanzierungs-Paketen neben den 80 % 
Nachrangdarlehen auch jeweils immer 20 % neue (!) Mitgliedsanteile enthalten sein werden.  
 
Ein Beispiel:  
Wenn jemand später ein Paket über 2.000 Euro erwirbt, müssen dafür 400 Euro für 2 
Mitgliedsanteile (20 %) und 1.600 Euro für das verzinste Darlehen (80 %) überwiesen werden. 
Sollte diese Person vorher bereits 5 Anteile erworben haben, können wir nicht 2 dieser 5 Anteile 
für das Paket anrechnen. 
 
Daher ist es eine nachvollziehbare Strategie, wenn Sie erst einmal wenige bzw. nur ein 
Mitgliedsanteil erwerben. Gleichzeitig sind wir aber auch sehr froh, wenn der eine oder andere 
mehr Anteile erwirbt, denn die Mitgliedsanteile sind das Eigenkapital der BEG und je mehr 
Eigenkapital wir haben, desto finanziell flexibler sind wir.  
 

4. Website www.beg-sw.de ist in Arbeit: Wir sind aktuell dabei, die BEG-Website zu erstellen. Die 
aktuell provisorische Seite mit Kontaktdaten, Satzung und Mitgliedsantrags-Formular wird dann 
durch eine umfangreichere Website mit vielen Informationen ersetzt. 
 

5. EEG-Entwurf 2023 liegt vor: Der Entwurf für das Erneuerbare-Energien-Gesetz liegt inzwischen 
vor und wird in den nächsten Wochen im Bundestag verabschiedet werden (Stichwort 
„Osterpaket“ von Herrn Habeck).  
 
Ein zentraler Punkt dieses Entwurfs ist die deutliche Erhöhung der gesetzlich garantierten 
Einspeisevergütung für PV-Anlagen, die den Strom zu 100 % ins Netz einspeisen. Damit können 
sich auch wieder PV-Anlagen auf Gebäuden lohnen, in denen es kaum bzw. keinen 
Eigenverbrauch gibt (also z. B. Lagerhallen, in denen nichts produziert und damit fast kein Strom 
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verbraucht wird).  
 
Falls jemand von Ihnen eine große Dachfläche besitzt oder jemanden kennt, der an einer von uns 
finanzierten PV-Anlage interessiert sein könnte, bitte bei uns melden! 

 
Soweit der aktuelle Stand der Dinge. Wir halten Sie weiter regelmäßig auf dem Laufenden und 
stehen jederzeit für Rückfragen, Anregungen und Kritik zur Verfügung.  
 
Liebe Grüße  
Jens Kuhn, Stefan Paul, Thomas-Erno Weidner 
 
------------------------ 
Bürger-Energiegenossenschaft Südwestpfalz/Saarpfalz eG i.G. 
Richard-Wagner-Straße 30  
66482 Zweibrücken 
 
Ansprechpartner:  
Dr. Stefan Paul 
0170 8 16 50 79 
stefan.paul@beg-sw.de 
www.beg-sw.de 
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