Sehr geehrte Mitglieder der Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf,
mit diesem Schreiben informieren wir Sie über den aktuellen Stand der Genossenschaft und ihrer
Projekte.
Mitgliederversammlung
Angesichts der aktuellen virusbedingten Einschränkungen war es nicht möglich, die vorgesehene
Mitgliederversammlung im ersten Halbjahr 2020 durchzuführen. Dafür bitten wir um Ihr
Verständnis.
Diesem Umstand hat der Gesetzgeber Rechnung getragen und Erleichterungen für
Genossenschaften zur Abmilderung der Folgen der Covid19-Pandemie erlassen.
Danach kann nun der Jahresabschluss 2019 durch den Aufsichtsrat festgestellt werden und die
Gewinnverwendung beschlossen werden.
Dieses ist in der Sitzung des Aufsichtsrates vom 04.06.2020 einstimmig erfolgt.
Gerne geben wir Ihnen einen Überblick über den Jahresabschluss und die Gewinn- und
Verlustrechnung im Anhang zu diesem Schreiben.
Allgemeiner Bericht
Der Vorstand hat sich solange es möglich war in Präsenzsitzungen und mehreren
Telefonkonferenzen und mit der Weiterentwicklung der Projekte und der EGMB eG im
Allgemeinen beschäftigt.
Nachfolgend geben wir Ihnen stichwortartig einen Überblick über die Geschäftstätigkeit.
Die Mitgliedersituation ist stabil.
Die Liquiditätslage ist noch ausreichend.
Die Ertragslage ist in Anbetracht nicht oder noch nicht finalisierter Projekte negativ und
steht im Einklang mit dem Forecast.
Der Jahresabschluss 2019 ist vom Aufsichtsrat festgestellt und weist einen
Fehlbetrag von ca. 5 T€ auf.
Der Prüfungsbericht des Genossenschaftsverbandes über den Prüfungszeitraum vom
01.01.2017 bis zum 01.05.2019 war Gegenstand der Beschlussfassung des Aufsichtsrates.
Die Kernaussage lautet: „Die Vermögenslage ist durch die aufgelaufenen Verluste negativ beeinflusst.
Auf die Vermeidung weiterer Verluste und Rückführung des Bilanzverlustes ist zu achten. Vorsorglich weisen
wir auf die Vorschrift des § 33 Abs. 3 GenG hin, wonach eine außerordentliche Generalversammlung
einzuberufen ist, wenn Verlustes vorliegen, die die Rücklagen und die Hälfte der Geschäftsguthaben
übersteigen.“. Dieser Sachverhalt ist zum Zeitpunkt der Berichterstattung noch nicht
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eingetreten und wird ständig beobachtet.
Der Aufsichtsrat schließt sich den Feststellungen des Prüfungsverbandes an.
Die Mitgliederversammlung ist für den 20.10.2020 um 17.00 Uhr vorgesehen.
Es erfolgt eine separate Einladung.

Folgende Projekte sind in ständiger Bearbeitung:
Windpark Hopfenberg
Durch erweiterte Auflagen hinsichtlich aufgetretener Fledermaus- und Rotmilan-Thematik
sind weitere Gutachten notwendig. Der Zeitplan zur Erlangung der Genehmigung verschiebt
sich dadurch auf frühestens den Sommer 2021.
Die Dachflächen-PV-Anlage der Sparkasse Marburg-Biedenkopf ist in der finalen
Angebotsphase.
Die Fassaden-PV-Anlage des Ärztehauses in der Bahnhofstrasse in Marburg wird von der
EGMB nicht weiter begleitet.
Die dortige Anlage zur Wärmerückgewinnung befindet sich in der finalen
Abstimmungsphase. Ein möglicher Weiterverkauf des Projektes deutet sich an.
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Die Weitergabe der Projektierungs- bzw. Vorlaufkosten würden zu einem positiven
Deckungsbeitrag bei der EGMB führen.
Die dortig installierte Dach-PV-Anlage ist dieser Tage in Betrieb genommen worden.
Ein Weiterverkauf ist ggf. möglich. Ein positiver Deckungsbeitrag nach Inbetriebnahme
und/oder beim Verkauf für die EGMB wird erwartet.
Die zweite Dachflächen-PV-Anlage auf dem Gebäude Hermann-Jacobsohn-Weg des
Landkreises Marburg-Biedenkopf wird aufgrund mangelnder statischer Eigenschaften nicht
umgesetzt.
Hinsichtlich weiterer Freiflächen-PV-Anlagen finden intensive Gespräche und insbesondere
Wirtschaftlichkeitsberechnungen statt. Zu bemerken ist die jeweils kaum auskömmliche
Wirtschaftlichkeit dieser Anlagen im Verhältnis zur Investitionssumme. Im Blick auf die
eingeschränkte Eigenkapitalausstattung der EGMB sind die Risiken jeweils zu beachten.
Gespräche mit benachbarten Energiegenossenschaften zur kooperativen Durchführung von
möglichen Projekten sind terminiert.

Dieser Bericht stellt die Themen nur überschlägig dar. Gerne nehmen wir Ihre Anregungen auf und
stehen für Ihre Fragen gerne zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich direkt an die Unterzeichner.
Bitte sprechen Sie uns auch hinsichtlich weiterer Projekte an.
Der Vorstand dankt allen Mitgliedern und den Mitgliedern des Aufsichtsrates für das kooperative
Miteinander. Wir bitten auch weiterhin um Ihre Unterstützung.
Marburg, 31.08.2020
Für den Vorstand
Wolfgang Brühl

Stefan Franke

Ergänzung zum vorstehenden Bericht: - Stand 05.10.2020
Sehr geehrte Mitglieder,
aufbauend bzw. ergänzend auf/zu dem Bericht an die Mitglieder mit Datum vom 31.08.020 wollen
wir unsere Mitglieder über die Tätigkeiten und den aktuellen Stand der Projekte der Genossenschaft
gerne informieren.
Der Vorstand möchte sich aus gegebenem Anlass und aus allgemeiner Rücksichtnahme mit Blick
auf Präsenzveranstaltungen zurückhaltend geben. Insbesondere durch die stark angestiegenen
Zahlen der letzten Tage sehen wir uns dazu veranlasst, Veranstaltungen die nicht unbedingt
notwendig sind, dann auch nicht durchzuführen.
Leider soll daher die für den 20.10.2020 vorgesehene Mitgliederversammlung auf einen noch zu
bestimmenden Termin im Jahr 2021 verschoben werden. Wir bedauern, dass in dieser besonderen
Zeit auch der persönliche Kontakt zu Ihnen - unseren Mitgliedern – kaum stattfindet. Dennoch
wollen wir Sie informiert halten.
Die Möglichkeiten für dieses Vorgehen steht im Einklang mit den gesetzlichen Erleichterungen für
Genossenschaften zur Abmilderung der Folgen der Covid19-Pandemie.
Ergänzend zum Bericht mit Datum vom 31.08.2020 teilen wir Ihnen mit, dass sich die EGMB an
der geplanten Freiflächen-Photovoltaikanlage in Stadtallendorf mit einem Betrag von ca. 475 T€
beteiligen wird. Die Fertigstellung ist für das erste Quartal 2021 geplant.
Weiterhin ist die Gewährung eines Nachrangdarlehens für die Lahn-Dill-Bergland Energie GmbH
für eine Freiflächen-Photovoltaikanlage im Salzbödetal in Höhe von 60 T€ vorgesehen.

Der Beschluss für beide Projekte ist in einer gemeinsamen Sitzung von Vorstand und Aufsichtsrat
vom 22.09.020 gefasst worden. Beide Projekte sollten zur Verbesserung der wirtschaftlichen
Verhältnisse der EGMB beitragen.
Die übrigen Projekte werden weiterbearbeitet und vorangetrieben.
Der Vorstand steht Ihnen gerne für Ihre Fragen und Anregungen zur Verfügung und wir hoffen auf
Ihr Verständnis.
Herzlichen Dank, bleiben Sie gesund und
freundliche Grüße
Der Vorstand der
Energiegenossenschaft Marburg-Biedenkopf eG

