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Sehr geehrte Damen und Herren,
mit diesem Newsletter möchten wir Sie allein über den Ablauf und die Ergebnisse der
BERMeG Generalversammlung vom 22. Oktober 2020 unterrichten.
Bei der Generalversammlung waren 33 Mitglieder persönlich anwesend und weitere 11
durch Stimmvollmachten vertreten. Begrüßung der Mitglieder und Eröffnung der
Versammlung erfolgte durch den Aufsichtsratsvorsitzenden Christian Hahnenberger. Im
Anschluss daran erstattete der Vorstandsvorsitzende, Dr. Thomas Otterbein, in einer
Multimedia-Präsentation den Bericht des Vorstands.
Einleitend betonte er, dass das Geschäftsmodell der BERMeG von der Corona-Krise
bisher wirtschaftlich nicht betroffen war. Die gesetzlichen Vorschriften und die allgemein
angemessene Vorsicht machte die operative Abwicklung allerdings etwas komplizierter. Im
Rückblick auf das Geschäftsjahr 2019 seien als wesentliche Trends und Ereignisse vier
Großprojekte hervorzuheben, das Vorantreiben des Zusammenschlusses mit der
Energiegenossenschaft Ried eG (EGR) durch Auflösung der EGR, das Nahwärmenetz
„WärmeQuartier Walldorf“ (WQW), die Beteiligung an dem „Windpark Falkenhöhe“ und
das „HIM-Projekt“.
Der Zusammenschluss mit der EGR hätte einen guten Verlauf genommen. 33 Mitglieder
der in Liquidation befindlichen EGR haben bereits eine Mitgliedschaft in der „neuen“
BERMeG begründet. Dabei brachten sie in die BERMeG doppelt so viel Kapital ein wie für
die Übernahme der vier Photovoltaik-Anlagen der EGR von der BERMeG aufgebracht
werden muss. Notwendige Reparaturarbeiten verzögerten allerdings die Übergabe dieser
Anlagen. Die den Zusammenschluss abschließende Übernahme könne aber wohl in naher
Zukunft vollzogen werden.
Sehr viel Aufwand sei getrieben worden, um für das im „KlimaQuartier Walldorf“ geplante
Nahwärmenetz „WärmeQuartierWalldorf“ (WQW) eine ausreichende Anschlussdichte zu
erreichen. An dieser Stelle hob Otterbein das hohe Engagement und den unermüdlichen
Einsatz des intern sogenannten „Akquise-Teams“ hervor, das durch sechs unserer
Mitglieder gebildet wurde. Das Team bemühte sich monatelang intensiv darum,
Eigentümer von privaten Objekten im Quartier von den Vorteilen eines Anschlusses an das
Nahwärmenetz zu überzeugen. Leider konnten nur 10% des Potenzials der Ein- und
Zweifamilienhäuser gewonnen werden. Im Herbst 2019 musste sich die BERMeG
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deswegen gegen die Realisierung des Projekts im ursprünglich geplanten Umfang und
stattdessen für eine Redimensionierung entscheiden. Der Fokus liege nun auf einem
Anschluss der städtischen Gebäude im Quartier. Der Planungsauftrag an ein
Ingenieurbüro wurde vergeben. Die Planungsleistungen seien schon auf einem weit
fortgeschritten Stand.
Hinsichtlich der Beteiligung an dem Windpark sei in den letzten Monaten des Jahres 2019
in die Prüfung der bereitgestellten Unterlagen und in die Analyse der Wirtschaftlichkeit
einer Investition viel Zeit investiert worden. Im Ergebnis stand die Entscheidung für eine
Beteiligung. Im Januar 2020 zeichnete die BERMeG einen 9,1%-igen Gesellschaftsanteil
an der „Windpark Falkenhöhe GmbH & Co. KG“. Der Windpark wird drei Windräder mit
einer Gesamtleistung von 12,6 MW umfassen. Der Produktionsbeginn ist für den 30. Juni
2021 geplant. Der Fortschritt der Bauarbeiten liege im Zeitplan.
Das „HIM-Projekt“ (durch Industrie-Abwärme gespeistes Nahwärmenetz) wurde und werde
auch in Zukunft zwar weiterverfolgt, eine kurzfristige Realisierung sein aber nicht zu
erwarten. Vor allem drei Punkte führen dazu, dass ein wirtschaftlicher Betrieb derzeit nicht
in Aussicht gestellt werden kann. - Die veränderte Förderlandschaft, zu lange
Verbindungen zwischen Produktion und Abnehmern und die Konkurrenz der um 30%
gesunkenen Heizölpreise.
In 2019 seien im Übrigen in Mörfelden-Walldorf drei „Standard“-Projekte realisiert worden,
eine Photovoltaikanlage und zwei Pellet-Heizungsanlagen. Der in Betrieb befindliche
Anlagenbestand summiere sich nunmehr auf 14 PV-Anlagen, 2 BHKW, 4 PelletHeizungsanlagen und 9 Ladestationen mit jeweils zwei Ladepunkten.
Zu den Geschäftsaussichten ist einmal eine PV-Dachanlage auf dem im Bau befindlichen
neuen Wertstoffhof in Mörfelden zu nennen, die in naher Zukunft den Betrieb aufnehmen
wird. Zum Anderen steht ein weiteres Nahwärmenetz rund um den Festplatz in Mörfelden
in Diskussion. Die BERMeG könne jedenfalls auch weiterhin von einer positiven
Geschäftsentwicklung ausgehen.
Sehr erfreulich hätte sich die Anzahl der Mitglieder entwickelt. Von 174 zum 31.12.2018
stieg sie auf 214 zum 31.12.2019 und liegt am 22.10.2020 bei 241.
Der Aufsichtsratsvorsitzende, Christian Hahnenberger, konnte sich zum Bericht des
Aufsichtsrates relativ kurz fassen. Er betonte die gute Zusammenarbeit bei den
mehrfachen gemeinsamen Sitzungen. Insbesondere lobte er die professionell und fundiert
erstellten Vorlagen zu den vom Aufsichtsrat zu genehmigenden Investitionen in geplante
Projekte. Das ehrenamtliche Engagement des Vorstands und seine professionelle Arbeit
sei ebenso lobenswert wie bemerkenswert. Zu keiner Zeit hätte es Anlass zu
Beanstandungen gegeben. Der von Otterbein erklärten Aussicht auf eine weiterhin
positive Geschäftsentwicklung schloss er sich abschließend an.
Der Jahresabschluss weist zum 31.12.2019 einen Bilanzgewinn von rund 18.400 Euro
aus, etwa doppelt so hoch wie im vorausgegangenen Jahr. Dem Vorschlag von Vorstand
und Aufsichtsrat folgend, den Gewinn über die gesetzlichen Rücklagen hinaus in voller
Höhe in die Rücklagen zu stellen, wurde der Jahresabschluss von der
Generalversammlung einstimmig festgestellt.
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Bei den Abstimmungen zur Entlastung des Vorstands und des Aufsichtsrates enthielten
sich die Vorstände und Aufsichtsräte. Dem Vorstand und dem Aufsichtsrat wurden bei
jeweils einer weiteren Enthaltung Entlastung erteilt.

Für Ihr Feedback und/oder Ihre Empfehlungen würden wir Ihnen dankbar sein. Diese richten Sie
bitte an presse@bermeg.de.
Abbestellung der Mitglieder-Info formlos ebenfalls unter presse@bermeg.de
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