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Das Genossenschaftsprinzip und die Bürger-Energie-Borsdorf eG 
 
 
Die Genossenschaft ist die einzige Gesellschaftsform, bei der bürgerschaftliches 
Engagement, klimafreundliche Energieerzeugung und wirtschaftlicher Erfolg 
untrennbar miteinander verbunden sind. Vorrangiger Auftrag einer Genossenschaft ist 
die Förderung ihrer Mitglieder. Sie ist geprägt von den genossenschaftlichen 
Prinzipien der Selbsthilfe, Selbstverwaltung, Selbstverantwortung und ist eine 
demokratische Unternehmensform, in der jedes Mitglied, unabhängig von der Anzahl 
ihrer Anteile, eine Stimme hat. Das Mitbestimmungsrecht eines jeden Mitglieds wird 
über die jährliche Generalversammlung realisiert. Die regelmäßige unabhängige 
Kontrolle über einen Prüfungsverband und die im EEG garantierte Einspeisevergütung 
machen die Beteiligung an einer (Energie-) Genossenschaft zu einer attraktiven 
Geldanlage. 
 
 

Die Bürger Energie Borsdorf eG 
Die Genossenschaft verfolgt gemeinsam mit der Gemeindeverwaltung Borsdorf ein 
Ziel: Borsdorf mit seinen Ortsteilen auf die zukünftige Erneuerbare-Energien-
Wirtschaft vorzubereiten und die Energiewende lokal zu organisieren. Ein erster 
konkreter geschäftlicher Schritt ist dabei die Errichtung und der Betrieb von 
Photovoltaikanlagen auf Dächern der Gemeindeeinwohner (Dachverpächter). 
 
 

Die folgenden Geschäftsfelder sollen auf-/ausgebaut werden 
 der gemeinsame Einkauf/die Errichtung/die Betreibung von Anlagen zur 

Nutzung/Speicherung erneuerbarer Energien 
 der Absatz/Vertrieb daraus gewonnener Energie 
 das Erbringen von Dienstleistungen zur Steigerung der Energieeffizienz 
 Unterstützung/Beratung in Fragen erneuerbarer Energiegewinnung einschließlich 

der Information von Genossenschaftsmitgliedern/Öffentlichkeitsarbeit 
 
 



 

Der Nutzen der Genossenschaftsmitglieder 
 jeder kann sich an der Energiewende mit Beiträgen von 250€ bis 5.000€ beteiligen 
 die Mitglieder investieren und werden Mitbesitzer der gebauten Anlagen 
 die Mitglieder beteiligen sich an einer nachhaltigen attraktiven Geldanlage mit 

angemessenen Renditen 
 das regionale Handwerk profitiert von den vor-Ort-Aufträgen 
 die Mitglieder bestimmen einzig über die Entwicklung der Genossenschaft 
 das Geld bleibt wie die Gewinne vor Ort und werden nicht von Investoren 

abgeschöpft 
 
 

Welchen Nutzen haben Dachverpächter? 
 sie erschließen sich eine neue Einnahmequelle durch die Verpachtung ihres Daches 
 sie werden am Erlös des Stroms beteiligt 
 ihnen wird der Eigenverbrauch des Solarstroms zu günstigen Preisen ermöglicht 
 die Planung/Umsetzung/Betrieb der PV-Anlage werden von der Genossenschaft 

übernommen 
 sie haben ein geringes Ausfallrisiko, max. in Höhe ihres Genossenschaftsanteils 
 
 

Weitere Infos auf Nachfrage durch: 
 
 
Günther Grommeck   oder  Harald Juckeland 
Vorstandsvorsitzender      Aufsichtsratsvorsitzender 
0170-5866271      0174-3319695 
info@buerger-energie-borsdorf.de   juckeland@gmx.de 

mailto:info@buerger-energie-borsdorf.de
mailto:juckeland@gmx.de

