
Vom Umweltschutz doppelt profitieren!



Gemeinsam für eine saubere Zukunft
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Aktuell werden sie wieder geführt, die Dis-
kussionen um CO -Reduzierungen, den Kli-2

mawandel oder Solarstrom aus der Wüste. 
Denn erneuerbare Energien machen uns un-
abhängiger von fossilen und nuklearen Ener-
giequellen und helfen im Speziellen bei der 
Reduzierung von Treibhausgasen. 

Aus vielen Gesprächen mit Ihnen, unseren Kunden und Bür-
gern unserer Gemeinden und Städte, wissen wir um die Be-
reitschaft, sich aktiv am Umweltschutz zu beteiligen. Leider 
fehlt es jedoch oft an den Möglichkeiten. 

Motivation genug für die VR-Bank Westmünsterland eG, 
dieses zu ändern und sich dabei der unglaublichen Kraft der 
Sonne zu bedienen. Denn die Sonne ist die Quelle jeden 
Lebens und der Schlüssel zum Überleben der Menschheit. 
Sie versorgt uns mit Wärme, Licht, guter Laune und sauberer 
Energie.
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Philosophie

Durch die Gründung der Bürger-Photovoltaik-Genossen-
schaft „SonnenRegion Westmünsterland eG“ erhalten sämt-
liche interessierte Bürgerinnen und Bürger die Chance, sich 
unabhängig von eigenen Dachflächen und eigenen aufwän-
digen Anlagen für die Umwelt zu engagieren und dabei 
sogar eine interessante Rendite zu erwirtschaften.

Die Genossenschaft installiert Photovoltaik-Anlagen auf ge-
eigneten Dachflächen in unserer Region. Die Eignung der 
Dachflächen wird von Sachverständigen geprüft und für 
die Überlassung werden 20-jährige Nutzungsverträge ge-
schlossen.

Wir haben die Mindestbeteiligung bewusst niedrig gehal-
ten, um vielen Bürgern die Möglichkeit zu geben, sich aktiv 
am Umweltschutz zu beteiligen und dabei eine attraktive 
Rendite zu erzielen.

Die Beteiligungen können jederzeit wieder gekündigt wer-
den. Weil jedoch die Geschäftsanteile das Eigenkapital der 
Genossenschaft bilden, ist eine längere Kündigungsfrist un-
erlässlich. Sie beträgt 5 Jahre zum Geschäftsjahresende.

Ein Geschäftsanteil beträgt 100,00 
Euro. Je Mitglied sind mindestens 
10 Anteile zu zeichnen. Die Zeich-
nung weiterer Geschäftsanteile be-
darf der Zustimmung des Vorstan-
des. Die Haftung des Mitglieds ist 
auf die Höhe der Geschäftsanteile 
begrenzt.



Was ist Photovoltaik?

Photovoltaik bedeutet die direkte Umwandlung von Son-
nenenergie in elektrische Energie. Nachdem diese Technik 
ihre Ursprünge in der Raumfahrt hat, wird diese nun ver-
stärkt auf der Erde zur Stromerzeugung genutzt. Der von 
den Solarmodulen erzeugte Gleichstrom wird über einen 
Wechselrichter in das elektrische Netz eingespeist. 

Die Vergütung erfolgt mit gesetzlich 
festen Vergütungssätzen über einen 
Zeitraum von 20 Kalenderjahren plus 
dem Jahr der Inbetriebnahme.

Warum Photovoltaik?

Der Energiebedarf der Bevölkerung wird weiter steigen, 
wahrscheinlich ebenso die Energiepreise. Während her-
kömmliche Energieträger (Kohle, Erdöl, Gas) jedoch endlich 
sind und zusätzlich bei der Verarbeitung Schadstoffe wie 
CO  produzieren, ist vor allem die Sonne umweltfreundlich 2

und wird uns noch lange erhalten bleiben. 

Die Leistung einer Photovoltaikanlage?

Die Leistung von Photovoltaikanlagen wird in der Einheit 
„Kilowatt-Peak” (kWp) angegeben. Der Jahresertrag, ab-
hängig vom Standort und der Qualität der Anlage, lag in un-
serer Region in den letzten Jahren bei 850 - 950 kWh je kWp. 
Damit würde eine 5 kWp-Anlage den Jahresbedarf eines 
üblichen 4-Personen-Haushalts erzeugen.



Ertragsvorschau & Renditeerwartung

Durch das Erneuerbare Energien-Gesetz besteht für die Ge-
nossenschaft Planungssicherheit bezüglich der Einspeise-
vergütung im Jahr der Inbetriebnahme und in den kom-
menden 20 Jahren. 

In unserer soliden Wirtschaftlichkeitsberechnung sind wir 
einem möglichen Rückgang der Stromerzeugung mit fort-
schreitender Nutzungsdauer durch einen Sicherheitsab-
schlag begegnet. Ebenfalls haben wir diesen beim zu erwar-
tenden Jahresertrag der Photovoltaikanlagen berücksich-
tigt. Bei den vorsichtig geschätzten Betriebskosten wurde 
eine jährliche Preissteigerung (Inflation) einkalkuliert.

Auf dieser Basis erscheint eine Rendite von durchschnittlich 
4,5 % p.a. realistisch. Darüber hinaus besteht die Chance, aus 
der sich über die kommenden Jahre entstehenden Liquidität 
nach Bildung von Rückstellungen für Reparaturen etc. 
zusätzliche Ausschüttungen zu ermöglichen. Hierüber wird 
zu gegebener Zeit die aus den Mitgliedern bestehende 
Generalversammlung der Genossenschaft entscheiden. Bei 
Zeichnung der Geschäftsanteile ist ein einmaliges Vermitt-
lungsentgelt in Höhe von 5 % zu leisten. 

Aus den Dividenden erzielen die Mitglieder, welche die Mit-
gliedschaft im Privatvermögen halten, Einkünfte aus Kapital-
vermögen im Sinne des § 20 EStG. 



Chancen & Risiken

Argumente für die Mitgliedschaft in einer
eingetragenen Genossenschaft (eG)

Alle vorstehenden Angaben und Entwicklungsprognosen 
sind mit Sorgfalt erstellt. Sie beruhen auf dem derzeitigen 
Stand der Erkenntnisse, der bestehenden Gesetzesbestim-
mungen und sonstigen Vertragsverhältnissen. Eine Haftung 
für die tatsächlichen Entwicklungen und den Eintritt der 
Ertragsprognosen kann nicht übernommen werden.

Bei dem Beitritt zur Genossenschaft handelt es sich um eine 
unternehmerische Beteiligung. Eine ungünstige Entwick-
lung kann bis zum Totalverlust der Einlage führen. Solche 
ungünstigen Entwicklungen können trotz der sorgfältig 
ermittelten Werte in den Entwicklungsprognosen eintreten, 
wenn z. B. die Sonneneinstrahlung dauerhaft deutlich hinter 
den prognostizierten Werten zurückbleibt oder gesetzliche 
Rahmenbedingungen geändert werden und diese sich ne-
gativ auf die Rentabilität auswirken.

Die eingetragene Genossenschaft bietet zur Erreichung 
wirtschaftlicher Ziele überzeugende Vorteile. Die eG setzt 
auf Kooperation, Flexibilität und regionale Kompetenz.

Die Genossenschaft steht für Gemeinschaft, demokratische 
Struktur, Sicherheit und Stabilität - und für den wirtschaft-
lichen Erfolg ihrer Mitglieder. Sie ist eine Unternehmens-
form, die allein und ausschließlich der Förderung der Inte-
ressen ihrer Mitglieder verpflichtet ist.



Fax 02861 8006-956008
Oder geben Sie dieses Dokument in Ihrer Filiale der VR-Bank Westmünsterland eG ab.

Werden Sie Mitglied!

Hiermit beantrage ich,

Nachname, Vorname:

Straße, Nr.:

Postleitzahl, Ort:

Telefon:

den Beitritt zur SonnenRegion Westmünsterland eG.

Ich möchte mich mit                   Genossenschaftsanteilen* (mindestens 
10) an der SonnenRegion Westmünsterland eG beteiligen. Hierzu erhalte 
ich von der Genossenschaft eine separate Beitrittserklärung sowie weitere 
Informationen zur Beteiligung.

Dieser Beitrittsantrag ist vorläufig und nicht bindend. Erst mit der Beitritts-
erklärung erfolgt der offizielle Beitritt zur Genossenschaft.

Datum, Unterschrift

*) Hinweis: 1 Genossenschaftsanteil entspricht 100 Euro.
Die Kündigungsfrist beträgt 5 Jahre zum Geschäftsjahresende.

Bitte dieses Dokument weiterleiten an:
SonnenRegion Westmünsterland eG
c/o VR-Bank Westmünsterland eG
Butenwall 57
46325 Borken



 

SonnenRegion Westmünsterland eG
c/o VR-Bank Westmünsterland eG
Butenwall 57
46325 Borken

Tel. 02861 8006-6008
Fax 02861 8006-956008

www.sonnenregion-wml.de
info@sonnenregion-wml.deSt
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Vorstand:
Matthias Entrup (1.v.l.) 
Matthias Nötzel (2.v.l.)
Thomas Blanke (4.v.l.) 

Vorsitzender Aufsichtsrat:
Dr. Wolfgang Baecker (3.v.l.). 
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