Kann man bei einem Repowering in 20 Jahren weitere Anteile erwerben?
Das können wir leider zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das hängt von der wirtschaftlichen Situation der Genossenschaft, den Kosten und den Eigenkapitalanforderungen der Bank zum Zeitpunkt eines möglichen Repowering ab.
Kann man Anlagendaten online einsehen (Aktuelle Leistung, bisher produzierte
Leistung)
Die BEG erhält einen monatlichen Bericht über die Anlagedaten. Wenn gewünscht,
könnten wir diese auf der Homepage im noch zu gestaltenden Mitgliederbereich veröffentlichen.
Werden wir regelmäßig informiert über die erzeugte Leistung oder erfahren wir
das am Jahresende? Über den Mitgliederbereich können wir sicherlich regelmäßig
über die erzeugte Leistung informieren. Wie das dann technisch umgesetzt werden
kann, müssen wir mit dem Betriebsführer klären.
Moin, im Schadensfall greift die 98% Verfügbarkeit vom Hersteller oder die Versicherung. Im Infoblatt steht die Risikosplittung mit GP Joule. Ist das noch aktuell?
Ja, das Pooling von 15 % der Erträge und Kosten ist weiterhin aktuell und sichert uns
auch im Falle eines längeren Ertragsausfall die Erträge. Bei Nordex verspricht 98 %
Verfügbarkeit, also werden wir auch dafür entschädigt. Die anderen 2 % sind dann
abhängig vom Schadensfall durch die Versicherung gedeckt.
Wenn die Genossenschaft nach 20 Jahren aufgelöst wird, bekommt dann jeder
seine Anteile zurück?
Wenn die Genossenschaft aufgelöst werden sollte, müssen zunächst alle Verbindlichkeiten abgelöst werden und das verbleibende Kapital wird dann im Verhältnis der Anteile an die Genossen ausgeschüttet. Da aber Rückstellungen eingebaut werden, ist
es unwahrscheinlich, dass man seine Anteile nicht zurückbekommt.
Wer bekommt "meine" Anteile, wenn ich diese an die Genossenschaft zurück
veräußere?
Diese Anteile verbleiben in der Genossenschaft und werden nicht an einzelne Genossen veräußert.
Ist die Genossenschaft auf 20 Jahre begrenzt oder kann ggf. repowert werden?
Die Genossenschaft kann unabhängig von dem Betrieb der Windkraftanlage auch über
20 Jahre hinaus fortbestehen. Ein mögliches Repowering muss zum gegebenen Zeitpunkt in Erwägung gezogen werden.
Bleibt der Anteil jedes Mitgliedes geheim oder kann man später irgendwo einsehen welche Person wie viele Anteile erworben hat?
Die Anteile der einzelnen Genossen werden nicht veröffentlicht. Lediglich eine Liste
der Genossen kann eingesehen werden.

