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Termine 
19.06.17, 17:00 Uhr Generalversammlung der 

UniBremenSOLAR eG im U1050, NW1. 

Anschließend: 

19:00 Uhr Dachbegehung und Besichtigung der 

Solaranlagen. Anmeldung bitte unter 

mitglieder@unibremensolar.de  

19:00 Uhr Solarstammtisch im Platzhirsch 

 

Einladung zur Generalversammlung 
Am 19. Juni findet im Raum U1050 im NW1 die diesjährige 

Generalversammlung der Solargenossenschaft statt. Wie 

immer wird über das abgelaufene Geschäftsjahr berichtet 

werden, die Pläne für das nächste Jahr werden vorgestellt 

und Satzungsänderungen diskutiert und abgestimmt. Alle 

interessierten Genossenschaftsmitglieder sind herzlich 

eingeladen sich zu beteiligen! 

Im Anschluss an die Generalversammlung gibt es die 

Möglichkeit, an einer Führung über eines der Solardächer 

teilzunehmen und zum Solarstammtisch zu kommen.  

Rückblick auf das Geschäftsjahr 2016 
Aus Sicht der solaren Stromerzeugung war 2016 ein gutes Jahr (siehe unten), und abgesehen von kleineren 

technischen Problemen liefen alle Anlagen überdurchschnittlich gut. Dies ist ein Verdienst der Aktiven aus Vorstand 

und den Arbeitsgruppen, insbesondere der Technikgruppe und der Solarwächter, die Probleme rasch erkannt und 

gelöst haben. Von den über 130 Genossenschaftsmitgliedern sind zurzeit 21 regelmäßig ehrenamtlich in der 

Genossenschaft aktiv, ein erfreuliches Ergebnis der in 2016 begonnenen besseren Strukturierung der 

Genossenschaftsarbeit. Allerdings werden weiterhin dringend Unterstützer und Unterstützerinnen für die Bereiche 

Technik, Solarwache und IT gesucht. Interessierte bitte unter mitglieder@unibremensolar.de melden! 

Im Jahr 2016 hat sich auch der Vorstand neu aufgestellt – Tobias Pinkel und Thomas Veltzke wechselten vom 

Aufsichtsrat in den Vorstand und unterstützten Christoph Schulte im Rodde. Seit Januar 2017 ist auch Björn Panteleit 

im Vorstand, während Christoph Schulte im Rodde sich aus dem Vorstand, aber nicht aus der Arbeit in der 

UniBremenSOLAR eG zurückzog. Neuer Vorsitzender des Vorstands ist Tobias Pinkel. 

Ein auch in 2016 ungelöstes Problem sind Unsicherheiten bei der rechtlichen Einschätzung des von der 

Genossenschaft gewählten Modells zur Einbindung der letzten beiden Solaranlagen in die Stromversorgung der 

Universität. Während wir wie viele anderen Genossenschaften davon ausgehen dass in diesem Fall keine EEG-

Umlage auf den erzeugten Strom fällig wird, ist dies nicht unumstritten. Deshalb bildet die Genossenschaft auch 

weiterhin Rückstellungen für den Fall, dass doch EEG-Umlage nachgezahlt werden muss, wodurch das 

Jahresergebnis der UniBremenSOLAR eG trotz guter Solarerträge niedrig ausfällt.  

Beteiligung an der BEGeno Windkraftanlage 
Um die ökologische Stromerzeugung in und um Bremen weiter zu fördern und sich als 

Genossenschaft breiter aufzustellen, erwägt die UniBremenSOLAR eG, sich in größerem 

Umfang an der Windkraftanlage der BEGeno in Langwedel zu beteiligen. Diese Anlage 

soll bis Ende des Jahres errichtet werden und dann umweltfreundlichen Strom für über 

2000 Haushalte erzeugen. Mehr Informationen zur Beteiligung der 

UniBremenSOLAR eG an diesem Projekt gibt es auf der Generalversammlung. 
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Podiumsdiskussion „Energiewende selber machen - Für das Recht auf Bürgerenergie” 

 
Am 24. März fand im Bremer Gewerkschaftshaus eine Podiumsdiskussion zum Thema Bürgerenergie statt, bei der 

die UniBremenSOLAR Genossenschaft als Mitveranstalterin auftrat. Thema der sehr gut besuchten Veranstaltung 

waren die Möglichkeiten und Herausforderungen der von den Bürgern und Bürgerinnen getragenen Energiewende. 

Vor der Podiumsdiskussion gab es wieder einen Markt der Möglichkeiten auf dem sich die verschiedenen Initiativen 

und Gruppen der Klima- und Energiewende in Bremen vorstellten. In einem Klima-Slam wurde dann in mehreren 

Darbietungen das Thema Energie und Umwelt heiter, unterhaltsam, aber auch ernsthaft auf originelle Weise 

reflektiert, bevor die eigentliche Podiumsdiskussion stattfand.  Mehr Infos zur Veranstaltung findet Ihr hier. 

Aktuelles von den Solardächern 
Das Jahr 2016 war mit insgesamt 643.805 kWh Ertrag für die Anlagen auf VWG, SuUB , FVG, Mensa, GW1 und UFT 

wieder ein gutes Sonnenjahr für die Genossenschaft und lag um 11% über den geplanten Werten. Auch die beiden 

neuen Anlagen auf GW1 und UFT haben den Sollwert um 5% übertroffen. Einige der Ergebnisse sind unten 

dargestellt: 

 

Die aktuellen Solarerträge findet Ihr immer unter  http://www.uni-

bremen.de/unibremensolar/unibremen-solar0/aktuelle-ertraege.html. 
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Impressum 
UniBremenSOLAR eG c/o Universität Bremen 

Vorstand: Leobener Straße im UFT, 28359 Bremen 
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