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Protokoll  
 

der 28. Verbandsversammlung  
des Kommunalen Anteilseignerverbandes Nordost der E.ON edis AG  

vom 6. Mai 2009 in Burg Stargard 
 
 
TOP 1 –  Eröffnung der Sitzung, Feststellung der Ordnungsmäßigkeit der 

Einladung, der Anwesenheit und der Beschlussfähigkeit 
 
Verbandsvorsteher Ralf Gottschalk begrüßt die Mitglieder, stellt fest, dass ordnungs-
gemäß eingeladen worden ist und dass mit 206 vertretenen Gemeinden die Be-
schlussfähigkeit gegeben ist.  
 
TOP 2 –  Fragestunde für Nichtmitglieder 
 
Es sind keine Nichtmitglieder anwesend. 
 
TOP 3 –  Änderungsanträge zur Tagesordnung 
 
Es liegen keine Änderungsanträge vor. 
 
TOP 4 –  Genehmigung der Sitzungsniederschrift der 27. Verbandsver-

sammlung vom 11. November 2008 
 
Die Sitzungsniederschrift wird einstimmig genehmigt. 
 
TOP 5 –  Bericht des Verbandsvorstehers 
 
Verbandsvorsteher Ralf Gottschalk berichtet.. Es haben in der Kommunalwahlperio-
de seit 2004 neun Verbandsversammlungen des Verbandes und vierzehn Vor-
standssitzungen stattgefunden. Im Mittelpunkt standen die Beschlüsse über den 
Wirtschaftsplan und den Jahresabschluss und Informationen zu energiepolitischen 
Themen durch Referenten aus dem Unternehmen. Der Schwerpunkt in den letzten 
beiden Jahren lag beim Projekt regi.on des Konzerns. Seitdem der Verband die Ak-
tien der e.dis hält, gab es zwölf Änderungssatzungen, die vor allem darauf zielten, 
den Mitgliederbestand zu aktualisieren. Dabei wurden immer mehr von den Treuge-
bern und teilweise auch von den direkten Aktionären aufgenommen. Wenn auch die 
Mitgliederzahl weitgehend gleichgeblieben ist, hat sich doch die Anzahl der Aktien, 
die dem Verband übertragen worden sind, ständig erhöht. 
 
Die Stagnation bei der Mitgliederzahl ist auf die Gebietsfusionen zurückzuführen. 
Von der jetzigen hohen Dividende werden auch im kurzen Anlagezeitraum von zwei 
Monaten voraussichtlich 30.000 Euro an Zinsen für den Verband zu erwarten sein.  
 
Die konstituierende Aufsichtsratssitzung des neuen Aufsichtsrats der E.ON edis hat 
Herrn Gottschalk wieder zum zweiten Stellvertretenden Aufsichtsratsvorsitzenden 
gewählt.  Die Bundesnetzagentur kam sehr spät mit ihren Bescheiden bezüglich der 
Netzentgelte. Wegen damit verbundenen Rückwirkungen gab es besondere Proble-



me für das Unternehmen, da Mehrkosten nicht mehr auf die Kunden umgelegt wer-
den können. Die Beschlüsse der Hauptversammlung sind wie im 
Anteilseignerverband besprochen, auch so getroffen worden. 
 
Herr Gottschalk berichtet, dass das Jahr 2009 beim Verband planmäßig nach dem 
Wirtschaftsplan durchgeführt worden ist. Abweichungen ergeben sich nur durch die 
höhere Dividendeneinnahme und die höhere Ausschüttung.  
 
TOP 6 –  Beschluss zur Vorabausschüttung 
 
Der Beschluss wird kurz erläutert und dann entsprechend der Beschlussvorlage so 
beschlossen, dass die Dividenden des Jahres 2008 bis zum 30. Juni 2009 vorab an 
die Mitglieder entsprechend der Aktienzahl ausgeschüttet werden. Die Alternative zur 
Ausschüttung wäre ein Aktienzukauf gewesen. Das hat sich allerdings als zu unklare 
Zukunftsoption erwiesen. Bei der Entnahme aus den Rücklagen, die mit der hohen 
Ausschüttung verbunden ist, handelt es sich um lange angespartes Geld der Aktio-
näre. Ein Beschluss ist nach Auffassung unserer Wirtschaftsprüfer notwendig, wenn 
wir vor Feststellung des Jahresabschlusses eine Ausschüttung an die Mitglieder vor-
nehmen. Der Beschluss wurde einstimmig gefällt.  
 
TOP 7 –  Verschiedenes 
 
Herr Gottschalk bedankt sich bei allen Vorstandsmitgliedern, den Mitarbeitern der 
Geschäftsstelle und den Mitgliedern der Verbandsversammlung. Die überreichte 
Wetterstation/Uhr als Präsent für die Mitglieder der Verbandsversammlung ist als 
Zeichen der Wertschätzung für die gute Zusammenarbeit vom Vorstand gedacht. 
Herr Gottschalk schließt die Sitzung und wünscht allen einen guten Verlauf der 
Kommunalwahlen. 
 
 
 
Gottschalk Glaser 
Verbandsvorsteher Protokoll 
 


