Präambel
Die Energiegenossenschaft Ruhr eG (oder anderer Name) wird gegründet, um mit ihrer
Geschäftstätigkeit den Umbau der Energiewirtschaft hin zu 100% erneuerbarer Energiegewinnung und
die Erhöhung der Energieeffizienz bei Energiegewinnung und -anwendung zu befördern.
Die Energiegenossenschaft Ruhr eG bezieht sich mit ihrer Geschäftstätigkeit primär auf die Region an
Rhein und Ruhr (Großraum Ruhrgebiet).
Die Energiegenossenschaft Ruhr eG strebt mit ihrer Geschäftstätigkeit folgende Ziele an:
•

die Stärkung sozialer Verantwortung im Bereich der Energiegewinnung und -nutzung,

•

die Fortführung des Umweltgedankens und die Förderung von klimaverträglichen Lebensstilen,

•

die Bündelung bürgerschaftlichen Engagements für erneuerbare Energiegewinnung und
Energieeffizienz im Ruhrgebiet,

die Kooperation mit lokalen Energiegenossenschaften im Ruhrgebiet, die die gleichen Ziele wie
die Energiegenossenschaft Ruhr eG verfolgen.
Durch die Geschäftstätigkeit der Energiegenossenschaft Ruhr e.G sollen nachhaltige, effiziente und
möglichst preisgünstige Energieversorgung mit breiter genossenschaftlicher Bürgerbeteiligung
geschaffen werden.
Die Energiegenossenschaft Ruhr eG betreibt die gemeinschaftlichen Geschäfte primär zur Förderung
des Erwerbs und der Wirtschaft ihrer Mitglieder, orientiert sich aber auch zunehmend an Zielen, die
dem wirtschaftlichen Gemeinwohl im Ruhrgebiet zugute kommen.
•

I. Firma, Sitz, Zweck und Gegenstand des Unternehmens
§ 1 Firma und Sitz
1.
2.

Die Firma der Genossenschaft lautet „Energiegenossenschaft Ruhr eG“ –
abgekürzt als „EnerRgisch eG“ (oder anderer Name)
Die Genossenschaft hat ihren Sitz in
(Dortmund? Essen? Bis zur
Gründungsversammlung vorschlagen)
§ 2 Zweck und Gegenstand

1

Zweck der Genossenschaft ist die Förderung des Erwerbs und der Wirtschaft der Mitglieder
durch gemeinschaftlichen Geschäftsbetrieb.
Die Genossenschaft darf auch mit Nichtmitgliedern Geschäfte betreiben.

2

Gegenstand des Unternehmens sind folgende Geschäftstätigkeiten:
• die Errichtung und der Betrieb von Anlagen zur Gewinnung von Energie aus
erneuerbaren Quellen (Sonne, Wind, Wasser, Biomasse)
• die Errichtung und der Betrieb von energieeffizienten Anlagen der Kraft-WärmeKopplung (Blockheizkraftwerken)
• die Errichtung und der Betrieb von energieeffizienter Straßenbeleuchtung
• die Produktion von, der Handel mit und die Bereitstellung von Elektromobilen
• der Vertrieb und Handel mit Energie, insbesondere erneuerbarer Energie
• Beratungs- und weitere geeignete Aktivitäten zur Förderung der regenerativen Energien
und von Energieeffizienz
• die Beteiligung an existierenden oder neu zu gründenden kommunalen
Energieversorgungsunternehmen (Stadtwerken)

3

Die Genossenschaft ist berechtigt, alle Geschäfte vorzunehmen und Maßnahmen zu ergreifen,
die mit dem Gegenstand des Unternehmens zusammenhängen (evtl. zu allgemein formuliert?
Evtl. Schwierigkeiten bei der Eintragung beim Registergericht)
Sie kann insbesondere Tochtergesellschaften und Zweigniederlassungen errichten und Unternehmen und Beteiligungen an Unternehmen jeglicher Rechtsform erwerben oder sich an
ihnen beteiligen.
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