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doppelt
erneuerbare energien sind auf dem Vormarsch. denn Co2-frei erzeugter Strom ist ein 

aktiver Beitrag zum Klimaschutz und eine Alternative zu begrenzten fossilen Brennstoffen

und zur Kernkraft. die finanziellen Berührungspunkte vieler Menschen mit erneuerbaren 

energien beschränkten sich in den letzten Jahren häufig nur darauf, mit dem Strompreis 

die gesetzlichen Umlagen zu zahlen. Jetzt aber besteht die Möglichkeit, von der staatlichen 

Förderung der erneuerbaren energien selbst zu profitieren.

die WeMAG und fünf Volksbanken und Raiffeisenbanken beschreiten neue Wege und 

laden alle Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und Gemeinden ein, sich an einer 

Genossenschaft zu beteiligen. die Norddeutsche energiegemeinschaft eG baut und 

betreibt regenerative energieerzeugungsanlagen in Norddeutschland. die Mitglieder der 

Genossenschaft sind entsprechend ihrer einlage an den erträgen beteiligt. dies ist bereits 

ab einem finanziellen engagement von nur 500 euro möglich.

Der Beitritt zur Norddeutschen Energiegemeinschaft eG bietet daher einen 

doppelten Vorteil:

Über die Norddeutsche energiegemeinschaft eG kann jedermann in den Bau von 

Ökokraftwerken in Norddeutschland wie photovoltaikanlagen und Windparks nachhaltig

investieren und auf diese Weise die eigene lebensqualität und die der nachfolgenden 

Generationen sichern.

Gleichzeitig können die Mitglieder der Norddeutschen energiegemeinschaft eG mit 

ihrer Investition in umweltfreundliche energieerzeugung eine attraktive Rendite erzielen. 

profitieren auch Sie von diesem doppelten Nutzen.

ÖKo-StRoM lohNt 

SICh Jetzt doppelt
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Wir, die WeMAG, sind das einzige regionale Flächenversorgungsunternehmen in 

Mecklenburg-Vorpommern, das zu 100 % in kommunalem Besitz steht. Wir beliefern 

unsere Kunden deutschlandweit mit Strom und Gas. Wir verfolgen eine konsequente 

Öko-Strategie: Seit 2008 liefern wir an alle privatkunden ausschließlich Co2-freien Strom 

aus erneuerbaren energien. Mit einem umfangreichen Investitionsprogramm in eigene 

Ökokraftwerke leisten wir unseren Beitrag zum Umbau der energieversorgung. 

WeR ISt dIe WeMAG?

die Norddeutsche energiegemeinschaft eG ist eine Genossenschaft, die auf Initiative 

der WeMAG und fünf Volksbanken und Raiffeisenbanken 2011 gegründet wurde. Sie 

investiert in Anlagen zur erzeugung regenerativer energien in Norddeutschland. Mitglieder 

profi tieren über ihre Beteiligung an der Genossenschaft von der zunehmenden Bedeutung 

erneuerbarer energien.

Wir, die genossenschaftliche FinanzGruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, sprechen 

nicht nur von Verantwortung, sondern übernehmen sie: für unsere Mitarbeiter und ihre 

Familien ebenso wie für unsere Kunden. Gerade die regionale ökologische Verantwortung 

für den Klimawandel und den Co2-Ausstoß ist ein Antrieb unserer zeit. Wir helfen mit, 

energiekosten für privat- und Firmenkunden durch intelligente lösungen zu reduzieren, 

gehen neue Wege in der energieeinsparung und -versorgung und begleiten diese 

fi nanziell. Fordern Sie uns - wir freuen uns auf Sie!

WeR ISt dIe NoRddeUtSChe eNeRGIeGeMeINSChAFt eG?

WeR SINd dIe VolKSBANKeN UNd RAIFFeISeNBANKeN?

Volks- und Raiffeisenbank eG, Güstrow
Raiffeisenbank eG, hagenow 
VR-Bank eG, Schwerin
Raiffeisenbank eG, Südstormarn Mölln
Volks- und Raiffeisenbank eG, Wismar
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Die Einspeisevergütung für den Strom, den die Norddeutsche Energiegemeinschaft eG 

in ihren Anlagen erzeugt, ist langfristig gesetzlich garantiert. Damit sind die Einnahmen 

gesichert. In den ersten 10 Jahren wird mit einer attraktiven Rendite gerechnet.

Die WEMAG und die beteiligten Volksbanken und Raiffeisenbanken wachen als solide 

Partner mit Vertretern im Vorstand und Aufsichtsrat der Norddeutschen Energie-

gemeinschaft eG über den wirtschaftlichen Erfolg. Die WEMAG hat bis Ende 2015 die 

kaufmännische und technische Betriebsführung für die Genossenschaft übernommen.

Auf Verlangen der Genossenschaft wird sie diese Funktion auch darüber hinaus ausüben. 

Alle Anlagen der Norddeutschen Energiegemeinschaft eG müssen den Standards 

genügen, die bei der WEMAG für die Wirtschaftlichkeit und technische Zuverlässigkeit 

der eigenen Anlagen gelten. Deshalb garantiert die WEMAG der Genossenschaft 

zu deren wirtschaftlichen Absicherung eine Übernahme der Anlagen bis zu einem 

Investitionsvolumen von 10 Millionen Euro, solange die WEMAG von der Genossenschaft 

als technischer und kaufmännischer Betriebsführer eingesetzt wird.

Die Nachschusspflicht der Genossenschaftsmitglieder ist ausgeschlossen. Die Mitglieder 

haften maximal mit ihren Einlagen.

WELCHE VORTEILE UND SICHERHEITEN HABE 
ICH ALS MITGLIED IN DER NORDDEUTSCHEN 
ENERGIEGEMEINSCHAFT EG?

Volks- und Raiffeisenbank eG, Güstrow
Raiffeisenbank eG, Hagenow 
VR-Bank eG, Schwerin
Raiffeisenbank eG, Südstormarn Mölln
Volks- und Raiffeisenbank eG, Wismar Foto: fotolia
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die Norddeutsche energiegemeinschaft eG hat in ihrer Startphase in diverse 

photovoltaikanlagen investiert. eine aktuelle Übersicht der bereits realisierten und 

geplanten projekte fi nden Sie auf unserer Internetseite www.n-eg.de. das engagement der 

Norddeutschen energiegemeinschaft eG beschränkt sich nicht nur auf Solarenergie, auch 

Investitionen in Windparks und gegebenenfalls in Biomasseanlagen sind beabsichtigt.

IN WelChe pRoJeKte KANN 
ICh INVeStIeReN?
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der Beitritt wird wirksam durch Übersendung eines Beitrittformulars und anschließende

Bestätigung durch die Genossenschaft.

ein Geschäftsanteil beträgt 250 euro. es sind mindestens zwei Geschäftsanteile zu 

zeichnen. die dividendenberechtigung beginnt mit dem Kalendervierteljahr, das auf die 

einzahlung des Mitgliedsbeitrages folgt. die Mitgliedschaft kann laufend erworben werden.

eine Kündigung ist mit einer Frist von 12 Monaten zum Jahresende möglich. Nach dem 

Ausscheiden werden die geleisteten einzahlungen sowie die dividende für das letzte Jahr 

der Mitgliedschaft gemäß den genossenschaftsrechtlichen Bestimmungen ausgezahlt.

die Übertragung von Geschäftsanteilen auf dritte ist jederzeit  und ohne einhaltung einer 

Frist möglich.

Ausschüttungen der Genossenschaft unterliegen wie andere Kapitalerträge der 

Abgeltungssteuer. liegt der Genossenschaft ein Freistellungsauftrag oder eine 

Nichtveranlagungsbescheinigung vor, so entfällt der Steuerabzug.

Informationstelefon

tel.:   0385 . 755-1730

Fax:  0385 . 755-2340

e-Mail: kontakt@n-eg.de

Auf der Internetseite www.n-eg.de finden Sie weitere Informationen zur Norddeutschen 

energiegemeinschaft eG. dort sind das Beitrittsformular und die Satzung erhältlich. Gern 

senden wir Ihnen auf Wunsch diese Unterlagen auch kostenlos und unverbindlich zu.

WIe KANN ICh MICh AN deR 
NoRddeUtSCheN eNeRGIe-
GeMeINSChAFt eG BeteIlIGeN?

KoNtAKt

Wo GIBt eS WeIteRe INFoRMAtIoNeN?




