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Warum die Energiegenossenschaft Darmstadt nicht mehr EnGenDa heißt…. 
 
 
Liebe Genossinnen und Genossen, 
 
wie Ihr vielleicht schon festgestellt habt, ist unsere Homepage aktuell außer Betrieb 
und unser LOGO ist jetzt EG - DA.  
 
WARUM? 
 
Nachdem wir öffentlich als Stromversorger aufgetreten sind, z.B. Bei der 
Umweltbörse in Darmstadt, oder in Form von einem Presseartikel im „Echo“, haben 
wir Post von der ENTEGA bekommen. 
Eine Unternehmensjuristin der ENTEGA AG forderte uns per Mail am 30.09.15 auf, 
bis spätestens am 03.10.15, mit ihr telefonisch wegen „markenrechtlicher Themen“ 
Kontakt aufzunehmen. 
 
Es stellte sich heraus, dass die Geschäftsführung ihre Mitarbeiterin beauftragt hatte 
uns mitzuteilen, EnGenDa sei phonetisch zu wenig von ENTEGA zu unterscheiden 
und da wir jetzt auch als Stromanbieter auf dem Markt seien, sähen sie eine 
Verwechslungsgefahr.  
 
Wir wurden aufgefordert bis zum darauffolgenden Freitag 15.00 Uhr, die Frist wurde 
dann auf den folgenden Montag 15.00 Uhr verlängert, eine „Strafbewährte 
Unterlassungserklärung“ zu unterschreiben. Diese Erklärung verbietet uns, unter 
Androhung einer Geldstrafe in Höhe von 5100.-€, zukünftig im geschäftlichen 
Verkehr mit Stromprodukten und/oder Stromdienstleistungen das Zeichen 
„EnGenDa“ zu verwenden. Gültig ist die Erklärung ab dem Zeitpunkt der 
Unterzeichnung. 
 
Eine Verlängerung der Frist war nicht zu erreichen. Die ENTEGA AG hätte auch 
sofort durch einen Anwalt eine Abmahnung verschicken können, was in solchen 
Fällen wohl nicht  unüblich zu sein scheint. Das hätte sofort Kosten in Höhe von  
1500 € - 2000€ verursacht, so die Auskunft eines Anwalts. Auch die enge 
Fristsetzung ist ein gängiges Geschäftsgebaren. 
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Wir mussten uns also sehr schnell entscheiden wie wir auf diesen Vorgang reagieren 
sollten. Nach einer telefonischen Beratung durch einen Juristen unseres 
Genossenschaftsverbandes und der Abwägung unserer finanziellen Möglichkeiten, 
kamen wir schnell zu dem Schluss, dass uns gar nichts anderes übrig bleibt als zu 
unterzeichnen.  
 
Schon unsere Infoveranstaltung mit den Bürgerwerken am 02.10.15, stand unter 
dem Zeichen, dass wir uns eine andere Abkürzung, ein anderes Logo überlegen 
müssen. Unsere Webseite war schon außer Betrieb gesetzt und ist es bis heute 
noch, weil wir natürlich so schnell nicht alle Spuren von „EnGenDa“ daraus streichen 
können. 
 
Im Zuge dieses Vorgangs können wir für uns sagen, dass wir auch kein Interesse 
daran haben mit der  ENTEGA verwechselt zu werden. Wir sind ein völlig anderes 
Unternehmen mit einer anderen Zielsetzung. Wenn nicht der Ärger überwiegen 
würde, weil es unsere Zeit und Geld der Genossenschaft kostet, könnten wir uns ja 
direkt gebauchpinselt fühlen, weil die große ENTEGA uns kleines Würstchen 
überhaupt wahrnimmt. Es zeigt, die Energiewende von unten wird ernstgenommen 
und sie hat Einfluss auf die Großen, weil ihre Basis die Bürgerinnen und Bürger sind. 
Es besteht wohl Unsicherheit darüber, was aus uns, der Energiegenossenschaft 
Darmstadt, noch alles werden könnte, denn aktuell sind wir nun wirklich keine 
Konkurrenz. 
 
Wer jetzt das dringende Bedürfnis hat bei uns Stromkunde zu werden und nicht 
warten will bis die Webseite wieder funktioniert, der kann dies über die Seite der 
Bürgerwerke tun, darüber kann unser Stromtarif auch gewählt werden.  
 
Wir können und werden uns auch zukünftig Energiegenossenschaft Darmstadt 
nennen und abgekürzt EG - DA. EG steht für Energiegenossenschaft und DA für 
Darmstadt. Das neue LOGO könnt ihr oben schon bewundern, die neue Webseite 
wird hoffentlich bald unter www.energiegenossenschaft-da.de im Netz zu finden sein. 
 
Zu erreichen sind unter der neuen Emailadresse:  
vorstand@ernergiegenossenschaft-da.de.  
 
Wir bitten Euch eindringlich, alte Unterlagen mit EnGenDa nicht mehr weiter zu 
verteilen. Neue Unterlagen (Flyer etc) gibt es dann bald auf der neuen Homepage.   
 
 
Herzliche Grüße  
 
Jürgen Mühlfeld 
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