Beitrittserklärung / Beteiligungserklärung (§§ 15, 15 a und 15 b GenG)
Vollständiger Name und Anschrift des Beitretenden / Mitgliedes
________________________________________

Mitgliedsnummer:_________________
(wird von der Genossenschaft ausgefüllt)

________________________________________

Geburtsdatum:____________________

_______________________________________

Telefon:_________________________

E-Mail:________________________________

Steuer-ID-Nr. ____________________

___

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur BürgerEnergiegenossenschaft Riedlingen eG.
Zum Eintritt in die Genossenschaft müssen gemäß Satzung mindestens 5 Geschäftsanteile gezeichnet werden.

Die aktuelle Satzung der BEG ist auf der Homepage unter www.buergerenergie-riedlingen.de abrufbar.
Die Satzung der Genossenschaft sieht eine Kündigungsfrist von mehr als 1 Jahr vor.
___

Ich erkläre, dass ich mich mit weiteren …………, also insgesamt mit ………… Geschäftsanteilen, bei
der Genossenschaft beteilige.

___

Ich bin bereits Mitglied der BürgerEnergiegenossenschaft Riedlingen eG mit bisher _____
gezeichneten Anteilen. Ich zeichne hiermit weitere _______Anteile.

___

SEPA-Lastschriftmandat: Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen
in Höhe von 100 EUR je Geschäftsanteil zu leisten und ermächtige die Genossenschaft, einmalig
…………EUR von meinem Konto einzuziehen.
IBAN: ……………………………………………….

Bank: ……………………………………………
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE42ZZZ00001980147
Künftige Dividendenerträge sollen diesem Konto gutgeschrieben werden.
Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten zur Durchführung des Geschäftsbetriebs der BEG mittels
Datenverarbeitungsanlagen nach den Vorschriften des BDSG erhoben, verarbeitet, gespeichert und genutzt werden. Die
BEG bedient sich insoweit auch der Leistungen Dritter, die im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung für die BEG tätig
werden. Eine Nutzung der Daten außerhalb des Geschäftszwecks der BEG, insbesondere die Weitergabe an Dritte oder zu
Werbezwecken in nicht eigener Sache, ist ausgeschlossen.

_______________________

_____________________

_____________________

Ort, Datum

Beitretender / Mitglied (1)

Kontoinhaber (2)

Sollte der Beitretende / das Mitglied minderjährig sein, stimme ich seiner Beitrittserklärung hiermit zu

___________________________________
Ort, Datum

________________________________
Gesetzlicher Vertreter

1) Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten elektronisch gespeichert werden.
2) Nur wenn Kontoinhaber der Lastschrift abweicht vom Mitglied.

Wird von der Genossenschaft ausgefüllt:

Sie sind als Mitglied zugelassen und in die Mitgliederliste unter der angegebenen Nummer eingetragen
worden. Mitgliedschaft zugelassen am:__________ Riedlingen, den_____________Genossenschaft:

