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

_____________________________ 

_____________________________ 

 
 Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu der Genossenschaft (1 Geschäftsanteil). 
 Eine Abschrift der Satzung in ihrer gegenwärtig geltenden Fassung habe ich erhalten. 
 
 Ich erkläre, dass ich mich mit weiteren …………, also insgesamt mit ..………… Geschäftsanteilen,  

bei der Genossenschaft beteilige. 
 

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen in Höhe von 100 EUR 
je Geschäftsanteil zu leisten.  

 
 Ich ermächtige die Genossenschaft, einmalig ……………….. EUR die nach Gesetz und Satzung fälligen 
 Einzahlungen dem Konto  
 
 IBAN …………………………………………....................... BIC …………………………………………….. 
 

 zu belasten. Ich beauftrage die Genossenschaft gleichzeitig die mir aus künftigen 
Dividendenabrechnungen zustehenden Ansprüche dem vorgenannten Konto gutzuschreiben.  
Gläubiger-ID der BürgerEnergiegenossenschaft Riss eG: DE57ZZZ00000971562 

X Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Satzung eine längere Kündigungsfrist als ein Jahr bestimmt. 
X Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten (nämlich Vorname, Name, Wohnadresse, Geburtsdatum, 

Konfession, Bankverbindung, Telefonnummer und Emailadresse ) zur Durchführung des Geschäftsbetriebs der 
BEG mittels Datenverarbeitungsanlagen nach der DSGVO und des BDSG erhoben, verarbeitet, gespeichert und 
genutzt werden. Die BEG bedient sich insoweit auch der Leistung Dritter, die im Rahmen einer 
Auftragsdatenverarbeitung für die BEG Tätig werden. Gemäß gesetzlicher Vorgaben erfolgt die Weitergabe der 
Daten i.d.R. nur an unseren Prüfungsverband und das Finanzamt. 

 
 
 
 …………………………………..  ………………………………… ………………………………….. 
 Ort, Datum    Beitretender / Mitglied 2)  Kontoinhaber 1) 
 

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

 …………………………………..  ………………………………… 
 Ort, Datum    gesetzlicher Vertreter 
 

1) Nur wenn Kontoinhaber der Lastschrift abweicht vom Mitglied 
2) Das Mitglied erklärt sich damit einverstanden, dass seine Daten elektronisch gespeichert werden. 
*       Freiwillige Angabe, wird nicht für Werbezwecke verwendet 

Mitgliedsnummer  
 
……………………………………. 
(wird von der Genossenschaft ausgefüllt) 

 

_____________________ _________________________________________ 
Geburtsdatum  E-Mail * 
 
 
_____________________ _________________________________________ 
Telefon *   Steuerliche ID-Nr.   

Wird von der Genossenschaft ausgefüllt: 
 

Sie sind als Mitglied zugelassen und in der Mitgliederliste unter der angegebenen Nummer eingetragen worden.  
 
Mitgliedschaft zugelassen am …………………….. 

 
………………………………………………  ………………………………….. 
Ort, Datum      Vorstand der Genossenschaft 

 


