
Bürgerenergie Chiemgau eG 

Beitrittserklärung / Beteiligungserklärung (nach §§ 15, 15 a und 15 b GenG) 

          Mitglieds-Nummer:  
           (wird von der eG eingetragen)  

                                                                                                         ___________________ 

Hiermit erkläre ich: 
 

______________________________________________________________________________________________ 

Name und Vorname        Geburtsdatum 

______________________________________________________________________________________________ 

Gesetzlicher Vertreter bei Minderjährigen/Institution, Firma 

______________________________________________________________________________________________ 

Straße und Hausnummer    Postleitzahl, Wohnort 

______________________________________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse     Telefon    Mobil    

 

meinen Beitritt zur Genossenschaft und beteilige mich mit _______ Geschäftsanteil/en zu je 

250,00 Euro je Anteil. Gesamtbetrag:                               €. Den Gesamtbetrag werde ich nach Erhalt der 

Beitrittsbestätigung umgehend an die Bürgerenergie Chiemgau eG überweisen. Ich verpflichte mich, die nach 

Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den/die Geschäftsanteile zu leisten und die zur 

Befriedigung der Gläubiger erforderlichen Nachschüsse bis zu der in der Satzung (§ 41) bestimmten 

Haftsumme zu zahlen.  

Ansprüche aus der Genossenschaft (z.B. Dividenden, Auszahlungen) sind auf folgendes Konto zu überweisen: 

Name der Bank:  ____________________________________________________________________ 

IBAN-Nr.:   _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _    BIC:   _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _   zu überweisen.  
                           ( Kennung 4-       Bankleitzahl 8-         Kontonummer 10-stellig)   (Kennung) 

 

Ich erteile der Genossenschaft die Erlaubnis zur Durchführung der gesetzlichen Regelabfrage zur 

Kirchensteuer und zum ggf. nötigen Kirchensteuerabzug für meine folgende Steuer ID :  _ _  _ _ _  _ _ _  _ _ _ 

Ich bin damit einverstanden, dass 

• meine persönlichen Daten ausschließlich für die Abwicklung meiner Geschäftsbeziehung mit der 

Genossenschaft gespeichert und verarbeitet werden, 

• jeglicher Schriftverkehr, die Bereitstellung von Unterlagen und sonstige Mitteilungen durch die 

Genossenschaft elektronisch zur Verfügung gestellt werden, 

• ich die Satzung der Genossenschaft in der aktuellen Fassung anerkenne, 

• gemäß § 5 der Satzung eine Kündigung der Mitgliedschaft in den ersten 36 Monaten nach Beitritt 

ausgeschlossen und nach Ablauf dieser Dreijahres-Frist jährlich möglich ist, 

• Änderungen meiner Stammdaten (Name, Bank und Anschrift) eigenständig und zeitnah der 

Genossenschaft mitteile. 

_________________________________________________________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift Beitretende/r und Kontoinhaber/in 

________________________________________________________________________________ 

Mitgliedschaft/Beteiligung zugelassen am:  

________________________________                     _____________________________________  
Datum           Unterschrift des Vorstandes der Bürgerenergie Chiemgau eG 


