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Beitrittserklärung / Beteiligungserklärung (§§ 15, 15 a und 15 b GenG) 
 
 
Name und Anschrift des Beitretenden / Mitgliedes  Geburtsdatum   E-Mail 
 

_________________________________ _______________ __________________________ 
 
_________________________________  Steuerliche ID-Nr.     

 
_________________________________ ___________________________________________ 
 

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 habe zur Kenntnis genommen, dass die Satzung eine 
längere Kündigungsfrist als ein Jahr bestimmt. 
 
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 Leistung 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) 

 

 
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. 

 
 
 
 
 

 

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

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        Genossenschaft 
 

Bitte Rückseite beachten! 
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Gläubiger-Identifikationsnummer:  DE84ZZZ00000711698 
 
Mandatsreferenz ______________________________________ 
   (wird vom Zahlungsempfänger ausgefüllt) 

 

SEPA-Lastschriftmandat 
Ich ermächtige die BürgerEnergiegenossenschaft Sexau eG, Zahlungen von meinem Konto mittels 
Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der BürgerEnergiegenossenschaft 
Sexau eG auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 

Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 

belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 

_________________________________________________ 
Vorname und Name des Zahlungspflichtigen (Kontoinhaber) 
 
 
_________________________________________________ 
Straße und Hausnummer 
 
 
_________________________________________________ 
Postleitzahl, Ort und Land 
 
 
________________________________________________ 
Kreditinstitut (Name) 
 
 
________________________________________________ 
SWIFT/BIC 
 
 
_________________________________________________ 
IBAN des Zahlungspflichtigen 
Zahlungsart: einmalige Zahlung 
 
 
_________________________________________________ 
Datum, Ort und Unterschrift(en) 
 
 
(Im Folgenden nur falls abweichender Schuldner) 
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung (oder den Vertrag etc.) mit 
 
 
__________________________________________________________________________ 
Name und Vorname (Straße, Nr., PLZ, Ort und Land falls abweichend vom Kontoinhaber) 
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