
    

 

 

 

    

 

 Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu der Energiegenossenschaft Gussenstadt eG. 
Eine Abschrift der Satzung in ihrer gegenwärtig geltenden Fassung ist mir zur Verfügung gestellt 
worden (Download auch unter www.eg-gussenstadt.de). 

 
 Ich erkläre, dass ich mich mit   5   Pflichtanteilen und ____ weiteren Anteilen, also insgesamt  
       _____Geschäftsanteilen, bei der Energiegenossenschaft Gussenstadt eG beteilige.  

Die Beteiligung erfolgt zu        privaten        betrieblichen Zwecken. 
 
 Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen in Höhe 
 von 500 € je Geschäftsanteil für die o.g. Geschäftsanteile zu leisten. 
 
 Ich verpflichte mich zur Zahlung eines einmaligen Eintrittsgeldes von 1000,- €. 
 

 Ich ermächtige die Genossenschaft, die geschuldeten Einzahlungen in Höhe von 
 ___________ € für gezeichnete Anteile, sowie 1.000,- Eintrittsgeld meinem Konto bei dem 
 Kreditinstitut: _________________________________________ 

 IBAN: DE_ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _ _ _I_ _   BIC: _____________ zu belasten. 

 

 Ich beauftrage die Genossenschaft, mir aus künftigen Dividendenzahlungen zustehende 
 Ansprüche (einschl. evtl. Steuerguthaben) dem o.g. Konto gutzuschreiben. 
 
 Ich wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass laut Satzung die Kündigung von Anteilen 
 länger als ein Jahr ist. Eine aktuelle Fassung der Satzung habe ich erhalten. 
 
 Die folgende Datenschutzerklärung der Energiegenossenschaft Gussenstadt eG habe ich gelesen und 

zur Kenntnis genommen. 
 

Hinweis zur Datennutzungserklärung nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO):  
Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten zur Durchführung des Geschäftsbetriebes der Energiegenossenschaft Gussenstadt 
eG mittels Datenverarbeitungsanlagen (Mitgliederdatenbank) nach den Vorschriften der DSGVO erhoben, verarbeitet und genutzt werden. 
Die Energiegenossenschaft Gussenstadt eG bedient sich insoweit auch der Leistung Dritter, die im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung 
für sie tätig werden. Eine Nutzung der Daten außerhalb des Geschäftszwecks der Energiegenossenschaft Gussenstadt eG (insbesondere 
Weitergabe an Dritte oder zu Werbezwecken) ist ausgeschlossen. 

 
 ____________________________  ___________________________________________ 
 (Ort, Datum)     (Unterschrift/en, bei Minderjährigen deren 

gesetzlicher Vertreter) 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 Zulassung durch die Energiegenossenschaft Gussenstadt eG 
 Dem Antrag wird entsprochen. Die Mitgliedschaft / Beteiligung wurde zugelassen: 
 
 ____________________________   ______________________________________ 
 (Ort, Datum)       (Energiegenossenschaft Gussenstadt eG, Vorstand) 
 
 Mitgliedsnummer: _______    Geschäftsanteile: ________ 

Beitrittserklärung / Beteiligungserklärung 
- §§ 7a Abs. 3, 15, 15a und 15b GenG – 
 
……………………………….…………………………… 
Vorname, Nachname 

……………………………….…………………………… 
Straße/Hausnummer 

……………………………….…………………………… 
PLZ, Ort 

……………………………….…………………………… 
Email 

Name der Genossenschaft: 

Energiegenossenschaft Gussenstadt eG  
Hauptstraße 8 
89547 Gussenstadt 

http://www.eg-gussenstadt.de/

