Ökumenische Energiegenossenschaft
Baden-Württemberg e.G. (ÖEG)

Beitritts- und Beteiligungserklärung zur ÖEG
Sie können der ÖEG beitreten, indem Sie die nachstehende Beitrittserklärung (Vorder- und Rückseite) ausfüllen und
unterschreiben. Damit verpflichten Sie sich, für Ihren ersten Genossenschaftsanteil 100,- € einzuzahlen. Diese Zahlungspflicht wird
wirksam, sobald der Vorstand dem Beitritt zugestimmt und Sie in die Mitgliederliste eingetragen hat. Sie können sich auch mit
weiteren Genossenschaftsanteilen beteiligen (maximal 99 weitere Anteile), indem Sie die unten stehende Beteiligungserklärung (3.)
ausfüllen und unterzeichnen. Damit verpflichten Sie sich, für jeden weiteren Genossenschaftsanteil je 100,- € einzuzahlen. Erst
nach schriftlicher Bestätigung durch den Vorstand wird der Gesamtbetrag bei Zustimmung zum Lastschriftverfahren von Ihrem
Konto abgebucht, ansonsten überweisen Sie Ihren Beitrag nach Eingang der Bestätigung. Bei Dividendenauszahlungen benötigen
wir für das Finanzamt ihre Religionszugehörigkeit und Ihre Steuer-Identifikationsnummer. Da derzeit auch der Zahlungsverkehr
europaweit vereinheitlicht wird, benötigen Sie im bargeldlosen Zahlungsverkehr ausschließlich Ihre IBAN Nummer. Sie erleichtern
uns die Arbeit, wenn Sie uns jetzt schon diese Zahlenkombination mitteilen – zur Not können Sie diese bei Ihrer Bank erfragen.
Bitte nehmen Sie unsere Satzung (unter: www.oekumenische-energiegenossenschaft.de) zur Kenntnis, ehe Sie hier eine
Unterschrift leisten. Gerne schicken wir Ihnen die Satzung auch zu. Datenschutzerklärung: Mit Ihrem Beitritt nimmt die
Genossenschaft die unten genannten Daten in ihr EDV-System auf. Jedem Mitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Der
Vorstand sorgt dafür, dass diese personenbezogenen Daten durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter geschützt werden.

1.1 Angaben zur Person und / oder Institution (z.B. Kirchengemeinde)
Titel / Anrede:

Vorname:

Nachname:

Institution:

_____________ / ______________________ / ________________________________ / _________________________________
Straße und Hausnummer:
PLZ:
Ort:
_________________________________________ / ____________ / ________________________________________________
Telefon:
Email:
Konfession:
Geburtsdatum:
:
___________________________ / ___________________________ /___________________ /_____________

1.2 Bankverbindung (Für Bankeinzug oder spätere Auszahlung bitte immer vollständig angeben!)
Kontoinhaber:

Konto-Nr.:

Name der Bank:

__________________________ / ___________________ / ___________________________________________ /

Bitte hier Ihre IBAN – Nummer eintragen – die Kontonummer muss zehnstellig sein, insgesamt mit
Prüfziffer 20 Kästchen – bitte vorne mit Nullen ergänzen, wenn zu kurz:

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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Ort des Finanzamtes und Steuernummer: __________________________________________________________

Identifikationsnummer(bundeseinheitlich): _______________________________________________________

2. Beitrittserklärung zur ÖEG
Ich, der / die Unterzeichnende, erkläre mit meiner ersten Unterschrift meinen Beitritt zur ÖEG. Ich verpflichte mich, die in § 37 der
Satzung der Genossenschaft bestimmte Einzahlung auf meinen Genossenschaftsanteil von 100,- € zu leisten.
Ich bestätige, dass mir die Satzung der Genossenschaft in der aktuell geltenden Fassung bekannt ist.
Ort:
Datum:
Unterschrift:
________________________________________ / ______________ / _______________________________________________

3. Beteiligungserklärung für weitere Genossenschaftsanteile der ÖEG
Ich, der / die Unterzeichnende, erkläre mich mit folgender Anzahl weiterer Genossenschaftsanteile an der ÖEG zu beteiligen. Ich
verpflichte mich, den in § 37 der Satzung der Genossenschaft bestimmten Betrag für jeden weiteren von mir gezeichneten
Genossenschaftsanteil zu leisten.
Anzahl weiterer Teile (à 100,- €): Der Gesamtbetrag in € (2. + 3.) beträgt also: Unterschrift:
_________________________ / ___________________________________ / _________________________________________

Bitte ankreuzen:

□

Der fällige Gesamtbetrag (erster Genossenschaftsanteil von 100,- € sowie mögliche weitere Anteile) soll von meinem oben

genannten Konto abgebucht werden. Mit meiner dritten Unterschrift ermächtige ich die Genossenschaft einmalig, den von mir zu
entrichtenden Gesamtbetrag von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Unterschrift:
________________________________

□

Ich möchte nicht am Lastschriftverfahren teilnehmen, werde aber den Betrag nach Erhalt der Aufnahmebestätigung
auf das Konto der ÖEG überweisen.

Diese Erklärung bitte im Original per Post senden an: Ökumenische Energiegenossenschaft Baden-Württemberg e.G.,
Akademieweg 11, 73087 Bad Boll (Tel: 07164/79-216 oder 07164-3742 J.K.priv.)
Annahme von Beitritt und Anteilszeichnung durch Unterschriften des Vorstands:

Bad Boll, ______________ / _______________________________________________________________________
Datum
Unterschriften des Vorstands
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