Stand: 29.09.2021

Beitrittserklärung/Beteiligungserklärung (§§15, 15a und 15b GenG)
Name der Genossenschaft:

Vollständiger Name und Anschrift des Erwerbers:

Biomassehof Allgäu eG
Riederau 1
87437 Kempten
Geschäftsguthabenkonto-Nr./IBAN für Dividendenzahlungen
(nur bei Abweichung zum Lastschriftmandat):

____ ____ ____ ____ ____ __

Mitglieds-Nr. des Erwerbers:
(Wird von Genossenschaft vergeben)

Geburtsdatum,- ort:

Mit einer Anlassabfrage *1 bin ich

Steueridentifikationsnummer *²:

☐ einverstanden

___________

☐ nicht einverstanden

Ich möchte Mitgliederinformationen und Mitgliederrundschreiben per Mail erhalten:

☐ ja, an diese Mailadresse: ________________________________________________ ☐ nein, bitte per Post
☐ Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu der Genossenschaft.
Eine Abschrift der Satzung in ihrer gegenwärtig geltenden Fassung wurde mir zur Verfügung gestellt.
Die Satzung der Genossenschaft sieht eine Kündigungsfrist von 24 Monaten zum Schluss eines Geschäftsjahres vor.

☐ Ich erkläre hiermit, dass ich mich mit
an der Genossenschaft beteilige.

weiteren, also insgesamt mit

Geschäftsanteilen

Die Genossenschaftsanteile werden wie folgt gehalten:
☐ komplett im Privatvermögen ☐ mit _____ Anteilen im Privatvermögen  zu betrieblichen Zwecken
Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den/die Geschäftsanteil(e) zu leisten
und die zur Befriedigung der Gläubiger erforderlichen Nachschüsse bis zu der Satzung bestimmten Haftsumme zu
zahlen. Die ordentliche Generalversammlung hat am 28.09.2021 beschlossen, ein Aufgeld in Höhe von 20%
(520€/Anteil) einzuführen. Ich verpflichte mich, auch diese Zahlungsverpflichtung zu erfüllen.

☐ SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Genossenschaft, einmalig
EUR/ die nach
Gesetz und Satzung fälligen Einzahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise
ich mein Kreditinstitut an, die von der Genossenschaft auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer lautet: DE44ZZZ00000053982
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags
verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Kreditinstitut:

____ ____ ____ ____ ____ __
BIC (nur wenn IBAN nicht mit DE beginnt): _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
IBAN:

Ort, Datum

Unterschrift des Erwerbers

Als Mitglied aufgenommen / Beteiligung zugelassen am:

Unterschrift der Genossenschaft:

*1 Die Anlassabfrage ist notwendig, um bei der Auszahlung von Dividenden Ihre Kirchensteuerabzugsmerkmale (KiStAM) beim
Bundeszentralamt für Steuern zu erfragen. Ohne diese können keine Dividenden bezahlt werden.
*² Die 11-stellige Steueridentifikationsnummer finden Sie auf Einkommensteuerbescheiden, Lohnsteuerbescheinigung,
Rentenbescheid, Schreiben des Bundeszentralamts für Steuern bei erstmaliger Erteilung der Steuer-Identifikationsnummer.
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