
Energiegenossenschaft Haltern am See eG
Raiffeisenplatz 1, 45721 Haltern am See

Beitrittserklärung / Beteiligungserklärung (§ 7a Abs. 3 und §§ 15, 15a und 15 b GenG)

Vollständige Angaben des Beitretenden / Mitglieds:

Name:

Vorname:

Straße:

PLZ:    Ort:

E-Mailadresse:

Geburtsdatum:

Beruf:     Telefon:

X    Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu der Energiegenossenschaft Haltern am See eG. 

   Die Satzung in ihrer gegenwärtigen Fassung ist im Internet unter der Adresse der Genossenschaft

   www.energiegenossenschaft-haltern.de abrufbar. Auf Verlangen wird diese auch ausgehändigt.

X    Die Satzung der Genossenchaft sieht eine Kündigungsfrist von mehr als einem Jahr vor.

X    Ich erkläre, dass ich mich mit   ---------    weiteren, also insgesamt mit ---- 1 -----    Geschäftsanteil

   bei der Genossenschaft beteilige.

Die Beteiligung erfolgt zu privaten / betrieblichen Zwecken. (Nicht zutreffendes bitte Streichen)

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den / die Geschäftsanteil zu 

leisten.

X    Ich ermächtige die Genossenschaft, einmalig den Betrag in Höhe von 250,00    EUR 

   bzw. die nach Gesetz und Satzung fälligen Einzahlungen dem Konto (IBAN)

   bei der  (Name der Bank)

   Bankleitzahl (BIC)    zu belasten.

SEPA-Lastschriftmandat:

Hiermit ermächtige ich die Genossenschaft von meinem oben genanntem Konto mittels SEPA-Lastschrift den

oben aufgeführten Betrag einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Genossenschaft

auf mein Konto gezogene Lastschrift 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.

X    Ich beauftrage die Genossenschaft, mir aus künftigen Dividenenabrechnungen oder anderen 

   Ausschüttungen zustehende Ansprüche meinem Konto (IBAN)

   bei der  (Name der Bank)

   Bankleitzahl (BIC)    gutzuschreiben.

www.energiegenossenschaft-haltern.de


Hinweispflicht der Energiegenossenschaft zur Kirchensteuererhebung im Rahmen möglicher Dividendenzahlungen:

Ab dem 1.01.2015 besteht eine gesetzliche Verpflichtung, die auch bisher fällige Kirchensteuer auf die Abgeltungssteuer automatisch

an das Finanzamt abzuführen. Einen Freistellungsauftrag kann die Energiegenossenschaft nicht berücksichtigen. Insofern

wird für alle Mitglieder der Energiegenossenschaft, sowohl für Kirchenmitglieder als auch für Mitglieder, die von der

Kirchensteuer befreit sind, die Kirchensteuer abgeführt. Über die Jahressteuererklärung besteht die Möglichkeit den jeweiligen Betrag

wiederzuerhalten, sofern Sie von der Kirchensteuer befreit sind.

Meine steuerliche Identifikationsnummer (Steuer - ID) lautet: ___________________________ ;

Ich legitimiere mich gegenüber der Energiegenossenschaft Haltern am See mittels eines/ einer gültigen 

Personalausweises Nr. ___________________ / gültig bis _________

Reisepasses Nr. __________________ / gültig bis __________

Geburtsurkunde Nr. _______________   (Nur bei Minderjährigen möglich!)

(Hinweis: bitte fügen Sie der Beitrittserklärung eine Kopie des gültigen Ausweispapieres bei)

X    Ich bestätige hiermit, die Datenschutzinformation der Energiegenossenschaft Haltern am See eG

   im Internet unter der Adresse der Genossenschaft www.energiegenossenschaft-haltern.de zur 

   Kenntnis genommen zu haben. Auf Verlangen wird mir diese auch ausgehändigt.

Mit der Speicherung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten bin ich einverstanden.

 45721 Haltern am See,  

 (Unterschrift Beitretender / Mitglied)  (Unterschrift Kontoinhaber)

Sollte der Beitretende / das Mitglied minderjährig sein, stimme ich/wir als gesetzlicher Vertreter der Beitritts- /

Beteiligungserklärung hiermit zu.

 45721 Haltern am See,  

 (Unterschrift gesetzlicher Vertreter)  (Unterschrift gesetzlicher Vertreter)

Der nachfolgende Bereich wird von der Energiegenossenschaft ausgefüllt !!!!

Die Angaben auf der Beitrittserklärung und der Legitimation wurden geprüft.

Die Mitgliedschaft / Beteiligung wurde durch den Vorstand der Genossenschaft am

zugelassen.

 (Der Vorstand)  (Mitgliedsnummer)

www.energiegenossenschaft-haltern.de
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