
 
Mitglieds.Nr.________ 

                       www.ee-rottenburg.de 
Beteiligungserklärung  (§§15, 15a und 15b GenG) 

 

 
 
 
 
 
 
 
O   Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Genossenschaft erneuerbare Energien Rottenburg eG.  
      Die aktuelle Satzung ist auf der homepage: www.ee-rottenburg.de/info veröffentlicht, kann dort 
 eingesehen und zur eigenen Verwendung ausgedruckt werden.  
      Ich möchte die Satzung zugestellt bekommen:  O 
O   Ich habe die Satzung zur Kenntnis genommen.  
 
O    Neuzugang:  Ich erkläre, dass ich mich einmalig mit                    Geschäftsanteilen an der eER beteilige.  
                   Die Mitgliedschaft wird wirksam mit Eingang der Zahlung auf dem eER-Mitgliederkonto. Mit dem Neuzugang ermächtige ich die      
                   eER per SEPA-Lastschriftmandat nach Gesetz und Satzung einmalig den Betrag von: 
 
        als Zahlung von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der eER auf  
                    mein Konto gezogene Lastschrift einzulösen.   
      
         Kontoverbindung:            IBAN: DE  _  _  | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _ 
 
         Kreditinstitut (Name und BIC):   ________________________________ _  _  _  _  _  _  _  _  |  _  _  _  _  _  _  
    
         Gläubiger-Identifikation-Nr. der Genossenschaft:      DE58eER00001263320 
 Die Mandatsnummer der Lastschrift entspricht der Mitglieds-Nr. im Mitgliederverzeichnis der eER. 
 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.  
     
O    Kapitalerhöhung: Ich erkläre, dass ich mich mit weiteren                   also damit mit insgesamt                   Geschäftsanteilen an der             
                   Genossenschaft beteilige.  Der Betrag muss durch 1.000,- € teilbar sein. 
  Den Betrag überweise ich auf das Konto: VoBa Herrenberg-Rottenburg, BIC: GENODES1VBH | IBAN: DE90603913100005000017 
 Unsere satzungsgemäße Beteiligungsobergrenze ist 25.000,-€. 
 
    Kirchensteuerabzug:  Ab 2015 sind wir gesetzlich verpflichtet, für auszuzahlende Dividende Kirchensteuer einzubehalten und 
                    direkt abzuführen. Dazu benötigen wir Ihre Kirchenzugehörigkeit. Außerdem sind wir verpflichtet, jährlich einmal beim 
                    Bundeszentralamt für Steuern (BZSt) eine Regelabfrage zur Religionszugehörigkeit (KISTAM) vorzunehmen.  
O                 Ich bin Mitglied bei einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft: 
O                 oder Sie haben beim BZSt eine Sperrvermerkserklärung eingereicht (Formular auf unserer homepage 
                    Rubrik „Mitglied werden“).   
O                 Zur Abfrage des KISTAM benötigen wir Ihre Steuer-Ident-Nr. (nicht die Steuernummer):    _ _   _ _ _   _ _ _   _ _ _  
                    und Ihr Geburtsdatum:   _ _ . _ _ . _ _ _ _                  
 
 
_________________ ________________________________              ______________________________ 
- Ort, Datum -      - Beitretendes Mitglied -                                         -  Kontoinhaber (2)  
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Mit Ihrer Unterschrift willigen Sie ein, dass wir Ihre personenbezogenen Daten (siehe website) nach der DSGVO im Sinne unserer Satzung erfassen und 
verarbeiten. Die Weitergabe Ihrer Daten erfolgt ausschließlich an unser Steuerbüro zur Meldung Ihrer Dividende an das Finanzamt.       
Sollte der/die Beitretende minderjährig sein, stimme ich seiner/ihrer Beitritts-/Erklärung hiermit zu. 

 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Ort, Datum,                                       Unterschrift der gesetzlichen Vertreter / Erziehungsberechtigten 
_________________________________________________________________________________________________________________ 
(1) Eine email-Adresse oder Telefon erleichtern die Kommunikation und sparen Portokosten.                   
(2) Nur wenn der Kontoinhaber der Lastschrift abweicht vom Mitglied. 

Mitglied: vollständiger Name und Anschrift des beitretenden Mitglied 
 
Vor- Zuname:...................................................................................................* 
 
Straße / Hausnummer: ….................................................................................* 
 
PLZ / Wohnort: ….............................................................................................* 
 
e-mail: ….........................................................................................................(1) 
 
Telefon:...........................................................................................................(1) 

Name der Genossenschaft 

eER - erneuerbare Energien Rottenburg eG 
Wilhelm-Maybachstr. 8 
72108 Rottenburg am Neckar 

 
                               eER-intern:  Mitgliedschaft / Beteiligung zugelassen: 
 
                                _______________________________                                             ___ ___________________________ 
                                 1. Vorstand - Ort, Datum, Unterschrift        2.Vorstand - Ort, Datum, Unterschrift 
  
               O – Konto geprüft                      O – Abbuchung eingestellt                          O – Einzugsermächtigung freigegeben                                                              
Version 13                        

ev:            kath: 

1 Geschäftsanteil: = 1.000 €


