
VITA Bü rger-Energie eG 

 

Beitrittserklärung 
Gem. §§ 15, 15a Genossenschaftsgesetz 

 

 

Mitglieds-Nr. 
(Vergabe durch die Vita) 

 

Name Vorname Geburtsdatum 

Straße, Haus-Nr. Bankverbindung (Bank + IBAN): 

PLZ / Ort Fax 

Telefon 

 privat    

 mobil    

E-Mail-Adresse* 
 

 

 

Ich stimme  zu, dass die VITA e. G. elektronisch an o. g.  
E-Mail an mich kommuniziert (u. a. Portoersparnis). * 

 

*  zur Vereinfachung der organisatorischen Abläufe und um Versandkosten z. B. bei der Einladung zur Generalversammlung oder 
sonstigen Veranstaltungen zu sparen, wären wir Ihnen äußerst verbunden, wenn Sie – sofern vorhanden - eine E-Mail-Adresse 

angeben, unter der Sie persönlich erreichbar sind, und der elektronischen Kommunikation zustimmen. 

 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu der Genossenschaft mit einem Geschäfts- 
anteil von 250,00 EUR (Pflichtbeteiligung). Eine Abschrift der Satzung in ihrer 
gegenwärtig geltenden Fassung wurde mir zur Verfügung gestellt. 

Ich beteilige mich darüber hinaus mit zusätzlichen Anteilen = 
(max.29 Anteile à 250 EUR, somit insgesamt höchstens 30 Anteile lt. Satzung) 

 

250,00 EUR 
 

 

EUR 

 

Die von mir geschuldeten Geschäftsanteile zahle ich unverzüglich nach Erhalt der Zulassungsbestätigung auf das 

Konto der Vita e. G. ein (Bankverbindung siehe unten). Die Kündigung der Mitgliedschaft ist mit Frist von zwei Jahren 

zum Ende eines Geschäfts-/Kalenderjahres möglich. Zusätzliche Anteile mit Ausnahme des Pflichtanteils können per 
Teilkündigung mit 3-monatiger Frist zum Geschäfts-/Kalenderjahresende gekündigt werden (§ 5 der Vita-Satzung). 

 

Datenschutz: 

Die hier erhobenen 

personenbezogenen Daten 

werden unter strenger 
Beachtung der 
datenschutzrechtlichen 

Vorschriften elektronisch 

gespeichert und ausschließlich 

für genossenschaftliche Zwecke 

verwendet. 

 

 

 

……………………………….…..., …………..  ……………………………………………………... 
Ort  Datum   Unterschrift (Vor- und Nachname) 

 

Bei Minderjährigen Unterschrift des ges. Vertreters 

 

 

……………………………….…..., …………..  ……………………………………………………... 
Ort  Datum   Unterschrift (Vor- und Nachname) 

 

Bitte senden Sie die Beitrittserklärung an den Vorstand der Vita e. G. (Kontaktdaten siehe unten). Sie erhalten 

anschließend eine Bestätigung und Ihre Mitgliedsnummer. Ihre Mitgliedschaft wird wirksam nach Zulassung durch den 

Vorstand und Bestätigung einerseits sowie durch Zahlungseingang andererseits.   
 

Vermerk der Vita-Bürger-Energie eG 

Die Mitgliedschaft wird zugelassen durch Beschluss des Vorstandes: 
 

 

Titisee-Neustadt,  ………………………  …………………………..………………………………………..… 

Datum   Unterschrift des Vorstandes 
 

Alle Geschäftsanteile sind voll eingezahlt, Datum des Zahlungseingangs: ..…………………………………………… 
 

 

    

(Stand: 02/2020)

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die Kündigung der Mitgliedschaft mit einer Frist von zwei Jahren zum Ende 
eines Kalenderjahres möglich ist. Zusätzliche Anteile mit Ausnahme des Pflichtanteils von 250 € können per Teilkündigung 
mit 3-monatiger Frist zum Geschäfts-/Kalenderjahresende gekündigt werden (§ 5 der Vita-Satzung).
Die von mir geschuldeten Geschäftsanteile zahle ich unverzüglich nach Erhalt der Zulassungsbestätigung auf das
Konto der Vita e. G. ein (Bankverbindung siehe unten).

(Stand 02-2021)

(§ 5 der VITA Satzung).

https://vita-buerger-energie.de/Genossenschaft/SATZUNG/
https://vita-buerger-energie.de/Genossenschaft/SATZUNG/
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