
Die VITA Genossenschaft. Klimaschutz in Bürgerhand 
 

Mitglieds-Nr.   
 

Antrag auf Aufstockung Anteile  
Gem. § 15b Genossenschaftsgesetz 
 

Name *  
 
 
 
 

Vorname * 
 
 

Straße, Haus-Nr. * 
 
 

 
 
 

Bankverbindung * 
 
IBAN:    
 
Bank:    
 

PLZ / Ort * 
 
                             
 

Fax (optional) * 
 
 
 
 

Telefon*   
 

privat                                    
 
mobil:           
 

E-Mail-Adresse ** 
 

 
 
 

  Ich stimme zu, dass die VITA e. G. elektronisch an diese E-Mail 

an mich kommuniziert, um Briefporto einzusparen*.   
 

 *  die mit * gekennzeichneten Felder brauchen nur ausgefüllt zu werden, sofern sich diesbezüglich Änderungen ergeben haben 
** zur Vereinfachung der organisatorischen Abläufe und um Versandkosten z. B. bei der Einladung zu Generalversammlung / Veranstaltungen zu sparen, 
wären wir Ihnen sehr verbunden, wenn Sie eine persönliche E-Mail-Adresse angeben und der elektronischen Kommunikation zustimmen. 

Hiermit erhöhe ich die Anzahl meiner Geschäftsanteile um                          Anteile 
- insgesamt sind höchstens 30 Anteile à 250 € = 7.500 € möglich -  
 

Dies entspricht einem Nennwert (= Anteile x 250 EUR je Stück) von                € 
 

Die von mir zusätzlich geschuldeten Geschäftsanteile zahle ich unverzüglich nach Erhalt der Zulassungsbestätigung auf das 
Konto der Vita-Bürger-Energie Genossenschaft e. G. ein (Bankverbindung siehe unten).  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bitte schicken Sie den Aufstockungsantrag im Original an die Geschäftsstelle (Kontaktdaten siehe unten, Fax vorab möglich, 
das Original bitte auf dem Postweg nachreichen). Nach Eingang erhalten Sie eine Bestätigung. Die Aufstockung wird wirksam 
mit Zulassung durch den Vorstand einerseits sowie Zahlungseingang der zusätzlich geschuldeten Anteile. 

Zusätzlich gezeichnete Anteile mit Ausnahme des Pflichtanteils von 250 € können per Teilkündigung mit 3-monatiger Frist zum 
Geschäfts-/Kalenderjahresende gekündigt werden (§ 5 der Vita-Satzung) und werden üblicherweise im Sommer des 
darauffolgenden Jahres nach der Generalversammlung ausgezahlt. Der Pflichtanteil kann mit Frist von zwei Jahren zum Ende 
eines Geschäfts-/Kalenderjahres gekündigt werden. 

 

Interner Vermerk der Vita-Bürger-Energie e. G.: 
Anteilsaufstockung zugelassen durch Beschluss des Vorstandes:  
 
 
Titisee-Neustadt,        ………………………                …………………………..………………………………………..… 
                Datum     Unterschrift des Vorstandes 
 
Alle Geschäftsanteile sind voll eingezahlt, Datum Zahlungseingang:.……………………………………………. 

Datenschutz 
Die hier erhobenen personen-
bezogenen 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 gesetzlichen  Vertreters 

        
…………………………..………….…..., ……………..       ……………………………………………………………... 

Ort                              Datum              Unterschrift (Vor- und Nachname) 

(Stand 06/2020)
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