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Beteiligungserklärung / Beitrittserklärung 
(§ 15, 15a und 15b GenG) 

    Mitglied-Nr. 
 

 

     SEPA-Mandats-
referenz: 

 OBE- 
 

 

Anrede* 
 

    Mitglied-Nr. 
 

Vorname* 
 

 

Nachname* 
 

 
Geburtsname:* 

Straße* 
 

 

PLZ, Wohnort* 
 

 

E-Mail-Adresse* 
 

 

Tel.Nr.*  

Geburtsdatum* 
 

 
Geburtsort*     

Steuer-ID-Nr.* 
     

       

Name der 
Genossenschaft 

OstalbBürgerEnergie eG     

Sitz: Im Hasennest 9, 73433 Aalen 

Gläubiger-ID-Nr. DE5114000000101192 

       

 Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu der Genossenschaft. 
 

     

Ich erkläre, dass ich mich mit ____ weiteren, also insgesamt ____ Geschäftsanteilen bei der  
Genossenschaft beteilige. 

 
Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den/die Geschäftsanteile 
und ein fälliges Eintrittsgeld nach Maßgabe dieser Beitrittserklärung zu leisten. Die Höhe des Geschäftsan-
teils beträgt 100 EUR. Ein Eintrittsgeld beträgt 10 EUR für jeden der ersten 5 Anteile. 
 

SEPA-Lastschriftmandat: 
Ich ermächtige die OstalbBürgerEnergie eG, einmalig den fälligen Betrag von meinem Konto 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 Be-
trags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

IBAN-Nr.* 
 

Kreditinstitut  
(Name und BIC) 

 BIC 
 

 

Ich beauftrage die OstalbBürgerEnergie eG, die mir aus künftigen Dividendenabrechnungen zustehenden 
Ansprüche dem unten genannten Konto gutzuschreiben. 

IBAN-Nr.* 
 

Kreditinstitut 
(Name und BIC) 

 BIC 
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Eintrittsgeld 
Das Eintrittsgeld wird vom Vorstand festgelegt. Es wird bei Eintragung der Mitgliedschaft in die Mitglie-
derliste fällig und beträgt derzeit 10,00 EUR für jeden der ersten 5 Geschäftsanteile, mit dem sich ein 
Mitglied an der OstalbBürgerEnergie eG beteiligt. Das Eintrittsgeld wird beim Ausscheiden aus der Ge-
nossenschaft nicht mehr zurückvergütet. 
 
Fällige Eintrittsgelder können mit künftigen Dividendenzahlungen und dem Auseinandersetzungsgutha-
ben (Rückzahlungsansprüche des Mitglieds bei Beendigung der Mitgliedschaft) verrechnet werden. 
 

Allgemeine Pflichten des Mitglieds 
Das Mitglied ist verpflichtet, der Genossenschaft die Änderung seiner persönlichen Daten, der Adresse, 
der E-Mail-Adresse und seiner Bankverbindung unverzüglich mitzuteilen. 
 

Datenschutz/Einwilligung Datenspeicherung/-verarbeitung/-nutzung/ Datenabgleich  
(jederzeit widerrufbar)                                                   
Ich willige ein, dass die OstalbBürgerEnergie eG meine personenbezogenen Daten zur Erfüllung ihrer 
Aufgaben elektronisch speichert und verarbeitet sowie zur Kundenbetreuung und zur Verbesserung des 
Leistungsangebotes nutzt und in dem für die Abwicklung notwendigen Umfang an Dritte weitergibt. Die-
se Daten dürfen auch nach Ende der Beteiligung für oben genannte Zwecke verwendet werden. Das 
Mitglied kann bei der OstalbBürgerEnergie eG Auskunft über die gespeicherten Daten (EU-DSGVO, 
BDSG) sowie unter den Voraussetzungen der EU-DSGVO bzw. des BDSG ihre Berichtigung und Lö-
schung verlangen.  

 

Allgemeine Hinweise zum Kirchensteuerverfahren 
Zur Vorbereitung des Kirchensteuerabzugs sind wir gesetzlich verpflichtet, einmal jährlich beim Bundes-
zentralamt für Steuern (BZSt) für alle Kunden die Religionszugehörigkeit abzufragen. Die Abfrage wird 
jährlich zwischen dem 1. September und 31. Oktober durchgeführt (Regelabfrage). In bestimmten Fällen 
sind auch Abfragen außerhalb dieses Zeitraumes möglich (Anlassabfrage). 
Die Auskunft erhalten wir verschlüsselt in Form eines "Kirchensteuerabzugsmerkmals" (KISTAM). Das 
KISTAM gibt Auskunft über Ihre Zugehörigkeit zu einer steuererhebenden Religionsgemeinschaft und 
den gültigen Kirchensteuersatz. Sofern Sie die Kirchensteuer nicht von uns, sondern von dem für Sie 
zuständigen Finanzamt erheben lassen möchten, können Sie der Übermittlung Ihres KISTAM wider-
sprechen (Sperrvermerk). Die Sperrvermerkserklärung müssen Sie auf einem amtlich vorgeschriebenen 
Vordruck beim BZSt einreichen (§ 51a Abs. 2c, 2e Einkommensteuergesetz). 
Der Widerspruch muss spätestens 2 Monate vor der KiStAM-Abfrage beim BZSt eingereicht werden (im 
Fall der Regelabfrage daher bis spätestens 30.06. e.J. Der Vordruck steht auf www.formulare-bfinv.de 
unter dem Stichwort "Kirchensteuer" bereit. 

 
 

Die Aushändigung Satzung der OstalbBürgerEnergie eG wurde mir vor Unterzeichnung der Bei-
trittserklärung angeboten. Mir ist bekannt, dass ich die Satzung der OstalbBürgerEnergie eG 
unter www.ostalbbuergerenergie.de abrufen kann. 
Mir ist bekannt, dass die Kündigung der Mitgliedschaft oder einzelner Geschäftsanteile jeweils zum 
Jahresende unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von 2 Jahren möglich ist. 
 

Aalen,   
 
Datum  

 
 
Unterschrift des Beitretenden / des Mitglieds 

 

Sollte der Beitretende/das Mitglied minderjährig sein, so stimme ich seiner Beitrittserklärung hiermit zu. 

Aalen,   
 
Datum der Zustimmung 

 
 
Unterschrift des / der gesetzlichen Vertreter(s) 

  
*) sind Pflichtfelder, sofern diese nicht ausgefüllt sind, kann die Mitgliedschaft nicht angenommen werden.  

http://www.ostalbbuergerenergie.de/
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