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Beitrittserklärung / Erhöhung der Beteiligung 
 

 

 

 
Postadresse_____________________________________ 

Bürgerenergie Dreiländereck eG  

Postfach 12 

 

79590 Binzen 
 

 

Titel, Vorname, Nachname ____________________________________________________________ 

Straße _________________________ Nummer_____ PLZ __________Ort _____________________ 

Telefon _________/____________ E-Mail_________________________________________________ 

Geburtsdatum __________________ Beruf_______________________________________________ 

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name in einer Mitgliederliste veröffentlicht wird. 

Ich bringe mich gerne ehrenamtlich in die Genossenschaft ein als:  
Vorstand oder Aufsichtsrat  

Helfer/Unterstützer durch die Übernahme genau definierter Aufgaben 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Genossenschaft mit _____ Geschäftsanteilen à 100,- €,   

dies entspricht einem Betrag von _________    €. Eine Abschrift der Satzung in ihrer gegenwärtig 

geltenden Fassung wurde mir zur Verfügung gestellt. Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die 

Satzung eine längere Kündigungsfrist als ein Jahr bestimmt. Der elektronischen Speicherung 

meiner Daten stimme ich hiermit gemäß unten beschriebener Datennutzungserklärung zu. 

 

Ich bin bereits Mitglied. Meine Mitgliedsnummer lautet: ________   
Ich möchte meine Beteiligung um weitere ______ Anteile aufstocken, dies entspricht einem  
Betrag von _________ €.  
 

Ich beauftrage die Genossenschaft, die mir aus künftigen Dividendenabrechnungen  
zustehenden Ansprüche dem Konto / IBAN-Nr. __________________________________ bei der 
Bank_______________________________ BIC ___________________ gutzuschreiben. 
 
 
__________________________________________________________________________________ 
 Ort, Datum  Beitretendes Mitglied  Gesetzl. Vertreter/-in bei   
        Minderjährigen 
                 

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf die 
Geschäftsanteile zu leisten. Ich überweise den Betrag innerhalb von 14 Tagen auf das Konto der 
Bürgerenergie Dreiländereck eG: 
Sparkasse Lörrach-Rheinfelden, IBAN DE47683500480001084763, BIC SKLODE66XXX.  
 
Datennutzungserklärung nach der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO): 

Mir ist bekannt, dass meine personenbezogenen Daten zur Durchführung des Geschäftsbetriebes der Bürgerenergie 
Dreiländereck eG (kurz: BE3Land) mittels Datenverarbeitungsanlagen (Mitgliederdatenbank) nach den Vorschriften 
der DSGVO erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Die BE3Land bedient sich insoweit auch der Leistung Dritter, 
die im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung für sie tätig werden. Eine Nutzung der Daten außerhalb des 
Geschäftszwecks der BE3Land (insbesondere Weitergabe an Dritte oder zu Werbezwecken) ist ausgeschlossen.  
 

Genossenschaftsintern: 

Aufnahme in die Genossenschaft am: ___________________________________________________  

Vorstand: ____________________________________ Mitgliedsnummer: ______________________ 
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