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 NORDSTADT braut! eG 

 Engelbosteler Damm 126 
 30167 Hannover 

 

� Beitrittserklärung � Beteiligungserklärung 
(§§ 15, 15a und 15b Genossenschaftsgesetz) 

 

Vollständiger Name und Anschrift des Mitglieds 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

__________________________________________ 

Geburtsdatum: _____________________________ 

 

Beachte bitte auch die beigefügten Erläuterungen 

� Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu der Genossenschaft NORDSTADT braut! eG 

Optional: 

� Ich erkläre hiermit, dass ich mich mit ____ weiteren, also mit insgesamt ____ Geschäftsanteilen an der  

 Genossenschaft beteilige. 

Eine Abschrift der Satzung in ihrer gegenwärtig geltenden Fassung wurde mir zur Verfügung gestellt bzw. habe 
 Die Kündigungsfrist von 3 Jahren ich über die Internetpräsenz der NORDSTADT braut! eG einsehen können.

gemäß § 5 nehme ich hiermit zur Kenntnis. 

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz, Satzung und Beschluss der Generalversammlung geschuldete 
Einzahlung des Geschäftsanteils bzw. der Geschäftsanteile zu leisten und nach der per E-Mail zugestellten 
Aufforderung innerhalb von 14 Werktagen auf das Konto der NORDSTADT braut! eG zu überweisen. 

Ort und Datum    ________________________________________ 

Unterschrift der/des Beitretenden ________________________________________ 

E-Mail     ________________________________________ 

Telefon (optional)   ________________________________________ 

 

 

 

 

Wird von der Genossenschaft ausgefüllt 

 

Mitgliedsnummer   ____________ 

Geschäftsguthabenkonto ____________ 

 

Wird von der Genossenschaft ausgefüllt 
 

Mitgliedschaft zugelassen am ______________________________________________ 
 
Unterschriften Vorstand 
 
______________________________________________________________________ 
 



Stand: 01.04.2020 

 

 

Erläuterungen zum 

Beitritts- und Beteiligungs-Formular 

 

 

 

Wenn Du neu in unsere Genossenschaft einsteigen möchtest, kreuze bitte das Feld 
„Beitrittserklärung“ an. Möchtest Du bei dem Neueintritt mehr als einen Anteil erwerben, 
kreuze zusätzlich das Feld „Beteiligungserklärung“ an.* 

Anschließend fülle bitte den Kasten mit den persönlichen Daten aus. 
Hinweis: Dein Geburtsdatum müssen wir wissen, da nur Personen mit unbeschränkter Geschäfts-fähigkeit 

gemäß §2 BGB (Volljährigkeit) Mitglied der Genossenschaft werden können. 

Mit dem Kreuz im nächsten Kästchen erklärst Du den Beitritt zur Genossenschaft. 

Das folgende Kästchen kreuze bitte nur an, wenn Du mehr als einen Anteil erwerben 
möchtest. 
Beispiel für 3 Anteile in Summe bei Neueintritt: 

Ich erkläre hiermit, dass ich mich mit __2__ weiteren, also mit insgesamt __3__ Geschäftsanteilen an der 

Genossenschaft beteilige. 

Bitte trage Ort und Datum ein und unterschreibe abschließend die Erklärung. 
 

Die E-Mail-Adresse (bitte leserlich ausfüllen) ist wichtig, damit wir Dir nicht nur aktuelle 
Informationen zur Genossenschaft sondern auch rechtsverbindliche Korrespondenz wie zum 
Beispiel die Einladung zur Generalversammlung zukommen lassen können. Die 
Telefonnummer ist selbstverständlich optional, kann aber für Rückfragen hilfreich sein. 

Bitte sende die Erklärung im Original per Post an die Genossenschaft oder gib sie einem Dir 
bekannten Genossenschaftsmitglied mit der Bitte, sie an den Vorstand weiter zu leiten. 

Der Vorstand entscheidet zeitnah, ob der Antrag genehmigt wird. 

Bitte warte daher mit der Überweisung des/der Geschäftsanteils/Geschäftsanteile, bis Du per 
E-Mail dazu aufgefordert wirst. 

 

* 
Möchtest Du als bereits zugelassenes Mitglied Deine Beteiligung erhöhen, so brauchen wir 

einen neuen Antrag. Kreuze in diesem Falle bitte nur „Beteiligungs-erklärung“ an und trage 

die Anzahl der weiteren Anteile ein sowie die Gesamtsumme der bisherigen und neuen 

Anteile. 

 


