Erklärung Beitritts- und Beteiligungs-Formular
1. Wenn Du neu in unsere Genossenschaft einsteigen möchtest, so musst Du das
Feld „Beitrittserklärung“ ankreuzen.
2. Möchtest Du bei dem Neueintritt mehr als einen Anteil erwerben, so musst Du
zusätzlich das Feld „Beteiligungserklärung“ ankreuzen.
3. Danach das Feld mit den persönlichen Daten ausfüllen.
4. Die Mitgliedsnummer wird von der Genossenschaft vergeben.
5. Dein Geburtsdatum müssen wir wissen, da nur jemand mit unbeschränkter
Geschäftsfähigkeit §2 BGB (Volljährigkeit) Mitglied der Genossenschaft sein
darf.
6. In dem nächsten Feld erklärst Du den Beitritt zur Genossenschaft.
7. Das nächste Feld darf nur angeklickt werden, wenn Du von vornherein mehr als
einen Anteil erwerben möchtest.
a. Beispiel für 3 Anteile in Summe bei Neueintritt wäre dann also:
b. Ich erkläre hiermit, dass ich mich mit ____2____ weiteren, also mit
insgesamt ____3____ Geschäftsanteilen an der Genossenschaft
beteilige.
8. Dann bitte Ort, Datum und Unterschrift ausfüllen. Ganz wichtig ist die EMailadresse, unter der wir Dir Informationen zukommen lassen können. Eine
kleine Bitte dazu: Bitte gib Dir Mühe, diese besonders leserlich einzutragen.
Telefonnummer ist optional, aber wenn wir Dich mal wegen Rückfragen
erreichen wollen, wäre das sehr hilfreich.
9. Jetzt ist fast alles erledigt, Du musst den Zettel bitte im Original bei Onkel Olli
abgeben oder per Post an uns senden.
10. Bitte noch keine Überweisung tätigen, die Aufnahme muss erst bearbeitet
werden. Du bekommt dazu gesonderte E-Mails zugestellt.
11. Die Bearbeitungsdauer des Antrages beträgt normalerweise ca. eine Woche, da
der Vorstand den Antrag erst genehmigen muss - und der trifft sich nicht jeden
Kalendertag.
12. Möchtest Du als bereits zugelassenes Mitglied Deine Beteiligung erhöhen, so
brauchen wir einen neuen Antrag. Dort dann bitte nur das Feld
„Beteiligungserklärung“ ankreuzen, die Anzahl der weiteren Anteile eintragen
und die Gesamtsumme der bisherigen und neuen Anteile eintragen.

Beitrittserklärung
Beteiligungserklärung




(§§ 15, 15a und 15b GenG)

Mitglieds-Nr.:
Geburtsdatum:
Geschäftsguthabenkonto-Nr.:

Vollständiger Name und Anschrift des Mitglieds

Name der Genossenschaft:

___________________________________________

Nordstadt braut! eG
c/o Marc-Oliver Schrank
An der Lutherkirche 10
30167 Hannover

___________________________________________
___________________________________________



Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu der Genossenschaft.
Eine Abschrift der Satzung in ihrer gegenwärtig geltenden Fassung wurde mir zur Verfügung
gestellt. Auf die Kündigungsfrist von 3 Jahren gemäß § 5 wurde ich explizit hingewiesen.



Ich erkläre hiermit, dass ich mich mit ________weiteren, also mit insgesamt __________
Geschäftsanteilen an der Genossenschaft beteilige.
-

Ich verpflichte mich, die nach Gesetz, Satzung und Beschluss der Generalversammlung
geschuldeten Einzahlungen auf den/die Geschäftsanteil(e) zu leisten.

Ich verpflichte mich, der Genossenschaft die nach Gesetz, Satzung und Generalversammlungsbeschluss fälligen Beträge / fälligen Betrag auf das folgende Konto innerhalb von 14
Werktagen zu überweisen. Der Betrag wird fällig, nachdem dem Antrag stattgegeben wurde.

Hannoversche Volksbank eG; IBAN: DE61 2519 0001 0765 7196 00; BIC: VOHADE2H

Ort und Datum: ______________________Unterschrift des Beitretenden: ___________________

E-Mail:_____________________________Telefon:______________________________________
_________________________________________________________________________________
Mitgliedschaft zugelassen am: __________________________________________
Ausfertigung für die Genossenschaft

