
Ausfertigung für die Genossenschaft 

Bürgergenossenschaft Kaltenkirchen eG 
 

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

Mitglieds-Nr. 
 

 

Geburtsdatum 

 

Vollständiger Name und Anschrift des Beitretenden/Mitglieds   Name der Genossenschaft 

 

 
 

 

Bürgergenossenschaft 
Kaltenkirchen eG 
Am Bahnhof 5 
24568 Kaltenkirchen 

 

 
(   )   Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu der Genossenschaft. 

Die Satzung in ihrer gegenwärtigen Fassung ist im Internet unter der Adresse der Genossenschaft www.buergergenossenschaft-
kaki.de/mitglied-werden abrufbar. Auf Verlangen wird diese auch ausgehändigt.  

Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die satzungsmäßige Kündigungsfrist mehr als ein Jahr beträgt, derzeit 12 Monate zum 
Jahresende . 

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

 
Die Beteiligung erfolgt zu (   ) privaten (   ) betrieblichen Zwecken. 
 
Ich verpflichte mich, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den/die Geschäftsanteil/e zu leisten. 
 

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die Genossenschaft, einmalig ___________ Euro / die nach Gesetz und Satzung fälligen 
Einzahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der Genossen-
schaft auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags ver-
langen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 
Kreditinstitut:  _______________________________________ 
 
BIC:   _______________________________________ 
 
IBAN:   _______________________________________ 
 
 
Kaltenkirchen, den _______________________   ____________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift(en) des Kontoinhabers 
 
Gläubiger-Identifikationsnummer (CI/Creditor Identifer):  DE72ZZZ00001766304 
Mandatsreferenz:       ____________________________________________ 
 
(   )   Ich beauftrage die Genossenschaft, mir aus künftigen Dividendenabrechnungen zustehende Ansprüche meinem Geschäfts-
guthaben bis zur vollen Höhe des Geschäftsanteils gutzuschreiben. 
 
Darüber hinausgehende Beträge bitte ich dem Konto  
 
IBAN:   _______________________________________ 
 
BIC:   _______________________________________ 
bei dem 
Kreditinstitut:  _______________________________________ 
 
gutzuschreiben. 
 
Kaltenkirchen, den _______________________   ____________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift(en) des Beitretenden/des Mitglieds 
 
Kaltenkirchen, den _______________________   ____________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift(en) des Kontoinhabers 

(wenn abweichend vom Beitretenden/ Mitglied) 
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Ausfertigung für die Genossenschaft 

 
 
 
 
Sollte der Beitretende/das Mitglied minderjährig sein, stimme ich seiner Beitritts-/ Beteiligungserklärung hiermit zu. 
 
Kaltenkirchen, den _______________________   ____________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 
 
Kaltenkirchen, den _______________________   ____________________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 
 
 
 
 
 
Das Mitglied ist eine natürliche Person und Staatsbürger der Vereinigten Staaten von Amerika. 
 
(   )   Ja  ( X )   Nein 
 
Das Mitglied ist eine natürliche Person und in den Vereinigten Staaten von Amerika steuerlich ansässig. 
 
(   )   Ja  ( X )   Nein 
 
 
Üben oder übten Sie oder ein enges Familienmitglied von Ihnen (direkter Verwandter oder Ehegatte) ein wichtiges öffentliches 
Amt aus? 
 
( X )   Nein (   )   Ja,  ____________________________________________  
 

übt/e das folgende wichtige Amt ____________________________________________  
 

   (   )   im Inland 
 
   (   )   im Ausland in ____________________________________________ aus. 
    
 
 
Mitgliedschaft/Beteiligung zugelassen am  __________________________. 
 
 

 


