
Beitrittserklärung Beteiligungserklärung

Name 

Vorname

Straße Hausnummer

Ort PLZ

Telefon Geburtsdatum

email

IBAN: 

Steuer-Ident. Nr.:

Ich verpflichte mich entsprechend des §15a GenG, die nach Gesetz und Satzung geschuldeten Einzahlungen 
auf den Geschäftsanteil zu leisten. 

Meine personenbezogenen Daten werden von der BürgerEnergie Hardegsen eG unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Vorschriften der EU-
Datenschutzgrundverordnung (EUDSGVO) und des deutschen Datenschutzrechts (BDSG) für die Begründung und Verwaltung meiner Mitgliedschaft 
erhoben, verarbeitet und genutzt. Im Rahmen dieser Zweckbestimmungen werden meine Daten ausschließlich zur Erfüllung der Genossenschafts-
aufgaben an diesbezüglich besonders Beauftragte weitergegeben und genutzt. Eine Weitergabe an weitere Dritte erfolgt nur mit meiner gesonderten 
Einwilligung. Eine Weitergabe der Daten zu Marketingzwecken findet nicht statt. Die europäischen und deutschen Datenschutzrechte gelten in ihrer 
jeweils gültigen Fassung.      

Einwilligung in die Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an die Bank zu Zwecken der Abwicklung der Dividendenzahlungen. Hiermit willige 
ich ein, dass die BürgerEnergie Hardegsen eG meine personenbezogenen Daten (insbesondere Name, IBAN, Dividendenhöhe) für die Abwicklung des 
Zahlungsmandats an den/die ausführenden Zahlungsdienstleister übermittelt. Die Übermittlung der vorstehend genannten Daten ist Voraussetzung 
dafür, dass die BürgerEnergie Hardegsen eG die Dividendenzahlung vornehmen kann. Meine Einwilligung ist Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung 
für den vorgenannten Zweck. Meine Einwilligung ist freiwillig. Ich bin berechtigt, meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen.
Der Widerruf berührt nicht die Rechtmäßigkeit der aufgrund meiner Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung.
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(§§ 15, 15a und 15b GenG)
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Ich habe zur Kenntnis genommen, dass die satzungsmäßige Kündigungsfrist mehr als ein Jahr beträgt, 
derzeit 24 Monate.

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur BürgerEnergie Hardegsen eG.

Ich erkläre hiermit, dass ich mich mit

an der Genossenschaft beteilige.

weiteren, also mit insgesamt Geschäftsanteil(en)

Die Satzung in ihrer gegenwärtigen Fassung ist im Internet unter der Adresse der Genossenschaft 
www.hardegsen-energie.de abrufbar. Auf Verlangen wird diese auch ausgehändigt.

Ort, Datum Unterschrift des Beitretenden/des Mitglieds

Sollte der Beitretende/das Mitglied minderjährig sein, stimme ich dieser Beitritts-/Beteiligungserklärung hiermit zu.

Ort, Datum Unterschrift des gesetzlichen Vertreters

Mitgliedschaft zugelassen am: Unterschrift für die Genossenschaft (Vorstand)

Ich bestätige die Richtigkeit der Angaben zu meiner Person, die ich der BürgerEnergie Hardegsen eG zum 
Zwecke der Datenerfassung im Zusammenhang mit meinem Beitritt zur Verfügung stelle.

BürgerEnergie Hardegsen eG | Dorfstraße 20 | 37181 Hardegsen
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