SOLiNVEST eG
Beitrittserklärung (§§15,16a und 15b GenG)

Anrede
Vorname
Nachname
Straße/HsNr
PLZ
Ort
Geburtsdatum
Mitgliedsnummer*
Geschäftsguthabenkonto*



Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zu der
Energiegenossenschaft SOLiNVEST eG
Im Wingert 12
53909 Zülpich



Die Satzung in ihrer gegenwärtigen Fassung ist im Internet unter der Adresse der Genossenschaft www.lewak.deSOLiNVEST
abrufbar. Auf Verlangen wird diese auch persönlich postalisch zugestellt.



Die Satzung der Genossenschaft bestimmt weitere Zahlungspflichten. Ich verpflichte mich, auch diese Zahlungspflichten zu
erfüllen. (§31) **



Die Satzung der Genossenschaft sieht eine Kündigungsfrist von mehr als einem Jahr vor (§5). Mir ist bekannt, dass ich zu
jedem Zeitpunkt Anteile an andere Genossenschaftsmitglieder übertragen kann (§28 Satz 3 und 4).



Ich nehme zur Kenntnis, dass ein Geschäftsanteil 180 EUR beträgt (§28). Der erste Geschäftsanteil ist beim Beitritt zur
Genossenschaft Pflicht. Weitere Geschäftsanteile können durch die Beitrittserklärung beantragt werden (§28 Satz 2).






Ich beantrage, den ersten Geschäftsanteil durch Ratenzahlung zu erwerben. Die Rate wird monatlich fällig und beträgt 18
EUR. Bis zur vollen Einzahlung des Geschäftsanteils werden die dem Mitglied zustehenden Vergütungen auf das
Guthabenkonto gutgeschrieben (§28 Satz 1).

Ich erkläre, dass ich mich mit _____ weiteren (bitte hier die Anzahl der Anteile eintragen, die zusätzlich zum ersten Pflichtanteil
erworben werden sollen), also insgesamt ________ Geschäftsanteilen (hier bitte die Gesamtzahl der Anteile, also Pflichtanteil
+ weitere Anteile) bei der Genossenschaft beteilige.
Ich beantrage, weitere Geschäftsanteile durch Ratenzahlung zu erwerben. Die Rate wird monatlich fällig und beträgt 18 EUR.
Bis zur vollen Einzahlung der Geschäftsanteile werden die dem Mitglied zustehenden Vergütungen auf das Guthabenkonto
gutgeschrieben (§28 Satz 1). Weitere Geschäftsanteile können erst dann per Rate erworben werden, wenn der erste
Geschäftsanteil voll bezahlt ist.



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



Ich ermächtige die Genossenschaft, einmalig die nach Gesetz und Satzung fälligen Einzahlungen dem Konto
IBAN DE____________________________ (bitte eigene IBAN eintragen) bei der Bank _________________________ (bitte eigene
Bank eintragen) zu belasten.

*Wird durch die Genossenschaft eingetragen

1

Vorgehen: bitte ausfüllen und an a.lewak@lewak.de per Email sowie an die Postadresse der eG im Original zusenden. Sie
erhalten dann eine Kopie mit Unterschrift zurück zur Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft

SOLiNVEST eG
Beitrittserklärung (§§15,16a und 15b GenG)



Ich beauftrage die Genossenschaft, mir aus künftigen Dividendenabrechnungen zustehende Ansprüche, meinem
Geschäftsguthabenkonto bis zur vollen Einzahlung des Geschäftsanteils gutzuschreiben.
Darüber hinausgehende Beträge bitte ich dem Konto wie oben genannt/ IBAN __________________________ bei der Bank
__________________________ (bitte mit gewünschten Kontodaten ausfüllen und nichtzutreffende Auswahl streichen)
gutzuschreiben

**Die Satzung sieht KEINE Nachschusspflicht vor. Die Formulierung bezieht sich auf evtl. festzusetzende Eintrittsgelder. Stand Nov.2021 sind diese NICHT
vorgesehen.

Ort, Datum

Unterschrift beitrittswillige Person

Name in deutlicher Schrift

Sollte die beitrittswillige Person minderjährig sein, stimme ich seiner Beitrittserklärung hiermit zu.

Ort, Datum

Unterschrift gesetzl. Vertreter

Name in deutlicher Schrift

_________________________________________________________________________________________________________

Mitgliedschaft zugelassen am (Datum)*

Unterschrift Vorstand

Annegret Lewak

*Wird durch die Genossenschaft eingetragen

Dirk Hansen
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Vorgehen: bitte ausfüllen und an a.lewak@lewak.de per Email sowie an die Postadresse der eG im Original zusenden. Sie
erhalten dann eine Kopie mit Unterschrift zurück zur Bestätigung Ihrer Mitgliedschaft

