
Beitrittserklärung / Beteiligungserklärung (§§ 15, 15 a und 15 b GenG)  
zur Waldgenossenschaft Remscheid eG, Lenneper Str. 63, 42855 Remscheid 

Seite 1 von 2 

Bitte vollständig die nachfolgenden Angaben ausfüllen: 
Pflichtfelder sind mit einem * gekennzeichnet 

Vor- und Zuname*:  _________________________Geburtsdatum*:___________ 

Anschrift*:   _________________________________________________ 

E-Mail*:    _________________________Telefonnummer*:__________ 

Steuerliche Identifikationsnummer*: _________________________________________________ 

 Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Waldgenossenschaft Remscheid eG. Die gegenwärtig 
gültige Satzung kann ich im Internet unter www.waldgenossenschaft-remscheid.de einsehen; 
auf Wunsch wird Sie mir zugesandt (bitte kontaktieren Sie uns dazu, wir senden umgehend 
einen Ausdruck der Satzung zu). Ich erkläre, dass ich mich mit .......... Anteilen an der 
Genossenschaft beteilige. Insgesamt halte ich somit ……… Anteile. Meine im 
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft stehenden personenbezogenen Daten werden für 
genossenschaftsinterne Zwecke von der Genossenschaft verarbeitet und genutzt werden. Die 
Genossenschaft bedient sich hierzu auch der Leistung Dritter, die im Rahmen einer 
Auftragsdatenverarbeitung für sie tätig werden. Eine Nutzung der Daten außerhalb des 
Geschäftszwecks der Genossenschaft erfolgt nicht. Weitere Details kann ich der 
Datenschutzerklärung (abrufbar unter www.waldgenossenschaft-remscheid.de) entnehmen, 
die mir auf Wunsch auch zugesandt wird.  

Ich nehme zur Kenntnis, 
 dass ich erst nach erfolgreicher Einzahlung des/der gesamten Geschäftsanteil/e auf

dem Konto der Genossenschaft vollständiges Mitglied der Waldgenossenschaft
Remscheid eG werden kann;

 dass die Satzung eine Kündigungsfrist der Mitgliedschaft von mehr als einem Jahr
bestimmt (die Einzelheiten regelt § 5 der Satzung).

und 

 Ich werde die fällige Einzahlung auf das Konto der Waldgenossenschaft Remscheid eG bei 
der Stadtsparkasse Remscheid IBAN DE61 3405 0000 0000 4200 00 
und BIC-Code WELADEDRXXX überweisen. 

oder 

 Ich ermächtige die Genossenschaft, einmalig die fälligen 500 EUR je gezeichnetem Anteil 
dem Konto IBAN/BIC ................................................................................................. bei der 
......................................................... zu belasten. 
Ich habe das dazu notwendige SEPA-Lastschriftmandat (siehe 2. Seite) für einmalige 
Zahlungen ausgefüllt. 

oder 

 Die Anteile werden mit gesondertem notariellem Übertragungsvertrag zur Erfüllung einer 
Einlagenverpflichtung (Einbringung) abgegolten. 
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oder 
 
 Ich ermächtige die Genossenschaft, die fällige Einzahlung in monatlichen Raten à 50 EUR 

beginnend mit dem heutigen Tage dem Konto IBAN/BIC 
…………………………………………...................... bei der ………………………………….. zu 
belasten. 
Ich habe das dazu notwendige SEPA-Lastschriftmandat für wiederkehrende Zahlungen 
ausgefüllt.  
Ich beauftrage die Genossenschaft, mir aus künftigen Dividendenabrechnungen zustehende 
Ansprüche meinem Geschäftsguthabenkonto bis zur vollen Einzahlung des Geschäftsanteils 
gutzuschreiben. 

 
 
...................., .......................               .......................................         ........................................ 
(Ort, Datum) Beitretender/Mitglied Kontoinhaber 
 
 
Sollte der Beitretende/das Mitglied minderjährig sein, stimme ich seiner Beitritts-/Beteiligungser-
klärung hiermit zu. 
 
...................., ....................... ........................................................................................ 
(Ort, Datum) Erziehungs- /Vertretungsberechtigter
 
 
Bitte nur ausfüllen bei Einzug der fälligen Zahlungen für die Waldgenossenschaftsanteile durch 
die Waldgenossenschaft Remscheid eG: 
 

SEPA-Lastschriftmandat für  einmalige Zahlung wiederkehrende Zahlung 
 
Waldgenossenschaft Remscheid eG 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE41ZZZ00000504892 
 
Ich ermächtige die Waldgenossenschaft Remscheid eG, Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von der Waldgenossenschaft Remscheid eG auf mein Konto 
gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
...................., .......................               ....................................... 
(Ort, Datum) Kontoinhaber 

 
Für Rückfragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung: 

Telefon: 02191 16 2071 

Fax: 02191 16 2007 

E-Mail: info@waldgenossenschaft-remscheid.de 

 

 

Halten Sie sich stets auf dem Aktuellen:  www.waldgenossenschaft-remscheid.de 
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