
 

 

 
 
 
 
 
 
 
Beitrittserklärung als investierendes Mitglied / Beteiligung mit weiteren Anteilen bei  

Wir bauen Zukunft eG nach §§ 15, 15a, 15b und 30 Abs. 2 GenG (Genossenschaft ohne Nachschusspflicht) 

Diesen Antrag bitte ausfüllen, ausdrucken und mit Originalunterschrift nach 
erfolgreicher Überweisung der Anteile per Post an die »Wir bauen Zukunft eG« 
senden oder persönlich vor Ort abgeben. Anschließend entscheidet der Vorstand mit 
dem Aufsichtsrat über die definitive Aufnahme als Mitglied in die Genossenschaft. 
Nach erfolgter Aufnahme wird eine Bestätigung zugesandt, andernfalls wird der 
Betrag auf das angegebene Konto zurücküberwiesen. 

           

(Bitte in DRUCKSCHRIFT oder  
DIGITAL ausfüllen – dazu im PDF-Reader den Punkt »selbst ausfüllen & unterschreiben« wählen) 

Vorname: _______________________________  

Nachname: _____________________________  

Geburtsdatum: ___________________________    

Straße: ________________________________ 

PLZ und Ort: ____________________________   

Mobil: _________________________________  

E-Mail: ________________________________     

       

● Ich beantrage die Aufnahme in die Wir bauen Zukunft eG und trete der 
Genossenschaft als investierendes Mitglied bei. Ich möchte mich mit insgesamt 
____ Geschäftsanteil(en) zu je 1.000,- € an der Genossenschaft beteiligen. 
      

● Ich bin bereits investierendes Mitglied mit ___ Geschäftsanteil(en) und zeichne 
___ weitere Geschäftsanteile zu je 1.000,- €. Ich zeichne hiermit insgesamt 
____ Geschäftsanteile.  

      

Ich werde die vorgesehene Zahlung von € 1.000,- je Geschäftsanteil, mit einer 
Gesamtsumme von € ____________ bis zum __ /__ / ____ auf unten genanntes 
Konto fristgerecht laut Satzung einzahlen. 



 

 

Ich habe die Satzung der Wir bauen Zukunft eG in aktueller Fassung erhalten,  zur 
Kenntnis genommen und erkenne den Inhalt und die Ziele an.  

Insbesondere habe ich die Dauer der satzungsmäßigen Kündigungsfrist (§5) samt 
Frist zur Auszahlung des Geschäftsguthabens bei Auseinandersetzung (§9 ) zur 
Kenntnis genommen. 

Mir ist klar, dass ich als investierendes Mitglied kein Stimmrecht auf der 
Mitgliederversammlung besitze. 

       

________________________           ______________________________ 
    

Ort, Datum      Unterschrift Beitretende:r    

 
       

Datenschutz: Wir verarbeiten die hier erhobenen Daten unter strikter Beachtung der 
Datenschutzbestimmungen. Die Daten werden ohne ausdrückliche Zustimmung nicht 
an Dritte weitergegeben.           

       
        

Zulassung durch die Genossenschaft 

 

Der Aufsichtsrat stimmt der Aufnahme des 
investierenden Mitglieds zu. 
 
---------------------------------------------   
   
Ort, Datum 
 
 
--------------------------------------------------------------------- 
Unterschrift, Wir bauen Zukunft eG, Aufsichtsrat 
 

Der Vorstand stimmt der Aufnahme des 
investierenden Mitglieds zu. 
 
---------------------------------------------   
   
Ort, Datum 
 
 
--------------------------------------------------------------- 
Unterschrift, Wir bauen Zukunft eG, Vorstand 
 

 

      
  
Stand 20.10.2022 
         
   
   

Wir bauen Zukunft eG   ●  Registergericht: Amtsgericht Schwerin, GnR 495   

Vorstand: Jannis Deutschmann, Johannes Milke   ●   Steuernummer: 087 / 135 / 01531 

IBAN: DE93 2006 9177 0003 7236 90   ●   BIC: GENODEF1GRS   ●   Raiffeisenbank Südstormarn Mölln eG 

 Holzkruger Str. 1   ●   19258 Nieklitz   ●   jetzt@wirbauenzukunft.de   ●   www.wirbauenzukunft.de  



 

 

 

Wenn du magst, freuen wir uns, wenn du optional noch folgende Fragen beantwortest:  
 
Was motiviert dich, investierendes Mitglied zu werden: 
 
_______________________________  
 
_______________________________  
 
_______________________________  

 

Wie oder über wen hast du davon erfahren,  
dass du investierendes Mitglied werden kannst? : 
 
_______________________________  
 
_______________________________  
 
_______________________________  
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