
 

Beitrittserklärung / Beteiligungserklärung  ohne Nachschusspflicht

EnergieGenossenschaft Steinburg eG (kurz: EGS eG) 

Name  Vorname         Geburtsdatum 

  

Berufsbezeichnung                   Anschrift des Mi tglieds  

 

E-Mail Adresse 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Genossensch aft und dass ich mich mit 

 __ 1 ____  Geschäftsanteilen (i.W. einGeschäftsant eil) 
an der Genossenschaft beteilige. Ich verpflichte mi ch entsprechend des § 15a GenG die nach Gesetz 
und Satzung geschuldeten Einzahlungen auf den Gesch äftsanteil zu leisten. 

Die Höhe des Geschäftsguthabens für einen Anteil be trägt EUR 100,-- (i.W. Einhundert EURO). 

Vor Abgabe dieser Beitrittserklärung wurde mir eine  Abschrift der Satzung in der geltenden Fassung 
durch die Genossenschaft zur Verfügung gestellt. 

Das Geschäftsguthaben ist zugunsten des Bankkontos IBAN DE05 2306 2124 0000 1083 32  
BIC: GENODEF1BAR   an die Raiffeisenbank eG Bargteh eide zu überweisen (100,- EUR). 

Die Genossenschaft weist darauf hin, dass sich das Zielprojekt (Nahwärmeleitungssystem mit 
Wärmeerzeuger) derzeit noch in der Planungsphase be findet und aktuell noch kein endgültiges 
Vertragskonzept vorliegt. Des Weiteren kann zur Zei t nur eine Planrechnung für die Investitions- und 
Betriebsphase vorgelegt werden, weil notwendige end gültige Ausschreibungen noch nicht verbindlich 
vereinbart wurden. Insoweit bestehen derzeit die ty pischen Risiken einer Projektgesellschaft und 
entsprechend muss auch ein möglicher Kapitalverlust  in Betracht gezogen werden. 

Es wird darauf hingewiesen, dass zur Nutzung der In frastruktur (Wärmebezug) der Genossenschaft 
weitere Geschäftsanteile je Wärmeübergabestation ge zeichnet werden müssen, damit die 
Gesamtfinanzierung sichergestellt ist. Derzeit wird  mit 15 Geschäftsanteilen je Wärmeübergabepunkt 
geplant. Darüber hinaus wird mit einem Eintrittsgel d von 2.000,-- EUR gerechnet, um das 
Nahwärmenetz realisieren zu können. Die endgültigen  Investitionsbedingungen werden den Mitgliedern  
zur Beschlussfassung in einer Generalversammlung vo rgestellt. 

Steinburg,  

Datum  Unterschrift  Mitglied  

 
Mitgliedschaft/Beteiligung zugelassen am  
 
Steinburg, 

Unterschrift für die Genossenschaft (zwei Vorstandsu nterschriften)  

Widerrufsrecht:  

Es wird auf das Widerrufsrecht von vier Wochen ausd rücklich hingewiesen und dem Mitglied zur Kenntnis gegeben. 

Steinburg, 

Datum Unterschrift Mitglied 


