
Beitritt zur Einkaufs- und Versorgungsgenossenschaft 

Ottfingen eG (in Gründung) 

1. Satzung 

Ich bestätige, dass ich mir die Satzung der Einkaufs- und Versorgungsgenossenschaft Ottfingen eG vor 

Unterzeichnung dieser Beitrittserklärung unter www.ottfingen.info/genossenschaft/Satzung heruntergeladen habe 

oder mir diese übergeben worden ist. Die Satzung sieht eine Kündigungsfrist von zwei Jahren vor. 

2. Persönliche Daten 

______________________________________ __________________________________ 

Name, Vorname (Pflichtfeld) Telefon (bitte angeben!) 

______________________________________ __________________________________ 

Straße, Hausnummer (Pflichtfeld) Email (bitte angeben, wenn vorhanden!) 

______________________________________ __________________________________ 

Adresszusatz Geburtsdatum / Geburtsort (Pflichtfeld) 

__________ _________________________ 

PLZ Ort (Pflichtfeld)  

3. Beitrittserklärung: 

Ich beantrage die Mitgliedschaft in der Einkaufs- und Versorgungsgenossenschaft Ottfingen eG und  

zeichne ______ Geschäftsanteilen zu je 250,00 EURO. 

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

4. Kontoverbindung / Zahlungsweise 
Um Verwaltungsaufwand zu sparen, bitten wir Sie, am Einzugsermächtigungsverfahren teilzunehmen. Vielen Dank! 

 Hiermit erteile ich der Einkaufs- und Versorgungsgenossenschaft Ottfingen eG ein SEPA-Basismandat und 
gestatte widerruflich den fälligen Betrag von nachstehendem Konto einzuziehen. 
(Unsere Gläubiger-Identifikationsnummer ist beantragt und wird nachgereicht.) 

_____________________________  _____________________________ 
Kontonummer / IBAN Kontoinhaber  

_____________________________ 
Bankleitzahl / BIC 

_____________________________  _____________________________ 
Kreditinstitut Datum, Unterschrift 

5. Widerrufsbelehrung 

Sie können Ihre Beitrittserklärung ohne Angaben von Gründen innerhalb von zwei Wochen in Textform (z.B. Brief 
oder Email) widerrufen. Die Frist beginnt spätestens mit Erhalt dieser Belehrung. Zur Wahrung der Widerrufsfrist 
genügt die rechtzeitige Absendung eines formlosen Widerrufsschreibens an die Einkaufs- und 
Versorgungsgenossenschaft Ottfingen eG, Weinstraße 6, 57482 Wenden oder per Mail 
genossenschaft@ottfingen.info. 

 
 Datum, Unterschrift 

 

WICHTIG: Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung (weiter auf der Rückseite des Dokuments)! Das 

Ausfüllen der Rückseite sowie die Unterzeichnung durch den Antragsteller sind Voraussetzung für 

die Aufnahme in die Einkaufs- und Versorgungsgenossenschaft Ottfingen eG.  

http://www.ottfingen.info/genossenschaft/Satzung


 

Datenschutzerklärung 

□ Ich habe die Informationen über die Datenverarbeitung der Einkaufs- und 

Versorgungsgenossenschaft Ottfingen eG gelesen sowie den Hinweis des Vorstands zur 

Kenntnis genommen, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Datenschutzes getroffen worden sind. Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung 

von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht 

garantiert werden kann. 

Zum Betrieb der Genossenschaft ist die Weitergabe persönlicher Daten auf Basis des 

GenG sowie gesetzlicher Vorschriften, z.B. der Finanzbehörden zwingend erforderlich! 

Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe folgender persönlicher Daten einverstanden: Name, 

Vorname, Geburtstag, Eintritt in die Genossenschaft, Zugehörigkeit, Anschrift, E-Mail-Adresse, 

Telefonnummer, Mobilfunknummer, Bankdaten und etwaiger Sonderumlagen. 

Darüber hinaus stimme ich der Veröffentlichung folgender Mitgliederdaten im Internet zu: Name, 

Vorname, sowie ggf. Funktion in der Genossenschaft. Mir ist bekannt, dass diese Daten auch in 

Staaten abrufbar sind, die keine den europäischen vergleichbaren Datenschutzbedingungen 

kennen und dass der Verein die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und Verfügbarkeit der 

personenbezogenen Daten nicht garantieren kann. 

Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen sowie Film- und 

Tonaufnahmen 

Hierdurch erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern im Zusammenhang mit allen 

Aktivitäten in der Genossenschaft durch Genossenschaftsmitglieder und Dritte einverstanden bin, 

ebenso mit der Anfertigung von Ton- oder Filmaufnahmen, an denen ich allein oder in der 

Gruppe mitwirke. 

Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und Tonaufnahmen 

von den Verantwortlichen in der Genossenschaft für Zwecke der Arbeit der Genossenschaft 

verwendet werden (Flyer, Homepage, Weiterleitung an befreundete Vereine und Institutionen, 

etc.). 

Meine Einwilligung/en zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt/er freiwillig und 

kann jederzeit beim Vorstand ohne Begründung widerrufen werden; die Rechtmäßigkeit der 

Verarbeitung auf Grundlage der Einwilligung bleibt bis zum Widerruf unberührt. Ein Widerruf kann 

nur in die Zukunft erfolgen. Der Widerruf kann sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung 

beschränken. Im Umfang des Widerrufs ist der Verein verpflichtet, die Daten, Lichtbilder oder 

Tonaufnahmen zu entfernen und/oder zu vernichten. Dies schließt bereits veröffentlichte Daten 

aus. 

 

Mit Ihrem Antrag auf Aufnahme in unsere Genossenschaft stellen Sie uns im Anmeldeformular 

personenbezogene Daten zur Verfügung, welche wir im Rahmen und zur Erfüllung unserer 

Vereinszwecke erheben und verarbeiten. Die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) sieht vor, dass 

wir Sie zum Zeitpunkt der Erhebung der Daten über Art und Umfang der Verarbeitung und zu Ihren 

Rechten informieren müssen. Diese Informationen stellen wir Ihnen gem. Art.13, 14 DS-GVO auf 

Anfrage zur Verfügung. Sie können dies jederzeit auch auf unserer Internetseite unter: 

www.ottfingen.info/genossenschaft/Datenschutz abrufen. 
 

 

 

 
 Datum, Unterschrift 

 

http://www.ottfingen.info/
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