An die
Kulturland eG
Hauptstr. 19
29456 Hitzacker

Ja, ich möchte mich an der Kulturland eG beteiligen! Anbei ﬁnden Sie meine Beitri serklärung.
Die Satzung und die Hinweise zu Beteiligungsrisiken habe ich zur Kenntnis genommen. Nach
schri*licher Bestä,gung der Aufnahme werde ich meine/n Geschä*santeil/e sowie das Eintri0sgeld innerhalb von 14 Tagen einzahlen.
Meine Anteile sind ein Geschenk von (Name) _______________________________________
Ich möchte mit meiner Beteiligung folgenden Hof beim Landkauf unterstützen:
(bi0e nur 1 Hof ankreuzen)
Falls ein geplanter Landkauf für den Hof
meiner Wahl nicht zustande kommt…
… können Sie meine Einlage für ein anderes Projekt verwenden
… möchte ich nicht, dass meine Einlage
anderwei,g verwendet wird. (In diesem
Fall nehmen wir Sie erst in die Genossenscha* auf, nachdem der Landkauf getä,gt
ist.)
Ich bin nicht auf einen bes,mmten Hof
festgelegt
Bi0e informieren Sie mich, sobald ein
Projekt in meiner Nähe startet
Ich möchte den AuAau der Kulturland eG mit einer steuerlich absetzbaren Spende oder Zus ftung unterstützen. Bi0e senden Sie mir dazu weitere Informa,onen.
Ich habe weitere Anregungen / Anmerkungen / Fragen:
______________________________________________________________________________
Von der Kulturland eG habe ich erfahren über
Bekannte
Hof/Landwirt
die Webseite www.kulturland.de
Zeitschri*enbeitrag in ___________________
Flyer, der auslag in ___________________
andere, Produktverpackung:_____________________________________________________

Stand: 02.03.2022

Beitri serklärung
Name, Vorname1 ____________________________________________________________________
bei Minderjährigen:
Geburtsdatum _____________ vertreten durch ___________________________________________
Straße ____________________________________________________________________________
PLZ Ort____________________________________________________________________________
E-mail: ____________________________________________ Telefon: _________________________
Ich beantrage hiermit die Aufnahme in die Kulturland eG. Ich möchte mich mit insgesamt _________
Anteilen an der eG beteiligen. Ich verpﬂichte mich, die nach Satzung und Gesetz vorgesehenen Zahlungen in Höhe von 500 € je Geschä2santeil zu leisten. Insgesamt verpﬂichte ich mich daher,
__________________ € zu leisten. Die Satzung der Kulturland eG ist mir ausgehändigt worden.
Bei der Aufnahme in die Genossenscha2 ist ein einmaliger Kostendeckungsbeitrag (Eintri8sgeld) in
Höhe von 5 % (Richtwert) fällig. Ich möchte einen Kostendeckungsbeitrag von __________€ leisten.
Ich verpﬂichte mich, diesen zusammen mit den Einzahlungen auf den Geschä2santeil zu leisten.2
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Satzung eine Kündigungsfrist von sechs Monaten zum Ende des Geschä2sjahres bes?mmt, frühestens jedoch zum Ende des fün2en auf die Einzahlung der Anteile folgenden Geschä2sjahres.

________________________________
Ort, Datum

____________________________________
Unterschri2

Zulassung durch die Genossenscha
Dem Antrag wird entsprochen:

Hitzacker, den _________________________________________________
Ort, Datum, Unterschri2
1 Aus juris?schen Gründen muss jede natürliche Person eine eigene Beitri8serklärung abgeben, nur Einzelpersonen mög-

lich.
2 Der Kostendeckungsbeitrag in Höhe von 5 % kann nach freiem Ermessen des Mitglieds erhöht oder abgesenkt werden.

Für die Genossenscha2 ist der Kostendeckungsbeitrag – zusammen mit HoCeiträgen (Pacht) und Spenden – die Grundlage zur Finanzierung ihrer laufenden Kosten.
Stand: 17.08.2020

