
 
 
 

Diesen Antrag ausfüllen, ausdrucken und mit Originalunterschrift nach erfolgreicher Überweisung der 
Pflichtanteile und des Eintrittsgelds per Post an die Stadtbaustein eG. Anschließend entscheidet der 
Vorstand über die definitive Aufnahme als Mitglied in die Genossenschaft. Nach erfolgter Aufnahme durch 
den Vorstand der Stadtbaustein eG wird eine Bestätigung zugesendet, andernfalls wird der Betrag auf das 
angegebene Konto zurücküberwiesen.  

Stadtbaustein eG 
Herr Gramm 
Tegernseer Landstraße 129 
81539, München 
 
 
 
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in die Stadtbaustein eG als Investierendes Mitglied 
gemäß §3 und §4(2) der Satzung. 
 
Name  …………………………………… Vorname …………………………………… 

Straße, Nr.  …………………………………… PLZ, Ort …………………………………… 

Telefon  …………………………………… Email  …………………………………… 

Geb. Datum …………………………………… Beruf  …………………………………… 

Bankverbindung:     Inhaber …………………………………… 

IBAN  …………………………………… 

BIC  …………………………………… 

Ich habe die Satzung der Stadtbaustein eG zur Kenntnis genommen und erkenne diese 
vollumfänglich an. Ich erkläre mich mit den Zielen und Verpflichtungen der Stadtbaustein 
eG einverstanden. 

Um in die Genossenschaft aufgenommen zu werden, 
zeichne ich zwei Pflichtanteile je €500,00 und leiste das Eintrittsgeld in Höhe von €50,00. 

Darüber hinaus zeichne ich …………………………………… weitere Anteile je €500,00 

Den Betrag von € …………………………………… überweise ich auf folgendes Konto: 
(Achtung: der Antrag wird erst nach Eingang der Zahlung bearbeitet.) 

 
Inhaber Stadtbaustein eG i.G. 
Bank GLS Gemeinschaftsbank eG 
IBAN DE37 4306 0967 8240 9634 00 
BIC  GENODEM1GLS 
 
 

 

Beitrittserklärung  
als Investierendes Mitglied  
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Ich bin darüber informiert, dass  

(1) ich als investierendes Mitglied weder Stimmrecht auf der Mitgliederversammlung 
besitze, noch ein Anrecht auf eine Wohnung in einem Projekt der Stadtbaustein eG, 
 

(2) nur für die „weiteren“ Anteile eine Dividende ausgeschüttet werden kann. 
 

(3) dass die Ausschüttung einer Dividende für die weiteren Anteile erst ab 
Fertigstellung des ersten Projektes möglich ist. 

 

Ort, Datum …………………………………… Unterschrift ………………………………… 
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