
Rückantwort:  Fax-Nr. 0711/4603-150 

An die Vieherzeuger-Gemeinschaft eG 

Viehhofstraße 10, 70188 Stuttgart 

Beitrittserklärung/Beteiligungserklärung/Nachzeichnung/Auffüllen GS Anteil 

VG-Kreditor Nr.VG-Mitglieds Nr.______________________                  ________________________     

Name: ___________________________________________________________________________ 

Anschrift:  

Geburtsdatum: ____. ____.__________ 

Handynummer:      Telefonnummer:  ___________________    

E-Mail:   Faxnummer: _________________________        

 Ich beauftrage die Genossenschaft, mir aus künftigen Dividendenabrechnungen zustehende 

Ansprüche meinem Geschäftsguthabenkonto bis zur vollen Einzahlung des Geschäftsanteiles 
gutzuschrieben.  
Darüber hinausgehende Beträge bitte ich folgendem Konto gutzuschreiben. 

__; (BIC: IBAN: ) ____ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ __ _______________

Bei der ___________________________________________________________________________ 

Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zur Vieherzeuger-Gemeinschaft eG (VG). 

Die Satzung in ihrer gegenwärtigen Fassung ist im Internet unter der Adresse der Genossenschaft 
www.vieherzeuger.de, Untermenü Mitgliedschaft abrufbar. Auf Verlangen wird diese auch ausgehändigt. 

Die Satzung der Genossenschaft sieht eine Kündigungsfrist von mehr als einem Jahr vor. 

1. Ich erkläre, dass ich mich mit 550,00 € = 1 voll einbezahlter Geschäftsanteil an der VG beteilige.

2. Ich erkläre, dass ich mich mit weiteren  ___  Geschäftsanteilen zu je 550,00 € an der VG beteilige.

3. Ich erkläre, dass ich meinen noch nicht voll einbezahlten Anteil mit ________ € auffüllen werde.

Ich überweise einmalig den Geschäftsanteil in Höhe von __________ € (mindestens 550,00 €, 

Summe aus 1. + 2.) 

Ich überweise einmalig die Summe in Höhe von __________ € (Summe aus 3) 

      auf das Konto: Südwestbank AG Stuttgart;  IBAN: DE43 6009 0700 0742 7250 06;  

       BIC: SWBSDESSXXX. 

Ort, Datum   Unterschrift des Beitretenden/des Mitglieds 

Sollte der Beitretende/das Mitglied minderjährig sein, stimme ich seiner Beitritts-/ 
Beteiligungserklärung hiermit zu. 

Ort, Datum  Unterschrift des gesetzlichen Vertreters 

x



Basisdaten für die Kirchensteuerabfrage (Zutreffendes bitte 
ankreuzen) 

     Mein Geschäftsguthaben befindet sich im Betriebsvermögen. -keine weiteren Angaben erforderlich- 

Steuernummer: __ __ __  __ __  __  __  __  __  __  __  

Steuersatz _ _ _ _ _ % 

      Mein Geschäftsguthaben befindet sich im Privatvermögen. 

Ich habe in der Vergangenheit gegenüber dem Finanzamt die Aufgabe des 

landwirtschaftlichen Betriebs erklärt. Oder Ich habe durch Mitteilung gegenüber dem 

Finanzamt die Entnahme meines Geschäftsguthabens aus dem Betriebs- und 

Privatvermögen erklärt. 

Steueridentifikationsnummer: __ __ __  __  __  __ __  __  __  __  __  (11-stellig) 
(siehe Einkommenssteuerbescheid / Lohnsteuerbescheinigung) 

Ich habe der Übermittlung der KISTAM (Kirchensteuerabzugsmerkmal) beim BZSt 
widersprochen. (wenn ja bitte ankreuzen)   

Zahlungseingang am ___________ ___________Euro bei der _________Bank   #______________ 

Mitgliedschaft zugelassen am _____________     _________________________________
   Vieherzeuger-Gemeinschaft eG 
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