
An die 
GLS Treuhand e.V.
Schumannstraße 10

10117 Berlin

Treuhandvertrag     zum Beitritt in die BürgerEnergie Berlin eG 

1.  Treuhänderin ist die GLS Treuhand e.V., Schumannstr. 10, 10117 Berlin, info@gls-treuhand.de

2.  Treugeber ist:  (BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN)  

  Herr           Frau                      
                                                     Geburtsdatum (Pflichtangabe) ggf. Firmenname/Institution

 
Vorname                                  Name Telefon

 
Straße                                                                                  Nummer  E-Mail (Pflichtangabe)

 
PLZ                      Ort  Land (wenn außerhalb von Deutschland) 

 
Kontoinhaber Name der Bank   

 
Konto/IBAN BLZ/BIC      

3.  Dieser Treuhandvertrag soll der BürgerEnergie Berlin eG (BEB eG) ermöglichen, mit Hilfe des Treugebers 
und weiterer Treugeber eine möglichst große Beteiligung am Berliner Stromverteilnetz zu erwerben, um den 
Aufbau eines auf erneuerbare Energieträger ausgerichteten, sozial und ökologisch verträglichen und 
nachhaltigen Energiesystems für das Land Berlin zu ermöglichen. 

4.  Der Treugeber beabsichtigt, der BEB eG beizutreten, sobald diese eine Beteiligung am Berliner Stromverteilnetz 
erworben hat, und übergibt hierzu der Treuhänderin diese persönlich unterzeichnete Beitrittserklärung. Der 
Treuhandauftrag zum Beitritt zur BEB eG hat zur Voraussetzung, dass eine Einzahlung zum Erwerb von 
Genossenschaftsanteilen in Höhe der in dieser Beitrittserklärung genannten Summe auf dem Treuhandkonto 
eingegangen ist. Die Treuhänderin ist befugt und verpflichtet, die BEB eG über das Treuhandverhältnis zu 
informieren, in die Vorgänge dazu Einblick zu gewähren und ihr die Kontaktdaten des Treugebers zu übermitteln, 
damit dieser von der BEB eG regelmäßig über den Fortgang der Kampagne zur Beteiligung am Berliner 
Stromverteilnetz informiert werden kann.

5.  Die Weiterleitung der Treugelder an die BEB eG erfolgt, wenn der Vorstand der BEB eG der Treuhänderin schrift-
lich mitteilt, dass ein mittelbarer oder unmittelbarer Beteiligungserwerb der BEB eG am Stromverteilnetz Berlins 
zustande gekommen ist (durch Vorlage des rechtsverbindlich unterzeichneten Vertrags zum Beteiligungserwerb), 
sicher gestellt ist, dass der Erwerb vollzogen werden kann, und nachdem die BEB eG die Aufnahme des 
Treugebers in die Genossenschaft bestätigt hat.

6.  Sofern der Vorstand der BEB eG der Treuhänderin mitteilt, dass ein mittelbarer oder unmittelbarer Beteiligungs-
erwerb der BEB eG am Stromverteilnetz Berlins nicht zustande gekommen ist oder zustande kommen wird, wird 
die Treuhänderin die Treugelder innerhalb von zwei Monaten nach Mitteilung durch die BEB eG an die Treugeber 
zurück überweisen. 

7.  Dieser Treuhandvertrag kann mit einer Frist von drei Monaten gekündigt werden. Die Kündigung bedarf zu ihrer 
Wirksamkeit der Schriftform. Eine Rückzahlung der Treugelder erfolgt innerhalb von zwei Monaten ab wirksam 
erfolgter Kündigung.

Bitte beachten Sie: Formular endet auf Seite 2 

  TREUGEBER WERDEN
 Wenn das klappt, bin ich dabei! 



8.  Der Treugeber ist verpflichtet, der Treuhänderin eine Änderung der Bankverbindung und der postalischen und 
elektronischen Erreichbarkeit unverzüglich per E-Mail oder postalisch mitzuteilen. Elektronische oder postalische 
Mitteilungen erfolgen an die der Treuhänderin zuletzt bekannt gegebene Adresse.

9.  Die GLS Treuhand e.V. verwahrt die eingezahlten Treugelder treuhänderisch und gewährleistet, dass die Mittel 
ausschließlich zu dem beschriebenen Zweck verwendet werden oder an die Treugeber zurückgezahlt werden, 
wenn die Beteiligung am Berliner Stromverteilnetz nicht realisiert werden kann. 

10.  Die Treuhänderin erhebt für die entstehenden Kosten eine einmalige Gebühr in Höhe von 10,00 Euro vom 
Treugeber. Bis auf Weiteres nicht zu erwartende Zinserträge der Treugelder fließen an die Stiftung Neue Energie, 
die damit Projekte für eine erneuerbare und bürgereigene Energieversorgung fördert. Ein Anspruch der Treugeber 
auf Auszahlung von Zinsen oder Rückerstattung der Verwaltungsgebühr besteht auch im Falle einer Rückabwick-
lung nicht.

11. Bei Meinungsverschiedenheiten über die Auslegung dieses Treuhandvertrages und bei sonstigen Streitigkeiten 
im Zusammenhang mit diesem Treuhandvertrag entscheidet als Schiedsrichter Prof. Dr. Karsten-Michael 
Ortloff, Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Berlin i.R., im Falle seiner Verhinderung Manfred Stender, 
Vorsitzender Richter am Verwaltungsgericht Berlin i.R., abschließend.

Einverständniserklärung 
Hiermit erkläre ich meine Bereitschaft, der „BürgerEnergie Berlin eG“ beizutreten und zusammen mit anderen 
Treugebern im Rahmen meiner Möglichkeiten eine Beteiligung am Berliner Stromverteilnetz zu ermöglichen. 

Hierfür stelle ich unmittelbar zunächst einen Betrag in Höhe von  € zur Verfügung 
(mindestens 500 Euro und durch 100 teilbar). Für die sofort eingezahlten Beträge gilt dieser Treuhandvertrag.
Ich bevollmächtige die Treuhänderin, diesen Betrag zzgl. 10,00 Euro Verwaltungsgebühr von meinem oben
genannten Konto abzubuchen. Wenn Sie nicht per Lastschrift zahlen möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an: 
info@gls-treuhand.de 

 
Zusätzliche Option 

Sollte die Beteiligung erfolgen, bin ich bereit, einen weiteren Betrag in Höhe von  € 
dafür zur Verfügung zu stellen (durch 100 teilbar). Die BürgerEnergie eG Berlin wird mich mindestens vier Wochen 
vor dem voraussichtlichen Termin zur Beteiligung am Stromverteilnetz informieren.  

    Ich bevollmächtige hiermit die BEB eG, diesen Betrag von meinem o.g. Konto abzubuchen 
         (weniger Arbeit und spart Kosten für beide). 
 
    Nach Aufforderung durch die BEB eG werde ich diesen Betrag umgehend auf folgendes Konto bei der 
           GLS Gemeinschaftsbank eG überweisen: BürgerEnergie Berlin eG · IBAN DE96430609671133776800 · 
             BIC GENODEM1GLS · Stichwort: Netzkauf 

SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige ich die GLS Treuhand e.V. (Gläubiger-ID DE25ZZZ00000016785), Zahlungen von mei-
nem o.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Im Falle der Zeichnung einer zusätzlichen Option ermächtige ich hiermit die BürgerEner-
gie Berlin eG (Gläubiger-ID DE55ZZZ00000857041), Zahlungen von meinem o.g. Konto mittels Lastschrift einzuziehen.Zugleich weise ich 
mein Kreditinstitut an, die von der GLS Treuhand e.V. bzw. BürgerEnergie Berlin eG auf mein Konto gezogenen Last-schriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. 
Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. Der Betrag wird am ersten Bankarbeitstag im Folgemonat der 
Unterzeichnung der Beitrittserklärung, mindestens jedoch 6 Werktage nach Unterzeichnung des Treuhandvertrages, eingezogen. Die 
Mandatsreferenz entspricht nach dem folgenden Schlüssel der zukünftigen Treuhandvertragsnummer: OH-[Vertrags- nummer]-GA, für 
zusätzliche Optionen: OH-[Vertragsnummer]-OP. Die Vertragsnummer wird mir nach Eingang des Treuhandvertrags bei der GLS Treuhand 
e.V. mitgeteilt.

Widerrufsbelehrung: Als Treugeber habe ich nach §312 Abs.1 BGB ein Widerrufsrecht innerhalb von zwei Wochen. Die Frist beginnt am 
Tag nach der Unterzeichnung dieses Treuhandvertrags. Zur Wahrung der Widerrufsfrist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs. 
(Der Widerruf ist zu richten an: GLS Treuhand e.V., Schumannstraße 10, 10117 Berlin, info@gls-treuhand.de, Fax: 0234 5797-5188)

Datenschutz: Ich bin einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten  zur weiteren Bearbeitung elektronisch gespeichert werden. 
Sie stehen ausschließlich für Zwecke der BEB eG und der GLS Treuhand im Zusammenhang mit dem Treuhandauftrag der BEB eG zur 
Verfügung.  Soweit dies im Rahmen der Vertragsdurchführung erforderlich ist, können die Daten an Dienstleister weitergegeben werden. 
Diese Dienstleister werden von der BEB eG oder der GLS Treuhand vertraglich gebunden, die Daten ausschließlich für die eng definierten 
Aufgaben zu verwenden. Eine Weitergabe an Dritte ist ausgeschlossen. 

  
Ort, Datum Ort, Datum

  
Unterschrift Treugeber Unterschrift Treuhänderin (GLS Treuhand e.V.)

Treuhandvertrag BürgerEnergie Berlin – Seite 2  


	Firmenname:  
	Herr: Off
	Frau: Off
	Vorname: 
	Nachname: 
	Telefon: 
	Straße: 
	Nummer: 
	E-Mail: 
	PLZ: 
	Ort: 
	Land: 
	Kontoninhaber: 
	Name der Bank: 
	Konto: 
	BLZ: 
	Betrag: 
	Betrag2: 
	Kontrollkästchen3: Off
	Kontrollkästchen4: Off
	Geburtstag: 
	Geburtsmonat: 
	Geburtsjahr: 


