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Antrag auf Beitritt zum Prüfungsverband 

An genaue Adresse der Genossenschaft / jur. Person:

Deutscher Interessenverband der  
Kleingenossenschaften e.V. 
Peiner Landstraße 217 

31135 Hildesheim 

Wir, _______________________________________ mit Sitz in ___________________________________ 
(Name der Genossenschaft / jur. Person) (Ort) 

beantragen unseren Beitritt zum DIVK │ Deutscher Interessenverband der Kleingenossenschaften e.V. als: 

  Erstmitgliedschaft   

 mit Gründungsprüfung  ohne Gründungsprüfung, da die Genossenschaft bereits besteht und eingetragen ist 

 Zweitmitgliedschaft  ohne Verbandsprüfungen - Ein Nachweis über eine bereits bestehende Erstmitgliedschaft bei 
einem entsprechenden Prüfungsverband ist bei Genossenschaften erforderlich!  

Genossenschaftlicher Prüfverband der Erstmitgliedschaft:  ________________________________________________ 

Nur bei bereits bestehenden Genossenschaften: Registergericht: ____________________________________ 

Nummer:   ____________________________________ 

Ein Exemplar unserer Satzung und gegebenenfalls die notarielle Urkunde eines Umwandlungsbeschlusses liegt 
dieser Erklärung als Anlage bei.  

Wir möchten uns aktiv / nicht aktiv an der Verbandsarbeit beteiligen, Interessenverbandsaufgaben übernehmen und an 
monatlichen Präsenzveranstaltungen teilnehmen. 

Dem Vorstand gehören an: 

1. ______________________________________________________________________________ (Name, Vorname)

2. ______________________________________________________________________________ (Name, Vorname)

3. ______________________________________________________________________________ (Name, Vorname)

 Die Genossenschaft hat einen Aufsichtsrat - Als Mitglieder sind gewählt: 

1. Vorsitzender __________________________________________________________________ (Name, Vorname)

2. Stellvertreter __________________________________________________________________ (Name, Vorname)

3. ______________________________________________________________________________ (Name, Vorname)

4. ______________________________________________________________________________ (Name, Vorname)

5. ______________________________________________________________________________ (Name, Vorname)
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Seite 2 der Beitrittserklärung: 

 Die Genossenschaft hat keinen Aufsichtsrat als Bevollmächtigter der Generalversammlung ist gewählt: 

1. Vorsitzender __________________________________________________________________ (Name, Vorname)

2. Stellvertreter __________________________________________________________________ (Name, Vorname)

Die Satzung des Prüfungsverbandes sowie entsprechende Prüfungsrichtlinie, Allgemeine Auftragsbedingungen 
und Datenschutzerklärung haben wir gelesen und erkennen diese ausdrücklich an. 

_____________________________________ 
(Ort, Datum) 

______________________________________________ ______________________________________________ 
(Vorstandsmitglied der Genossenschaft) (Vorstandsmitglied der Genossenschaft) 

(Stempel der Genossenschaft und Unterschrift von zwei Vorstandsmitgliedern, wenn keine Einzelvertretung vorliegt)

Annahme der Beitrittserklärung 
(Wird von dem DIVK ausgefüllt)

 Der Beitrittserklärung wird stattgegeben und zugestimmt. Der Antragsteller wird als 
Verbandsmitglied unter der Nummer __________ geführt. 

Der Antragsteller wird als 
 Mitglied mit Interessenverbandsaufgaben 
  Mitglied ohne Interessenverbandsaufgaben 
zugelassen. 

 Der Beitrittserklärung wird nicht stattgegeben und nicht zu gestimmt. 

Begründung:  _____________________________________________________ 

_____________________________________ 
(Ort, Datum) 

______________________________________________ ______________________________________________ 
(Vorstandsmitglied des DIVK) (Vorstandsmitglied des DIVK) 
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