
Antwort
 
Wankendorfer  
Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG 
Mitgliederbetreuung 
Kirchhofallee 21–23
24103 Kiel

Mitgliedsnummer:  ____________________________

Nachname:  ____________________________

Vorname:  ____________________________

Geburtsname:  ____________________________

Geburtsdatum:  ____________________________

Nachname:  ____________________________

Vorname:  ____________________________

Geburtsname:  ____________________________

Geburtsdatum:  ____________________________

Straße/Hausnr:  ____________________________________

PLZ/Ort:  ____________________________________

Telefon:  ____________________________________

E-Mail:  ____________________________________

Straße/Hausnr:  ____________________________________

PLZ/Ort:  ____________________________________

Telefon:  ____________________________________

E-Mail:  ____________________________________

Erklärung zugunsten  
verfügungsberechtigter Personen

Ich, Herr / Frau ___________________________ bin unter der o.g. Mitgliedsnummer verfügungsberechtigter Inhaber des bei der 
Wankendorfer Baugenossenschaft für Schleswig-Holstein eG (Wankendorfer Baugenossenschaft) bestehenden Mitgliedskontos 
gleicher Nummer.

Ich möchte, dass mein gegenwärtiges und künftiges Forderungsrecht aus diesem Mitgliedskonto und sämtliche Forderungen aus 
dem Mietverhältnis (z.B. aus Betriebs- und/oder Heizkostenguthaben) im Fall meines Ablebens und falls keine Abtretungen an 
Dritte vorliegen auf folgende Person(en) übergehen:

Sollte mehr als eine Person verfügungsberechtigt sein, ist/sind diese auf einem Extrablatt aufzuführen und diesem Formular als  
An lage beizufügen.

Sofern die Wankendorfer Baugenossenschaft aus der Mitgliedschaft oder aus dem Nutzungsverhältnis noch Forderungen an  
das Mitglied bzw. den Nutzer hat, sind diese vorrangig aus dem Guthaben zu begleichen.

Ich behalte mir das Recht vor, diese Vereinbarung ohne Zustimmung der Wankendorfer Baugenossenschaft und des oben ge-
nannten Begünstigten durch schriftliche Erklärung gegenüber der Wankendorfer Baugenossenschaft zu widerrufen oder einen 
anderen Begünstigten zu nennen.

Ich erkläre hiermit gegenüber der Wankendorfer Baugenossenschaft das Angebot zum Abschluss eines Schenkungsvertrages mit 
dem oben genannten Begünstigten, der nach meinem Ableben wirksam sein soll. Auch dieses Angebot kann ich jederzeit schrift-
lich gegenüber der Wankendorfer Baugenossenschaft widerrufen.

Die Wankendorfer Baugenossenschaft verpflichtet sich, dieses Angebot nach Kenntnis meines Ablebens an die letzte ihr bekannte 
Anschrift des Begünstigten weiterzuleiten.

Ergänzend gilt die Satzung der Wankendorfer Baugenossenschaft in der jeweils gültigen Fassung.

Dieser Vertrag beinhaltet nicht die Übertragung des Nutzungsverhältnisses für eine Wohnung der Genossenschaft.

        
        
_____________________________________________ ___________________________________________________________
Ort, Datum Unterschrift – ggf. gesetzlicher Vertreter –

Fassung 1, Februar 2015
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