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Jahres-Erntevertrag Katringer eG iG 
2021/2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liebe*r Genossinnen und Genossen der Solawi Katringer Grünzeug eG, 

 
wir danken dir für dein Vertrauen und freuen uns, dich bald mit einem regionalen 
Ernteanteil von unserem Hof beliefern zu dürfen. Schön, dass du Teil unserer 
solidarischen Landwirtschaft sein möchtest.  
 
Um den Jahres-Erntevertrag mit uns abzuschließen, musst du Mitglied der 
Genossenschaft Katringer Grünzeug eG sein. Sollest du der Genossenschaft 
beitreten wollen, findest du das Antragsformular auf unserer Homepage und hier 
 
Wenn du Fragen hast, kannst du uns gerne eine E-Mail schreiben an 
info@katringer-gruenzeug.de oder anrufen unter 
0157-35 248 885 
 
Dein Team der Katringer Grünzeug eG 
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 * Erforderlich 

 

_______________________________ 

E-Mail-Adresse * 

 

_______________________________ 

Vorname * 

 

________________________________ 

Nachname * 
 

________________________________________________ 

Nur Firmen: Firmenname, vertreten durch Vor-/ Nachname * 
 

________________________________________________ 

Straße & Hausnummer * 

 

________________________________________________ 

Postleitzahl *    Wohnort * 

 

________________________________________________ 

Telefon/Handy * 

 
 
 
Ich schließe den folgenden Jahres-Erntevertrag mit der Katringer Grünzeug eGiG ab 

 
Jahres-Erntevertrag 

 

1) Bitte wähle hier die Größe des von dir gewählten Ernteanteils * 
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□ 1/2 Anteil - Richtpreis 39 Euro 

□ 1 Anteil - Richtpreis 78 Euro 

□ 1, 5 Anteile - Richtpreis 117 Euro 

□ 2 Anteile - Richtpreis 156 Euro 

 
 

Mein(e) Ernteanteil(e) entsprechen einer monatlichen Gesamtzahlung in Euro von: 

(Hier muss mindestens der Richtpreis des jeweiligen Ernteanteils eingetragen 

werden. Du kannst auch gerne mehr als den Richtpreis bezahlen, um den 

solidarischen Gedanken so umzusetzen) * 

____________________Euro 

 

         

1) der Ernteanteil wird mit der von dir oben eingetragenen Summe pro Monat 
berechnet.  
 
2) Kund*innen erhalten für 50 Lieferwochen im Gartenjahr eine Erntekiste.  
 
3) In den beiden Wochen um Weihnachten und Neujahr wird keine Ernte 
geliefert. 
 
4) Es besteht die Möglichkeit, 4 von 50 Lieferungen innerhalb von 12 Monaten 
auszusetzen. Bitte gebt uns in diesem Fall 2 Woche vor Lieferung per Mail 
(abholstation@katringer-gruenzeug.de) Bescheid. Im August können maximal 2 
Lieferungen pro Kund*in ausgesetzt werden.  
 
5) Mehrere Lieferungen können seitens Katringer Grünzeug eG aus 
ökonomischen Gründen zu einer Lieferung zusammengefasst werden. 
 
6) Der monatliche Beitrag wird jeweils am Monatsanfang im Voraus per 
Lastschrift eingezogen. 
 
8) Der Jahres-Erntevertrag hat eine einjährige Laufzeit, bezogen auf das 
Gartenjahr, am 01.März und endent am 28. Februar eines jeden Kalenderjahres,   
die sich automatisch um ein weiteres Gartenjahr verlängert, so dieser nicht drei 
Monate vor Laufzeitende in Textform per E-Mail an info@katringer-gruenzeug.de 
gekündigt wurde.  
 
9) Die Lieferung der Erntekisten erfolgt an Abholstationen, wo Mitglieder ihre 
Erntekiste abholen. 
 
10) Kund*innen können sich eine der vorgegebenen Abholstationen aussuchen 
und mit einem Vorlauf von 2 Wochen die Abholstation wechseln, sofern jeweils 
Kapazitäten vorhanden sind. Bitte schickt uns euren Wechselwunsch unter 
abholstation@katringer-gruenzeug.de. Ein Anspruch auf eine bestimmte 
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Abholstation existiert nicht. Bei Beendigung der Kooperation mit einer 
Abholstation müssen Kund*innen die Abholung der Erntekiste bei einer anderen 
Abholstation vornehmen  
 
11) Der Jahres-Erntevertrag kann mit Zustimmung von der Katringer Grünzeug 
eG an Dritte übertragen oder Ernteanteile erhöht werden, soweit Kapazitäten 
vorhanden sind. Schreib' uns hierfür eine E-Mail an info@katringer-
gruenzeug.de. Nach Eingang unserer Bestätigungs-Mail kann es dann bis zu 
vierzehn Tage dauern, bis die Änderung umgesetzt wird. 
 
12) Der Jahres-Erntevertrag wird erst gültig, sobald man Genoss*in in der Solawi 
Katringer Grünzeug eG ist. Genoss*in wird man durch die Bestätigung des 
Aufnahmeantrages. Aufnahmeanträge gibt es zum Download auf www.katringer-
gruenzeug.de 
 
13) Sollte eine Bestimmung dieses Vertrages unwirksam sein, wird die 
Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt. Die Parteien 
verpflichten sich, anstelle der unwirksamen Bestimmung eine dieser Bestimmung 
möglichst nahekommende wirksame Regelung zu treffen. 
 

 

Abholstationen - ich möchte meinen Ernteanteil an folgender Abholstation 

abholen * 

□ ab Hof in St. Katharinen 

□ Linz Café Kitsch 

□ Linz M. Schulte-Söhne 

□ Bad Hönningen 

□ Bad Honnef 

□ Windhagen/ Schweifeld 

□ Bonn 

□ Unkel 

□ Ich kann mir vorstellen, eine Abholstation zur Verfügung zu stellen und 

setze mich mit euch in Verbindung 

 

Trage hier deine Genossenschafts-Mitgliedsnummer ein, sofern sie dir bekannt ist. 

 

____________ 
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Sepa Lastschrift Mandat 
Katringer Grünzeug eG 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE98ZZZ00002380913 
 
Ich ermächtige die Katringer Grünzeug eG, Zahlungen von meinem Konto zum 1. des 
jeweiligen Monats mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut 
an, die von der Katringer Grünzeug eG auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
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.  
 
Kontoinhaber 
 
 
________________________________ 

Vorname und Name (Kontoinhaber) * 

 
________________________________ 

Straße und Hausnummer * 
 
________________________________ 

PLZ und Ort * 
 
 
Kontoverbindung 
 
 
________________________________ 

Bank * 
 
 

________________________________ 

IBAN * 
 
 

________________________________ 

BIC * 

 

 
______________________ _______________________________________ 

Ort, Datum *    Unterschrift (Vorname, Nachname) * 
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Datenschutz 
Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: Katringer Grünzeug eG 
Erreichbar unter: Hinterlorscheid 7, 53562 Sankt Katharinen oder info@katringer-gruenzeug.de  
Datenschutzbeauftagte: Frau Barbara Büsch 
Telefon: 02645/2184; E-Mail: B.Büsch@katringer-gruenzeug.de 
 
Der Name und die Anschrift werden für die Mitgliederliste der Genossenschaft benötigt (Art. 6 Absatz 1c 
DS-GVO i.V.m. § 30 Absatz 2 Satz 1 Nr.1 GenG). Über die Adresse, ggfs die E-Mail-Adresse wirst Du von 
der Genossenschaft zu Versammlungen eingeladen (Art. 6 Absatz 1c DS-GVO i.V.m § 46 Absatz 1 Satz 1 
GenG i.V.m. § 6 Nr.4 GenG), darüber hinaus im Rahmen der Mitgliedschaft über Angebote der 
Genossenschaft informiert (Art.6 Absatz 1 b DS-GVO i.V.m. § 1 Absatz 1 GenG i.V.m. der Satzung). Die 
Bankverbindung wird benötigt zur Leistung der Einzahlungen auf den Geschäftsanteil per Lastschrift (Art.6 
Absatz 1 b DS-GVO i.V.m. der Beitrittserklärung) und zur Auszahlung von Auseinandersetzungsguthaben 
(Art. 6 Absatz 1 f DS-GVO i.V.m. der Satzung) die Genossenschaft hat ein berechtigtes Interesse an einer 
unkomplizierten und rechtssicheren Erfüllung Deiner Verbindlichkeiten. 
 
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist gesetzlich bzw. durch die Satzung vorgeschrieben, 
die Nichtbereitstellung hätte zur Folge, dass die Mitgliedschaft nicht zustande kommen kann. Die 
personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergeleitet, soweit nicht im Einzelfall dafür eine 
Einwilligung erteilt wird. Wir sind allerdings gesetzlich verpflichtet, in einigen Fällen Dritten die Einsicht in 
die personenbezogenen Daten zu gewähren. Das betrifft zum Beispiel andere Mitglieder, den gesetzlichen 
Prüfungsverband oder Behörden, insbesondere das Finanzamt. 
Die Daten werden unterschiedlich aufbewahrt: Alle steuerlich relevanten Informationen werden zehn Jahre 
aufbewahrt (§ 147 AO). Die Daten in der Mitgliederliste (Name und Anschrift nach § 30 Absatz 2 Satz 1 Nr. 
1 GenG) werden auch nach dem Ausscheiden nicht gelöscht (§ 30 Absatz 2 Satz 1 Nr. 3 GenG). Du hast 
das Recht auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden personenbezogenen Daten 
sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung (soweit dem nicht eine 
gesetzliche Regelung entgegensteht). Auch kann eine Datenübertragung angefordert werden, sollte der 
Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen. 
Darüber hinaus hast du das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für 
Datenschutz) 

Hast Du die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen und stimmst 

diesen zu? * 

□ Ja, ich habe die Datenschutzbestimmungen zur Kenntnis genommen und stimme 
diesen zu 
 

Widerrufsbelehrung - Widerrufsrecht 
 
Du hast das Recht, binnen vierzehn Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen. 
 
Die Widerrufsfrist beträgt vierzehn Tage ab dem Tag an dem du oder ein von dir benannter Dritter, der 
nicht der Beförderer ist, die erste Ware in Besitz genommen hat. 
Um dein Widerrufsrecht auszuüben, musst du uns per E-Mail an info@katringer-gruenzeug.de oder per 
Post an: Katringer Grünzeug eG, Hinterlorscheid 7, 53562 Sankt Katharinen mittels einer eindeutigen 
Erklärung über deinen Entschluss, diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  
 
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass du die Mitteilung über die Ausübung des 
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absendest. 
 
Folgen des Widerrufs 
Wenn du diesen Vertrag widerrufst, haben wir dir alle Zahlungen, die wir von dir erhalten haben, 
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einschließlich der Lieferkosten (mit Ausnahme der zusätzlichen Kosten, die sich daraus ergeben, dass du 
eine andere Art der Lieferung als die von uns angebotene, günstigste Standardlieferung gewählt hast), 
unverzüglich und spätestens binnen vierzehn Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die Mitteilung 
über deinen Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für bereits erbrachte Leistungen, 
insbesondere gelieferte Lebensmittel, sind keine Rückzahlungen zu leisten. Für diese Rückzahlung 
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Du bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt hast, es sei 
denn, mit dir wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart; in keinem Fall werden dir wegen dieser 
Rückzahlung Entgelte berechnet.  

Hast du die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen? * 

□ Ja, ich habe die Widerrufsbelehrung zur Kenntnis genommen 

 
Mit meiner Unterschrift bestätige ich, dass ich die Bestimmungen des 
Jahreserntevertrages gelesen habe und diesen zustimme.  

 

 

______________________ _______________________________________ 

Ort, Datum *    Unterschrift (Vorname, Nachname) * 

 

 

Wie hast Du von der Solawi Katringer Grünzeug eG erfahren?  

 

□ von Freund*innen bzw. über Bekannte 

□ Facebook 

□ Instagram 

□ örtliche Presse (Generalanzeiger etc.) 

□ Google 

□ Internet 

□ Flyer 

□ Netzwerk Solidarische Landwirtschaft (www.ernte-

teilen.org; www.solidarische-landwirtschaft.org) 

□ Sonstiges ______________________________ 


