
 
 
 
 
 

Anmeldung 
als Mitglied im Bürgerverein Niederwennerscheid e.V.  
vom 03.07.1995 

 
 
Name:    Vorname:   Geb. Datum: 

 

Anschrift:    Tel. Nr.:   Email: 

 
______________________________________________________________________ 
 
Jahresbeitrag:  Erwachsene   EUR 15,00 /Jahr 
 Familienbeitrag   EUR 30,00/Jahr 
 
 
Beitragsfälligkeit: Jeweils letzte Aprilwoche 
 
Einzugsermächtigung: 
Ich ermächtige hiermit widerruflich den Bürgerverein Niederwennerscheid e.V. 
zum Einzug des Jahresbeitrages zu Lasten meines Girokontos. 
Meine IBAN- ODER Kontonummer + BLZ: 
 
…………………………………………………………………………………………………….. 
 
Zur Kontrolle der Abbuchung (mit IBAN) die SEPA-Gläubiger-Identifikationsnummer des  
Vereins: 
DE78ZZZ00000045416. Die SEPA-Bedingungen erkenne ich an. 
______________________________________________________________________ 
 
Durch den Beitritt in den Bürgerverein Niederwennerscheid e.V. entsteht keine 
Verpflichtung zur aktiven Mitarbeit. 
 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich gleichzeitig mein Einverständnis zur 
Datenschutzverordnung (DSGVO) gemäß Anlage 1. 
 
 
Niederwennerscheid den _____________________________ 
 
 
Unterschrift ________________________________________ 
 
 



Anlage 1:  
An alle Mitglieder des Bürgerverein Niederwennerscheid e.V. 
 
Liebe Vereinsmitglieder, 
auch für unseren Bürgerverein gelten seit dem 25.5.2018 die neue Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und das geänderte Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Sicher haben 
Sie in den Medien schon etwas davon gehört. 
Bei der Mitgliedschaft in einem Verein handelt es sich um ein rechtsgeschäftsähnliches 
Schuldverhältnis, dessen Rahmen und Inhalt im Wesentlichen durch die Vereinssatzung 
vorgegeben wird.  
Die Voraussetzungen für die rechtlich zulässige Verarbeitung (Erheben, Speichern, Verändern 
oder Übermitteln) personenbezogener Daten regelt Artikel 6 Abs. 1 DSGVO. Hiernach ist die 
Verarbeitung u.a. rechtmäßig, wenn die betroffene Person 
 in die Verarbeitung eingewilligt hat (Buchst. a) oder 

 die Verarbeitung für die Erfüllung eines Vertrags erforderlich ist (Buchst. b) oder 

 die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung notwendig ist (Buchst. c) 

Aus den rechtlichen Rahmenbedingungen folgt, dass ein Verein bei der Erhebung, Verarbeitung 
und Nutzung von personenbezogenen Daten das Grundrecht auf informationelle 
Selbstbestimmung seiner Mitglieder angemessen zu berücksichtigen hat, das heißt, dass er mit 
den Daten seiner Mitglieder sorgfältig umzugehen und diese grundsätzlich nur im Rahmen des 
Geschäftszwecks des Vereins zu verwenden hat.  
 
Hierzu erklärt der Bürgerverein Niederwennerscheid e.V. 
1. Der gespeicherte Datenumfang eines jeden Mitgliedes beschränkt sich auf  

 Vor- Zuname und Geschlecht (definiert durch den Vornamen) 

 Akademischer Grad 

 Adresse  

 Telefonnummer 

 Emailadresse  

 Bankverbindung des Kontos, von dem der Vereinsbeitrag eingezogen wird.  
2. Es wird versichert, dass personenbezogenen Daten unserer Mitglieder ausschließlich für die 

vereinsinterne Nutzung verwendet und nicht an Dritte weitergegeben werden. Die Zwecke der 
Datenverarbeitung beschränken sich auf die Kommunikation, den Einzug der 
Mitgliedsbeiträge und die Überprüfung der Stimmberechtigung bei Wahlen. Die 
personenbezogenen Daten werden im Bürgerverein Niederwennerscheid e.V. nur vom 1. 
Schriftführer und vom 1. Kassenwart verarbeitet. 

3. Weiterhin wird versichert, dass keine weiteren personenbezogenen Daten in irgendeiner Form 
vom Verein gesammelt, gespeichert oder verwendet werden. 

4. Personenbezogene Daten, die nicht mehr benötigt werden (z.B. bei Austritt aus dem Verein) 
werden regelmäßig gelöscht. 



Auch für unseren Bürgerverein bezogen bedeutet informationelle Selbstbestimmung, dass 
jedes Mitglied das Recht hat, ohne weitere Begründung  
 Einsicht in den sie bzw. ihn betreffenden Datenbestand zu verlangen 

 die Löschung aller jener Daten zu verlangen, welche nicht unmittelbar die 
Vereinszugehörigkeit definieren, somit alle möglichen Löschungen bis auf Namen und  
Bankverbindung. Dies gilt ebenfalls für Fotos, Videos und Tonaufnahmen, welche im 
Rahmen von Zusammenkünften – Feste, Ausflüge, Versammlungen – entstanden sind, welche 
vom Bürgerverein verantwortlich organisiert und durchgeführt wurden.  

 die Änderung von Daten zu erwirken. 

Um rechtlich ganz auf der sicheren Seite zu sein, benötigt der Bürgerverein Niederwennerscheid 
e.V. von allen Mitgliedern eine Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
wie oben beschrieben. 
 
Die Einwilligung lautet konkret: 
Hiermit willige ich ein, dass meine personenbezogenen Daten und meine Bankverbindung  im 
Rahmen meiner Mitgliedschaft im Bürgerverein Niederwennerscheid e.V. von den laut Satzung 
zuständigen Personen des Vereins verarbeitet und zum Zweck der Kommunikation,  zum Einzug 
des Mitgliedsbeitrags und zur Überprüfung der Stimmberechtigung bei Versammlungen 
verwendet werden dürfen. Diese Zustimmung kann ich jederzeit widerrufen und verlangen, dass 
meine personenbezogenen Daten gelöscht werden, soweit dem keine rechtlichen Vorgaben 
entgegenstehen. 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
gez. Clemens Spichalski 
1. Vorsitzender 


