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Beitrittserklärung  
für juristische Personen 

 
Der Beitrag liegt bei mindestens 50,-€/Jahr 

 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein für Bergbau-, Industrie- und Sozialgeschichte Dorsten 
e.V. ab dem  ____________.  
 
Ich ermächtige hiermit den Verein widerruflich, die von mir zu entrichtenden Mitgliedsbeiträge in Höhe 
von  _______  €/Jahr ab nächstmöglichem Zeitpunkt im Voraus von meinem unten aufgeführten Konto 
per Lastschrift einzuziehen. Wenn mein Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht 
seitens des kontoführenden Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung.  
 
 
________________________________________________________________________ 
Firmenname 
 
________________________________________________________________________  
Inhaber / Geschäftsführer 
 
____________________________   ____________________________  
Straße Hausnummer       PLZ Wohnort  
 
____________________________   ____________________________  
Telefon dienstlich          Telefon privat / mobil 
 
____________________________    ____________________________  
 E-mail-Adresse      Bankbezeichnung 
 
____________________________    ____________________________  
 IBAN         Kontoinhaber  
  

 
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und Beitragsordnung des Vereins an; dort sind auch 
weitere Details geregelt. Beide Dokumente können im Internet eingesehen werden.  
Ich erkläre mich damit einverstanden, dass meine persönlichen Daten ausschließlich für Zwecke des 
Vereins gespeichert und verwendet werden. (Details zum Thema Datenschutz siehe Seite 2) 
Ich stimme zu, dass ich zur Mitgliederversammlung auch über E-Mail eingeladen werden kann.  
 
 
 
___________________, den  _____________   _________________________               
 Wohnort                   Datum     Unterschrift(en)  

 
 
 
 

 

    

46 268 Dorsten
Postfach 210 130
und Sozialgeschichte Dorsten e.V.
Verein für Bergbau-, Industrie-
Bitte senden an:

http://www.bergbau-dorsten.de/


Hinweise zum Datenschutz 

Mit dem 25. Mai 2018 ist in der EU die neue Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für alle Unter-

nehmen und auch für alle Vereine rechtsverbindlich. Natürlich verpflichtet sich der Verein für Berg-

bau-, Industrie- und Sozialgeschichte Dorsten e.V. dazu, diese Verordnung und alle sie ergänzenden 

nationalen Gesetze und Bestimmungen zum Datenschutz einzuhalten. Dies beinhaltet, dass die mit 

dem Aufnahmeantrag in den Verein erhobenen Daten grundsätzlich ausschließlich für vereinsinterne 

Zwecke gespeichert und verwendet werden. 

Welche Daten hat der Bergbauverein von seinen Mitgliedern erhoben, wie sind diese Daten gesichert 

und wie werden sie von wem verwendet? 

Pflichtangaben bei der Aufnahme in den Verein: Name, Vorname, Anschrift, Telefon, Bankverbindung  

und Email 

Verwendung: Kommunikation mit dem Mitglied, Einzug der Beiträge und Umlagen 

Freiwillige Angaben: Geschlecht und Geburtsdatum 

Verwendung: Persönliche Ansprache aus besonderen Gründen, z.B. Gratulation 

Sicherung der Daten: Die digitalisierte Datei mit allen Angaben zu den Mitgliedern ist auf externen 

Trägern gespeichert, Zugriff auf den Datenbestand hat ausschließlich der Geschäftsführende Vor-

stand zur Kommunikation mit den Mitgliedern und für die Bearbeitung des Beitragswesens. 

Erklärung: 

Hiermit erkläre ich, dass ich die Hinweise zum Datenschutz zur Kenntnis genommen habe und mit 

der Speicherung und Verwendung meiner Daten wie beschrieben einverstanden bin. 

 

____________________________        __________________________ 

                   (Ort, Datum)                                          (Unterschrift) 

 

Widerrufsbelehrung: 

Ich nehme zur Kenntnis, dass ich meine Zustimmung zur Speicherung und Verwendung meiner mit 

dem Aufnahmeantrag zur Verfügung gestellten freiwilligen Angaben jederzeit und ohne Angabe 

von Gründen widerrufen kann und sich der Verein verpflichtet, diese Daten umgehend zu löschen. 

 

____________________________        __________________________ 

                   (Ort, Datum)                                          (Unterschrift) 

 

 

  


	DSGVO_Mai_2018.pdf
	VERORDNUNG (EU) 2016/679 DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung) (Text von Bedeutung für den EWR) 




