
 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich/wir meinen/unseren Beitritt zum Gewerbeverein Nastätten und Umgebung e.V. 
 
Beitritt ab:  ___________   ___________  
 Monat Jahr      
 

Bitte stufen Sie mich wie folgt ein: 

Kleinbetrieb oder Einzelmitgliedschaft 
 5,00 Euro/Monat 

Mittlerer Betrieb, insbesondere Einzelhandelsgeschäfte 
 15,00 Euro/Monat 

Größerer Betrieb, insbesondere Einzelhandelsgeschäfte 
 25,00 Euro/Monat 

______________________________________ __________________________ 
Name, Vorname      Geburtsdatum 
 
__________________________________________________________________ 
Geschäftsadresse       
 
______________________________________ __________________________ 
Art des Unternehmens (Branche) Gründungsdatum 
 
__________________ __________________ ___________@_____________ 
Telefon-Nr.  Fax-Nr. E-Mail-Adresse 
 
__________________________________________________________________ 
Homepage   
 
__________________________________________________________________ 
Öffnungszeiten   
 
______________________________________ __________________________ 
IBAN    Bank 
 
 
 
 
 
 
 
__________________ __________________ __________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift Firmenstempel 
 
Eine Kündigung bedarf der Schriftform. 

 

 

 



 

Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von 
Mitgliederdaten im Internet 

 
Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass der Gewerbeverein Nastätten und Umgebung e.V. 
ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen hat. Dennoch 
kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender 
Datenschutz auch durch uns nicht garantiert werden. Daher nimmt jedes Vereinsmitglied die Risiken für 
eine eventuelle Persönlichkeitsverletzung durch von uns nicht vorhersehbare 
Persönlichkeitsrechtsverletzungen zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 

• personenbezogene Daten auch in und durch Staaten abrufbar sind, in denen andere 
Datenschutzbestimmungen geltend als in Deutschland und den Ländern, die der europäischen 
Datenschutzgrundverordnung (EU-DS-GVO) unterworfen sind, 

 
• die Vertraulichkeit, die Integrität, d. h. die Unverletzlichkeit der Daten, die Authentizität (Echtheit) 

und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert werden kann. 
 
Jedes Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten im 
Internet freiwillig. Die Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen gegenüber dem 
Vereinsvorstand in Textform widerrufen werden. 
 
Sobald ich meine Einwilligungserklärung widerrufen habe, werden meine unten genannten Daten 
unverzüglich aus dem Internet gelöscht und nicht zur weiteren Veröffentlichung genutzt.  
 
Erklärung 
 
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige hiermit durch meine 
Unterschrift ein, dass der Verein Gewerbeverein Nastätten und Umgebung e.V., vertr. durch den 1. 
Vorsitzenden Alexander Bayer, Römerstraße 34-40 in 56355 Nastätten folgende Daten zu meiner Person 
wie oben angegeben auf der Internetseite des Vereins www.gewerbeverein-nastaetten.de (über 1&1) 
veröffentlichen darf: 
 
Firmenname, 
Anschrift, 
Website, 
E-Mailadresse, 
Telefonnummer, 
Öffnungszeiten 
 
 
 
 
___________________________  ___________________________ 
Ort, Datum      Unterschrift 



 

 Informationen über die Verwendung 
personenbezogener Daten 

 
1. Als neues Mitglied erkläre ich hiermit, dass ich über die Verwendung meiner personenbezogenen 

Daten durch den Gewerbeverein Nastätten und Umgebung e.V.  (abgekürzt Gewerbeverein), vert. 
durch den 1. Vorsitzenden Herrn Alexander Bayer, Römerstraße 34-40 in 56355 Nastätten, 
informiert worden bin. Diese Information habe ich neben den allgemeinen Informationen im Sinne 
von Art. 13 und Art. 14 DSGVO zur Kenntnis genommen.  

 
Der Gewerbeverein erhebt, verarbeitet und nutzt die personenbezogenen Daten seiner Mitglieder 
unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der Satzung zulässigen Zwecke und 
Aufgaben bspw. auch im Rahmen der Mitgliederversammlung. Hierbei werden insbesondere 
Mitgliedsdaten wie Name, Anschrift, Bankverbindung, sofern dies für einen Lastschrifteinzug in 
der Satzung vorgeschrieben ist, Telefonnummer, E-Mail Adresse, Geburtsdatum, Funktion im 
Verein verarbeitet.  
 

2. Im Zusammenhang mit den Aufgaben des Gewerbevereins bzw. mit dem Verbandszweck 
veröffentlicht der Gewerbeverein vereinsbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf der 
Homepage sowie ggfls. in den örtlichen Medien. Diesbezüglich werden den Mitgliedern jeweils 
separate Einwilligungserklärungen und/oder Informationsschreiben überlassen. Dies bezieht sich 
insbesondere auf die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet, im Intranet, 
sowie Weitergabe personenbezogener Daten an andere Vereine und/oder sonstige Dritte und 
Dienstleister.  

 
3. Mitgliederlisten werden als elektronische Datei oder in gedruckter Form dann an 

Vorstandsmitglieder, sonstige Funktionäre und andere Mitglieder herausgegeben wenn dies 
aufgrund der Funktion der Mitglieder der sonstigen Funktionäre erforderlich ist und/oder sonstige 
Aufgabenstellungen oder Maßnahmenerfüllungen eine entsprechende Weitergabe erfordern.  

 
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 
satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm oder einem Treuhänder 
eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten, im Einzelfall kann es sich auch um eine 
elektronische Datei handeln, gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass die 
personenbezogenen Daten sowie sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden 
dürfen und die erhaltenen Daten, sobald der Zweck erfüllt ist zurückgegeben, vernichtet und/oder 
gelöscht werden.  
 

4. Jedem Mitglied stehen die in der DSGVO und im Bundesdatenschutz (BDSG) normierten Rechte 
zu. Die Rechte sind im Einzelnen in dem Beiblatt zur Erhebung personenbezogener Daten 
festgehalten.  

 
Mit meiner Unterschrift erkläre ich, dass ich über die Verarbeitung der personenbezogenen Daten im 
Gewerbeverein informiert worden bin. Ich erkläre hiermit ebenfalls, dass mir bekannt ist, dass zu den 
vorliegenden Informationen weitere Informationen und Einwilligungserklärungen existieren, die wie 
bspw. die Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Fotos und Daten im Internet. Darüber 
hinaus erkläre ich, dass ich die Datenschutzerklärung, die sich auf der Homepage des Gewerbevereins 
unter www.gewerbeverein-nastaetten.de/datenschutzerklärung befindet, zur Kenntnis genommen habe.  
 
 
 
 
 
__________________________________ __________________________________ 
Ort, Datum  Unterschrift 


