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Bitte füllen Sie den Antrag und die Datenschutzerklärung leserlich in Druckbuch-
staben aus, unterschreiben Sie die Unterlagen und senden Sie uns diese im Original 
per Post zurück! Nur ein vollständig ausgefüllter und unterschriebener Antrag mit 
Datenschutzerklärung (insgesamt 3 Seiten) kann bearbeitet werden!  

 

 

□  Aufnahmeantrag                   □ Änderungsmitteilung 
 

Ich beantrage die Aufnahme bei Haus & Grund FFB         Ich melde die unten stehenden 
unter gleichzeitiger Anerkennung der Satzung                     Änderungen (Anschrift, Konto) 
 
 

Aufnahmebeitrag:   € 10,00      
Jahresbeitrag:         € 30,00  
 
 

Antragsteller / Mitglied:   
 
Familienname: ...........................................................................   Vorname: ................................................................. 

 
Straße, Hausnummer: ...............................................................   Tel./Fax: ................................................................... 
 

PLZ, Wohnort:      |   |   |   |     ...............................................................     Geburtsdatum:      |   |   |   |   |   |    
                                                                  T    T    M   M    J     J  
 
Beruf: ,,,,,..,,,,,......................................................................................................... (freiwillige Angabe) 
 
 
E-Mail-Adresse: ............................................................................................................................... (freiwillige Angabe) 
 
 

 

Einzugsermächtigung: 
 

Ich/Wir ermächtige(n) den Zahlungsempfänger Haus & Grund Fürstenfeldbruck, Gläubiger-ID-Nr. DE 93ZZZ 00000057271, 
widerruflich zum Einzug des Jahresbeitrages bei Fälligkeit von meinem Konto. Der Jahresbeitrag wird jeweils am 1. Montag im 
Mai eingezogen. Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden Kreditinstituts 
(s.o) keine Verpflichtung zur Einlösung. Teileinlösungen werden im Lastschriftverfahren nicht vorgenommen. Die Kosten der Rücklast-
schrift werden von mir/uns getragen. Hinweis: Ich kann/Wir können innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, 
die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem/unseren Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 
 

IBAN:       |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     
 

BIC:         |   |   |   |   |   |   |   |   |   |     

 
Kreditinstitut: ................................................................................................................................................................... 

 
Kontoinhaber (wenn nicht identisch mit Antragsteller bzw. Mitglied): ............................................................................ 
 
 

 

(Bitte entsprechend ankreuzen und unterschreiben) 

Unterschrift(en) für: □ Antragstellung / □ Änderungsmitteilung / □ Einzugsermächtigung: 

 
 
 
....................................................   ...............................................................   ............................................................... 
 

Ort, Datum                                            Unterschrift des Antragstellers                           Unterschrift des Kontoinhabers, wenn 
                                                              bzw. des Mitgliedes                                            nicht identisch mit Antragsteller bzw. Mitglied 
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Name: ............................................................   Vorname: ......................................   Geburtsdatum:    |   |   |   |   |  | 

                                                         T    T    M    M    J    J 
 
 

 

Datenschutzerklärung/Datenverarbeitungshinweis nach DS-GVO und BDSG: 
 
Unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben und Bestimmungen der EU-Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) werden zur Erfüllung 
der Zwecke und Aufgaben des Vereins „Haus & Grund Fürstenfeldbruck“ nachfolgend „H&G FFB“ 
genannt, personenbezogene Daten über persönliche und sachliche Verhältnisse der Mitglieder des 
Vereins erhoben und in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert, genutzt und verarbeitet. 
 
Mit dem Betritt eines Mitgliedes nimmt der Verein „H&G FFB“ alle für die Mitgliedschaft relevanten 
Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Bankverbindung, Telefonnummer, ggf. E-Mail, ggf. Fax) 
auf. Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System gespeichert. Jedem Ver-
einsmitglied wird eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei 
durch etablierte Standardmaßnahmen effektiv vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
 
Die erhobenen Mitgliedsdaten werden von „H&G FFB“ grundsätzlich nur erhoben, verarbeitet und 
genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks (Art. 6 DSGVO) nützlich sind (telefoni-
sche/persönliche Beratungen über rechtliche Probleme bzw.  die eigene(n) Immobilie(n) betref-
fend, Mitgliederversammlungen, Durchführung von Veranstaltungen, Verkauf von Vereinsformula-
ren für den Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer, Benennung von Vergleichsmieten, Mitglie-
derverwaltung/-betreuung mit einem Vereinsverwaltungsprogramm, beschränkte Datenverarbei-
tung zur Kontoführung der Vereinskasse durch die Sparkasse Fürstenfeldbruck, telefoni-
sche/persönliche Beantwortung von Fragen durch das jeweilige Vereinsmitglied im Zusammen-
hang mit der eigenen Mitgliedschaft, Änderungsmitteilung(en) bzgl. der eigenen personenbezoge-
nen Daten durch das Mitglied selbst) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Per-
son ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.  
 
Sensible Daten (i. S. d. Art. 9 DSGVO) wie politische Meinungen, religiöse oder philosophische 
Überzeugungen, Gesundheit oder Sexualleben, Gewerkschaftszugehörigkeit oder Angaben über 
eine rassische oder ethnische Herkunft werden von „H&G FFB“ in keinster Weise erhoben. 
 
Auch werden von „H&G FFB“ keine Daten zum Vereinsmitglied durch Dritte (z. B. durch andere -
ehemalige- Vereinsmitglieder, andere Vereine, „Adresshändler“) erhoben, verarbeitet, genutzt oder 
gespeichert. Somit entfällt eine Benachrichtigung/Information an das Vereinsmitglied gem. § 33 
BDSG u. Art. 14 DSGVO. 
 
Die von „H&G FFB“ erhobenen Mitgliedsdaten werden nicht veröffentlicht (z. B. World Wide Web -
Internet-, Presse, sonstige digitale und gedruckte Medien und Werbung, Aushänge oder Verein-
spublikationen, soziale Netzwerke -wie Facebook/Twitter-) oder an unbefugte Dritte, andere Ver-
einsmitglieder, politische Parteien, Arbeitgeber, Markt- und Meinungsforschung, Werbefirmen, 
Wirtschaftsunternehmen, Versicherungen, Forschungs- und Analyseinstitute, Personen oder Stel-
len in anderen Mitgliedstaaten der Europäischen Union) weitergegeben, es sei denn, das Ver-
einsmitglied gibt schriftlich eine gesonderte Einverständniserklärung gegenüber „H&G FFB“ ab. 
 
Die im Rahmen der Satzung des Landesverbandes nach § 6 Abs. 2  bestehende jährliche Ver-
pflichtung für Mitgliedsvereine durchzuführende Meldung/Bestandsaufnahme über die Mitglieder-
zahl, jährlichem Vereinsbeitrag sowie Einwohnerzahl der Gemeinde/Stadt erfolgt ohne jegliche 
Übermittlung von Mitgliedsdaten/personenbezogenen Daten, sondern dient nur zu rein statisti-
schen Zwecken. Des Weiteren werden für Vereinseinladungen, allgemeine wichtige und notwendi-
ge Informationen zur Mitgliedschaft oder zum Verein etc. nur Name, Vorname und Anschrift an 
einen externen Dienstleister im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung (i. S. d. § 62 BDSG u. 
Art. 28 DSGVO) zum Druck und zur Versendung übermittelt. Es wird ausdrücklich darauf hinge-
wiesen, dass der Dienstleister keine weiteren personenbezogenen Daten erhält. 
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Information Betroffenenrechte nach Art. 15 DSGVO: 
 
Mitglieder können vom Verein Auskunft über deren gespeicherte personenbezogene Daten, be-
rechtigte Empfänger oder berechtigte Kategorien von Empfängern, an die Daten weitergegeben 
werden und den Zweck der Speicherung verlangen. Diese Auskunft ist unentgeltlich und auf Ver-
langen in Textform zu erteilen. Sie haben das Recht die Datenerhebung zu widerrufen, sowie das 
Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung dieser Daten. Ausgenommen hiervon bleiben 
Daten, deren Berichtigung, Sperrung oder Löschung gesetzlichen, satzungsmäßigen oder vertrag-
lichen Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht be-
rührt. 
 
Bei Austritt aus dem Verein werden die erhobenen Daten nicht mehr weiterverarbeitet und aus der 
Mitgliederliste gelöscht, sofern die Daten aufgrund anderweitiger gesetzlicher Vorschriften nicht 
mehr erforderlich sind. Wenn die vom Verein gespeicherten Mitgliedsdaten aufgrund von steuer-
rechtlichen Bestimmungen (Abgabenordnung) noch bis zu 10 Jahre ab der schriftlichen Austritts-
bestätigung vorgehalten werden müssen, werden diese Daten nicht gelöscht, sondern gesperrt.  
 
Da weniger als 10 Personen regelmäßig Umgang mit personenbezogenen Daten haben, entfällt 
die verpflichtende Benennung eines Datenschutzbeauftragten. Für den Datenschutz ist der Ver-
einsvorstand zuständig. Sie können, sofern Sie im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Da-
ten einen entsprechenden Anlass sehen, eine Beschwerde bei der zuständigen Datenschutzauf-
sichtsbehörde einreichen. Zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist das Bayerische Landesamt 
für Datenschutzaufsicht, Promenade 27, 91522 Ansbach. 

 

Haftungsausschluss: 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass „H&G FFB“ keinerlei Haftung (z. B. bei Kommunikation per E-
Mail) übernehmen kann, da im Internet die Datenübertragung Sicherheitslücken aufweisen und 
nicht lückenlos vor dem Zugriff durch Dritte geschützt werden kann. Das Gleiche gilt auch für die 
E-Mail-Kommunikation über mobile Endgeräte (z. B. Notebook, Smartphones, Tablet). Für Schä-
den an Hardware und Software infolge der Nutzung der Kommunikation per E-Mail übernimmt 
„Haus & Grund FFB“ ebenfalls keine Haftung, sowie auch nicht für die Verfügbarkeit des Internets. 
 
„Haus & Grund FFB“ wird auch zukünftig keinerlei personenbezogene Daten (z. B. Bankverbin-
dung) durch eine E-Mail beim Vereinsmitglied abfragen. Für den Fall, dass das Vereinsmitglied 
dennoch eine E-Mail mit entsprechender Anfrage erhalten sollte, wird von „Haus & Grund FFB“ 
dringend darauf hingewiesen, dass auf diese E-Mail in keiner Weise geantwortet oder evtl. Anhän-
ge geöffnet werden sollten. Es wird gebeten, in einem derartigen Fall umgehend „Haus & Grund 
FFB“ darüber zu informieren. 
 
 

Einwilligungserklärung (§ 51 BDSG und Art. 7 DSGVO): 
 
Mir ist bekannt, dass die Einwilligung zur Datenschutzerklärung jederzeit zukunftswirkend widerru-
fen werden kann.  
 
Die vorstehende Datenschutzerklärung/Datenverarbeitungshinweis der „Haus- und Grundbe-
sitzervereinigung Fürstenfeldbruck und Umgebung e. V.“, die Information über meinen Betroffe-
nenrechten sowie den Haftungsausschluss habe ich gelesen, inhaltlich verstanden und willige in 
die dort vorgesehenen Datenverarbeitungsvorgänge ein. 
 
 
 
....................................................   ...............................................................   ............................................................... 
 

Ort, Datum                                            Unterschrift der/des Antragsteller/s                   Unterschrift des Kontoinhabers, wenn 
                                                              bzw. des Mitglieds                                             nicht identisch mit Antragsteller/Mitglied 
 
 
 


