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Gem.-Nr. Name der Gemeinschaft

ä weiter mit Pkt. 1- 8
Falls Wiederaufnahme aus einer anderen Gemeinschaft

alte Mitglieds-t{r
alte Mitglieds-Nr ä weiter mit Pkt. 1
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I ummeldung

f lbmeldung

Austritt zum 31,.12 (gernäß der jeweils gültigen Satzung)

im Sterbefall kann die Mitgliedschaft zum Monatsende des

Sterbedatums enden ä verstorben am

Austrittsgru nd

f aie Mitgliedschaft wird in einer anderen Gemeinschaft fortgeführt

Falls bekannt, die Gemeinschafts-Nr. eintragen und weiter mit Pkt. 1 - 8

Der/Die Unterzeichnende genehmigt bis auf Widerruf, dass die personen- und objektbezogenen Daten beim Verband verarbeitet und ggf.

an die betreffende Gemeinschaft weitergegeben werden. Eine unbefugte Datenweitergabe an Dritte erfolgt nicht (siehe auch Pkt. 5). Der

Verband wird die Daten ausschließlich im Rahmen der Mitgliedschaft zu internen Zwecken verarbeiten (siehe auch Datenschutzhinweise

auf der Rückseite).

Die Satzung in ihrer jeweils gültigen Fassung (siehe www.wohneigentum.nrw/satzung) und die in deren Rahmen gefassten Beschlüsse wer-

den mit dem Beitritt anerkannt.

Ort
Unterschrift des Mitglieds Unterschrift des Vorsitzenden

VERBAND WOHNEIGENTUM NORDRHEIN-WESTFALEN E,V.

Vereinsregister Nr. 15 45. 1. Vorsitzender: Hans-Michael Schiller' Himpendahlweg 2'44141 Dortmund'www.wohneigentum.nrw
Telefon: 023119411 38 - 0 ' Fax: 0231194 1'l 38 - 99 ' info@wohneigentum.nrw

Name:

Vorname:

Geburtsdatum:

Hochzeitsdatum

Name:

Vorname:

Geburtsdatum

Straße:

PLZ:

Ort:

Stra

PLZ:

0rt:

ße

rtner des VerbandssonstVersicheru rtner

n !-,2-,3-oder4-Familienhaus

I Eigentumswohnung

I Grundstück

wird (erst) bezogen zum:

selbstbewohnt: I;, I nein

Zum Empfang verbandsinterner und wohnungspolitischer Neuigkeiten

E-Mail:

Telefon

gem. güitiger Satzung
Eintritt zum: 01'

lch bin/wir sind aufmerksam geworden durch:

tr Gemeinschaft n Provinzial

n Nachbarn n lnternet
sonstige Versicherung
Sonstiges

widerruflich, die von mir zu entrichtenden Jahresmitgliedsbeiträge
bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto einzuziehen. Zu-

gleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von der oben genannten

Gemeinschaft auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: lch kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem

Belastungsdatum, die eingezogene Summe ohne Angaben von

Gründen zurückbuchen.

um die lhnen mit dem Ausweis

Gläubiger-lD

Mandatsreferenz: (Die Mandatsreferenznummer ist die Mit-
ndt

Konto-lnh.
IBAN:

BIC:

Betrag:

Der Beitrag wird jährlich zum

Bankarbeitstag eingezogen
beschluss ändern.

lch ermächtige die oben genannte Gemeinschaft mit der

und kann sich durch Mitglieder-
bzw. zum nächsten

5. lch bin/wir sind einverstanden mit der Weitergabe der Anschrift an:

8. Ergänzende Angaben

7. Zusatzdaten5. Angaben zum versicherten Objekt

3. Anschrift 4. Obj ektadfeSSg (tarl< von wonnanschnft dowerchend)

1. Ansprechpartner 2. Personendaten des Miteigentümers

9. SEPA-Lastsch rift-Ma ndat

T
T

NW09002              Verband Wohneigentum Siedlergemeinschaft Unteres Möhnetal e.V.



Datenschutzhinweise:
Unser Umgang mit lhren Daten und lhre Rechte

lnformationen nach Artikeln 13, 14 und 21 det Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO)

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich

mich wenden? Verantwortliche Stelle ist:
Verband Wohneigentum NRW e.V.

Himpendahlweg 2

44L4L Dortmund

Unseren betrieblichen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie
folgt:
Herr Jürgen Recha

c/o interev GmbH

Robert-Koch-Straße 26

30853 Langenhagen

os 1-1 / 89 79 84 tO
datenschutz@interev.de

Welche Quellen und Daten nutzen wir?
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen lhrer
Mitgliedschaft von lhnen erhalten. Wir verarbeiten auch personen-
bezogene Daten, die wir aus öffentlich zugänglichen Quellen (2. B.

Schuldnerverzeichnisse, Grundbücher, Handels- und Vereinsregister,
Presse, Medien) statthaft gewonnen haben und verarbeiten dürfen.
Für uns relevante personenbezogene Daten sind Personalien (Na-
me, Adresse und andere Kontaktdaten, Objektadresse und -art,
Verbandseintritt, Geburtsdatum und -ort, Familienstand, Hoch-
zeitsdatum (optional), Mitgliedsform, Bankverbindung, Funktionen
im Verband und Staatsangehörigkeit).

Wofür verarbeiten wir lhre Daten (Zweck der Verarbeitung)
und auf welcher Rechtsgrundlage?
lm Zuge lhrer Mitgliedschaft verarbeiten wir personenbezogene Daten
im Einklang mit den Bestimmungen der Europäischen Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).

Zur Erfüllung von vertraglichen Pflichten (Artikel 6 Abs. 1b
DSGVO)
D;e Verarbeitung personenbezogener Daten (Artikel 4 Nr. 2 DSG-
VO) erfolgt im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben bzw. zur Er-

bringung von sonstigen vereinbarten oder beantragten Dienstleistun-
gen.

lm Rahmen der lnteressenabwägung (Artikel 6 Abs. 1f DSGVO)
Soweit erforderlich, verarbeiten wir lhre Daten über die eigentliche Er-
füllung der satzungsgemäßen Aufgaben hinaus zur Wahrung berechtig-
ter Interessen von lhnen oder uns. So zum Beispiel:
-Optimierung der Bedarfsanalyse und direkter Kundenansprache;
-Werbung oder Markt- und Meinungsforschung, soweit Sie der Nut-
zung lhrer Daten nicht widersprochen haben;
-Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei recht-
lichen Streitigkeiten;
-Gewährleistung der lT-Sicherheit und des lT-Betriebs des Verband
Wohneigentum NRW e.V.;

Aufgrund lhrer Einwilligung {Artikel 5 Abs. 1a DSGVO)
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten für bestimmte Zwecke (2. B. Weitergabe von Daten im Ver-
band, Auswertung von Daten für Marketingzwecke etc.) erteilt haben,
ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis lhrer Einwilligung
gegeben.

Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit, ohne Angabe von Gründen, wi-
derrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von Einwilligungserklä-
rungen, die vor der Geltung der DSGVO, also vor dem 25. Mai 2018, uns
gegenüber erteilt worden sind.

Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verar-
beitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betrof-
fen.

Wer bekommt meine Daten?
lnnerhalb des Verbands erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf lh-
re Daten, die diese zur Erfüllung unserer satzungsgemäßen, ge-
setzlichen oder vertraglichen Pflichten benötigen. Auch von uns
eingesetzte Auftragsdatenverarbeiter (Artikel 28 DSGVO) können

zu diesen genannten Zwecken Daten erhalten. Dies sind Unter-
nehmen in den Bereich der Bonitätsprüfung, lmmobilienbewer-
tung, Versicherungen oder deren Auftragsdatenverarbeiter.
lm Hinblick auf die Datenweitergabe an Empfänger außerhalb des
Verbands ist zunächst zu beachten, dass wir nach den zwischen
lhnen und uns vereinbarten Satzungsregelungen zur Verschwiegen-
heit über alle kundenbezogenen Tatsachen verpflichtet sind, von
denen wir Kenntnis erlangen.
lnformationen über Sie dürfen wir nur weitergeben, wenn gesetzliche

Bestimmungen dies gebieten und Sie eingewilligt haben.

Wie lange werden meine Daten gespeichert?
Soweit erforderlich, verarbeiten und speichern wir lhre personen-
bezogenen Daten für die Dauer lhrer Mitgliedschaft. Darüber hin-
aus unterliegen wir vielfachen Aufbewahrungs- und Dokumentati-
onspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch
(HGB) oder der Abgabenordnung (A0) ergeben. Die dort vorgegebe-
nen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei
bis zehn Jahre. Schließlich beurteilt sich die Speicherdauer auch
nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die zum Beispiel nach den

§§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei
Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen
kön n en.

Werden Daten in ein Drittland oder an eine internationale Or-
ganisation übermittelt?
Eine Datenübermittlung in Drittstaaten (Staaten außerhalb des Europäi-
schen Wirtschaftsraums - EWR) findet nicht statt.

Welche Datenschutzrechte habe ich?
lede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft nach Artikel 15
DSGVO, das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, das
Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, das Recht auf Ein-
schränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO sowie das
Recht auf Datenübertragbarkeit aus Artikel 20 DSGVO. Beim Aus-
kunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die Einschränkungen
nach §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus besteht ein Beschwerde-
recht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO i.

V. m. § 19 BDSG).

Besteht eine Pflicht zur Bereitstellung von Daten?
lm Rahmen lhrer Mitgliedschaft müssen Sie nur diejenigen perso-
nenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründüng, Durch-
führung und Beendigung einer Mitgliedschaft erforderlich sind oder
zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten
werden wir in der Regel eine Mitgliedschaft im Verband Wohneigen-
tum NRW e.V. ablehnen müssen.

lnformation über lhr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 Daten'
schutz-Grundverordnung (DSGVO)

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus lhrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffen-
der personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel 6 Absatz
l-e DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen lnteresse) und Arti-
kel 6 Absatz 1f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer
lnteressenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Legen Sie Widerspruch ein, werden wlr lhre personenbezogenen Da-
ten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende
Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die lhre lnteressen, Rechte
und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

ln Einzelfällen verarbeiten wir lhre personenbezogenen Daten, um Di-
rektwerbung zu betreiben. Sie haben das Recht, jederzeit Widerspruch
gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum
Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Widersprechen Sie der Verar-
beitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir lhre perso-
nenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte möglichst gerich-
tet werden an:

Verband Wohneigentum NRW e.V
Himpendahlweg 2

44141 Dortmund


