
 

Adolf-Flecken-Straße 26, 41460 Neuss 
Tel.: 02131-92460 / Fax: 02131-133510 

E-Mail: info@hug-neuss.de 
Internet: www.hausundgrundneuss.de 

 

Aufnahmeantrag 
 

Hiermit beantrage ich die Aufnahme als Mitglied in den Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein Stadt und 

Kreis Neuss e.V. und bitte um regelmäßige Zustellung des Vereinsjournals. Ich verpflichte mich, den satzungsgemäßen 

Beitrag zu zahlen. Eine Satzung des Vereins habe ich erhalten und erkenne sie an. Die Mitgliedschaft beträgt drei Jahre 

und verlängert sich satzungsgemäß. Ein Austritt kann nur durch Kündigung in Textform mit halbjährlicher Frist zum 

Jahresende erfolgen. Über die Mitgliedsaufnahme entscheidet satzungsgemäß der Vorstand. Die aktuellen Daten-

schutzhinweise des Vereins habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 

 

Name:             

Anschrift:              

Telefon/Fax:             

E-Mail:              

 

 

 
    Ort, Datum          Unterschrift(en) 

 

- - - - - - - -  - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  

 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen durch SEPA-Lastschriftmandat 

Hiermit ermächtige ich den Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein Stadt und Kreis Neuss e.V. widerruflich, 

die von mir zu entrichtenden Zahlungen für Beiträge und Rechnungen bei Fälligkeit zu Lasten meines nachstehenden 

Kontos mittels SEPA-Lastschrift einzuziehen. Die Gläubiger-ID des Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein 

Stadt und Kreis Neuss e.V. lautet DE74ZZZ00000423109. Die Mandatsreferenznummer zu dieser Einzugsermächtigung 

ist die Mitgliedsnummer, welche sich aus dem Mitgliedsausweis ergibt. Die aktuellen Datenschutzhinweise des Vereins 

habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen. 

 

Name, Anschrift:             

Kontoinhaber:             
(sofern abweichend) 

IBAN:              

BIC:              

Kreditinstitut:              

 

 

 
    Ort, Datum          Unterschrift(en) 



Hinweise zum Datenschutz 
 

Diese Datenschutzhinweise gelten für die Datenverarbeitung durch: 

 

Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein Stadt und Kreis Neuss e.V. 

Adolf-Flecken-Straße 26 

41460 Neuss 

 

Telefon: 0 21 31 / 92 46-0    E-Mail: info@hug-neuss.de 

Telefax: 0 21 31 / 13 35 10   Internet: www.hausundgrundneuss.de 

 

Der Haus-, Wohnungs- und Grundeigentümer-Verein Stadt und Kreis Neuss e.V. (kurz: Haus & Grund Neuss) betreut 

und berät seine Mitglieder im Rahmen der satzungsgemäßen Aufgaben. Zu diesem Zweck werden folgende personen-

bezogenen Daten erhoben und verarbeitet: 

 

- Name (Pflichtangabe) 

- Anschrift (Pflichtangabe) 

- Telefon/Fax (optional) 

- E-Mail (optional) 

- Bankverbindung (im Fall der Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats) 

 

Die Datenverarbeitung ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstaben b und f DSGVO für die beidseitige Erfüllung von Verpflich-

tungen aus der Mitgliedschaft bzw. zur Wahrung der berechtigten Interessen des Vereins erforderlich. 

 

Haus & Grund Neuss gibt die Mitgliederdaten grundsätzlich nicht an Dritte weiter, es sei denn, es ist für die Erfüllung 

der satzungsgemäßen Aufgaben erforderlich. Für die Versendung des Vereinsjournals und der Jahresbeitragsrechnun-

gen, die Buchhaltung, die Bereitstellung und Wartung der Hard- und Software sowie für die Datenträgervernichtung ist 

Haus & Grund auf den Einsatz von Dienstleistern angewiesen, welche auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben 

verpflichtet werden. 

 

Haus & Grund Neuss speichert personenbezogene Daten seiner Mitglieder für die Dauer der Mitgliedschaft, um die 

Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben gewährleisten zu können. Personenbezogene Daten von ausgeschiedenen 

Mitgliedern werden gelöscht, sobald keine Ansprüche mehr bestehen und die gesetzlichen Aufbewahrungsfristen ab-

gelaufen sind. 

 

Jedes Mitglied hat das Recht, eine erteilte Einwilligung zu widerrufen, Auskunft über die vom Verein verarbeiteten Da-

ten, die Berichtigung seiner gespeicherten Datensätze sowie die Löschung seiner personenbezogenen Daten zu verlan-

gen. Außerdem steht dem Mitglied das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, einer Mitteilung im Zusammenhang 

mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung sowie das 

Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Auch kann sich das Mitglied bei einer Aufsichtsbehörde beschweren. 

 

Sofern personenbezogene Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen verarbeitet werden, hat jedes Mitglied das 

Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorlie-

gen, die sich aus seiner besonderen Situation ergeben. Sofern das Mitglied von seinem Widerspruchsrecht Gebrauch 

macht, kann es sich an die oben angegebene Adresse des Vereins wenden. 


