
DMB Bernburg & Staßfurt e.V. 
Kustrenaer Straße 65, 06406 Bernburg 

Tel.: 03471/314081 
E-Mail: info@mieterverein-bernburg.de 

Beitrittserklärung 
Hiermit erkläre/n ich/wir den Beitritt zum DMB Bernburg & Staßfurt e.V.  
Die Satzung, welche mir/uns übergeben wurde, erkenne/n ich/wir an.  
Ich/Wir verpflichte/n mich/uns, den Mitgliedsbeitrag satzungsgemäß und jeweils vierteljährlich im Voraus 
zu bezahlen und versichere/n, nie mehr als 6 Monate im Zahlungsrückstand zu sein. Der erste 
Quartalsbeitrag ist gemeinsam mit der Aufnahmegebühr satzungsgemäß am Eintrittstag bar zu entrichten 
bzw. durch Lastschrifteinzug einzuziehen. Für das gerichtliche Mahnverfahren wird ausschließlich das für 
den Vereinssitz zuständige Amtsgericht vereinbart.  
Ich/Wir erkläre/n mich/uns einverstanden, dass meine/unsere Daten im Rahmen der 
Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union zur DMB-Rechtsschutzversicherung AG 
weitergegeben sowie zu anderen Vereinszwecken und nur zu Vereinszwecken erfasst, gespeichert, 
genutzt und verarbeitet werden dürfen. 
Ich/Wir willige/n ein, dass die von mir/uns u. g. E-Mail-Adresse im Rahmen der Vereinssatzung genutzt 
werden kann. Mir/uns ist bewusst, dass es sich um keine gesicherte Datenverbindung handelt. 
Die o. g. Einverständniserklärungen kann ich/können wir jederzeit mit Wirkung für die Zukunft gegenüber 
dem DMB Bernburg & Staßfurt e.V. widerrufen.  
 
Bitte in Blockschrift ausfüllen! 
 
....................................................... ........................................................... 
Name des Mitgliedes    Name des Partnermitgliedes und weiterer Mitglieder 
 
................................................................................. ....................................................................................... 
Vorname      Vorname/n 
 
................................................................................. ....................................................................................... 
Geburtsdatum     Geburtsdaten 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Straße         Hausnummer                                 

............................................................................................................................................................................................................. 
PLZ                 Wohnort 
 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
Ortsteil   
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Telefon                                                                    E-Mail-Adresse       
 
............................................                                                   …………………… 
Beginn der Mitgliedschaft                                                Mitgliedsnummer 
 

Auszug aus der Satzung des Vereins vom 21.02.2015 
§ 6 – Beendigung der Mitgliedschaft und der beitragsfreien Mitgliedschaft 
 (5) Die Kündigung der Mitgliedschaft hat schriftlich zu erfolgen. Eine Kündigung der Mitgliedschaft ist frühestens zwölf Monate nach 
Vereinsbeitritt und mit vierteljährlicher Frist zum jeweiligen Quartalsende möglich.  
 

Zur DMB-Rechtsschutzversicherung  
Es wird mit Unterschrift bestätigt, das „Informationsblatt zur Datenschutzverarbeitung gem. Art. 14 DS-GVO“ und das 
Informationsblatt „Information zu Ihrer Miet-Rechtsschutz-Versicherung“ erhalten zu haben.  
 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................. 
Bernburg/Staßfurt           Datum                               Unterschrift Mitglied        Unterschrift des Partnermitgliedes und weiterer 
 
Die Beitrittserklärung wird insgesamt durch Unterschrift bestätigt. 
 
 
 
.................................................................................................................................................................................................................. 
Bernburg/Staßfurt           Datum                               Unterschrift Mitglied        Unterschrift des Partnermitgliedes und weiterer  


