
 

 

Aufnahmeantrag Unabhängige Wähler Nandlstadt e.V. 

 

Name: Vorname 

Straße: Geb. Datum: 

PLZ/Ort: Beruf: 

E-Mailadresse: 

 

Hiermit stelle ich den Antrag zur Aufnahme in den Verein der Unabhängigen Wähler Nandlstadt e.V. 

unter Anerkennung der Satzung. 

Mit der, zur Führung meiner Mitgliedschaft erforderlichen Datenspeicherung, bin ich einverstanden. 

Eine Mitgliedschaft bei einer politischen Partei besteht nicht. 

__________________________   _________________________________ 
[Ort, Datum]       [Unterschrift des Mitglieds] 
 

Einzugsermächtigung der Unabhängige Wähler Nandlstadt e.V. 

Ich ermächtige/ Wir ermächtigen den unten aufgeführten Zahlungsempfänger, Zahlungen von 

diesem Konto mittels Lastschrift einzuziehen.  

Falls das Bankkonto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden 

Kreditinstitutes keine Verpflichtung zur Einlösung. 

Zahlungsempfänger:                                  Unabhängige Wähler Nandlstadt e.V.  

Gläubiger-Identifikationsnummer:          DE70ZZZ00001174446 

Name des Zahlungspflichtigen: 

Anschrift des Zahlungspflichtigen: 

Kreditinstitut: 

IBAN: 

BIC/Swift: 

 

__________________________   _______________________________________ 
[Ort, Datum]       [Unterschrift des Zahlungspflichtigen Kontoinhaber] 
 

 

Mandatsreferenz:  ____________________________________________________ 

Aufnahmegebühr bezahlt am ____________________ in bar/Lastschrift 

 

  



 

 

Einwilligung zur Verwendung von Personenabbildungen und personenbezogenen 
Daten von Mitgliedern der Unabhängigen Wähler Nandlstadt 

 
________________________________  ________________________________ 
[Vorname des Mitglieds]    [Nachname des Mitglieds] 

 
1. Die Unabhängigen Wähler Nandlstadt (UWN) beabsichtigt, Personenabbildungen von Mitgliedern 

• im Internet öffentlich zugänglich zu machen und/oder 
• in Veröffentlichungen in Printmedien 
• in Plakaten/Flyern zu veröffentlichen und zu verbreiten. 
Im Internet sollen die Personenabbildungen dabei wie folgt (öffentlich) zugänglich gemacht werden: 
• über Internetseiten der UWN, 
• über elektronische Newsletter (E-Mail Rundschreiben) der UWN 

 
Personenabbildungen in diesem Sinne sind Fotos, Grafiken, Zeichnungen oder Videoaufzeichnungen, die 
Mitglieder individuell erkennbar abbilden. Veröffentlicht werden sollen Personenabbildungen, die im 
Rahmen von Veranstaltungen oder die von den Mitgliedern zur Verfügung gestellt wurden. 

 
2. Im Rahmen der unter Ziffer 1 genannten Zwecke beabsichtigt die UWN auch, personenbezogene Daten 

in Form des Namens der Mitglieder öffentlich zugänglich zu machen bzw. zu veröffentlichen. 
 
3. Datenschutzrechtlicher Hinweis: 

Durch die beabsichtigte Verwendung im Internet können die Personenabbildungen und/oder Namen 
sowie sonstige veröffentlichte personenbezogene Informationen der Mitglieder weltweit abgerufen und 
gespeichert werden. Entsprechende Daten können damit etwa auch über so genannte "Suchmaschinen“ 
aufgefunden werden. Dabei kann nicht ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder 
Unternehmen diese Daten mit weiteren im Internet verfügbaren Daten des/der Mitglieder verknüpfen 
und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken nutzen. Dies 
kann insbesondere dazu führen, dass andere Personen versuchen Kontakt mit den Mitgliedern 
aufzunehmen. Über die Archivfunktion von Suchmaschinen sind die Daten zudem häufig auch dann noch 
abrufbar, wenn die Angaben aus den Internet-Angeboten der UWN bereits entfernt oder geändert 
wurden. 

 
4. Hiermit willige(n) ich/wir in die Anfertigung von Personenabbildungen, insbes. in Form von Gruppen- 

oder Einzelfotos durch die UWN ein. 
Darüber hinaus willige(n) ich/wir in die oben (Ziff. 1 und 2) genannte Verwendung der 
Personenabbildungen und personenbezogenen Daten ohne weitere Genehmigung ein. Die 
Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung und umfasst auch das Recht zur 
Bearbeitung, soweit die Bearbeitung nicht entstellend ist. 
Für das Zugänglichmachen von Einzelabbildungen des Mitglieds erteilen der/die Unterzeichnende(n) 
lediglich eine jederzeit für die Zukunft widerrufliche Einwilligung. Die Einwilligung der/des 
Unterzeichnenden ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Gruppenabbildungen) unwiderruflich, 
sofern nicht eine Interessenabwägung eindeutig zugunsten der/des Abgebildeten ausfällt. 

 
Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die oben (Ziff. 1 und 2) 
genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internet- und 
Intranet-Angeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich 
unbeschränkt, d.h. auch über das Ende der Mitgliedschaft bei der UWN hinaus. 

 
Die Einwilligung ist freiwillig; aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen keine 
Nachteile. 

 
__________________________   _________________________________ 
[Ort, Datum]       [Unterschrift des Mitglieds] 


