
.Kleingartenverein Schorndorf e. V. 
Gmünder Straße 200 – 73614 Schorndorf 

www.kleingartenverein-schorndorf.de 

Aufnahme-Antrag 

Im Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg e. V. (Organisation der Eigenheimer und Kleingärtner) zu 
werden. 

Name d. Pächters: … …………….…….….… Name d. MG/Pächters………………………………… 

Vorname: …………………………….……… Vorname: ……………………………………………… 

Straße / Nr.: …….…. ………………............. Straße: ………………………………………………… 

Wohnort: ………….. ………………….…….. Wohnort: …………….……………………………… 

Geboren am: ……….….………………..…… Geboren am: ………………………………………… 

Staatsangehörig.:.…..….…............................. Staatsangehörig.: …………………………………….. 

*Beruf: …………………………………...… *Beruf: ……………………………………………… 

Telefon: …………………………….…..….… e-mail: ………………………………………………. 

Rechnungen per e-mail (PDF) versenden:             ja                    nein 

Familien-Mitgliedschaft (wenn 2 Pächter in häuslicher Gemeinschaft leben-gleiche Adresse):             Ja 

Einzel-Mitgliedschaft (1 Pächter)                                                                                                                   Ja 

Je Einzel-Mitgliedschaft (2 Pächter leben in nicht häuslicher Gemeinschaft – unterschiedl. Adressen Ja 

Haus-Haftpflicht-Versicherung:                              Ja             Nein   

Feuer-Einbruch-Diebstahl-Versicherung:              Ja             Nein   

Versicherungssumme: ………………………………. 

Parzellen-Nummer: ….. 

Bemerkungen: ……………………………………………………………………………………………………….. 

Schorndorf…………..…………..………, …                             …………………………………………….……… 
                                                                                                                                       Unterschrift 
____________________________________________________________________________________________ 

Ermächtigung zum Einzug von Forderungen – Zahlungsempfänger: Kleingartenverein Schorndorf e.V. 

Hiermit ermächtige(n) ich / wir  ……………………………………………………….……………………… 

Sie widerruflich den von mir / uns zu entrichtenden Betrag bei Fälligkeit zu Lasten meines / unseres Kontos  

IBAN:  DE .. …. …. …. …. …. …. ..          BIC:      
 
im Lastschriftverfahren einzuziehen. 

…………………………………..                ……………..………………………………… 
                                                                                                                                    Unterschrift 

 

Kreissparkasse Schorndorf: DE52602500100005006652 – Kleingartenverein Schorndorf E.V. 

Steuer-Nummer: 82005 / 07142 

*: Angaben sind freiwillig, wären aber zweckmäßig, um Arbeitsbereiche qualifiziert zu erledigen 

 

  

 

 



 
 
 Ich habe die Satzung und die Gartenordnung ausgehändigt bekommen, sie gelesen und 

verstanden und unterstütze die satzungsgemäßen Ziele des Vereins. 
 

 Ich ermächtige den genannten Verein, widerruflich meinen Mitgliedsbeitrag und weitere finanzielle 
Verbindlichkeiten gegenüber dem Verein von meinem obengenannten Konto durch Lastschrift 
einzuziehen und werde mein Kreditinstitut entsprechend anweisen. 
 

 Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen die in der Satzung und den Vereinsordnungen genannten 
Mitgliederpflichten die Kündigung der Mitgliedschaft nach sich ziehen können. 

 Diese Pflichten beinhalten ausdrücklich auch das Begleichen finanzieller Forderungen des Vereins 
innerhalb der genannten Zahlungsziele. 

 

 Mir ist ebenso bekannt, dass meine Mitgliedschaft im genannten Verein erst nach Zustimmung des 
satzungsgemäßen Vereinsgremiums und ab dem auf der Seite 3 von den Vereinsvertretern 
genannten Termin beginnt. 

 
Erläuterung zur Erhebung der für die Mitgliedschaft erforderlichen Daten 

 

Für die Verwaltung des Vereins und die Erfüllung der gegenseitigen aus dem Rechtsverhältnis der 
Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen sind die auf der Seite 1 unter den Nummern (1), (2), (3) bis (7) 
sowie (9) und (11) genannten Daten unabdingbar erforderlich. 
 

Ferner müssen erhoben werden: 
 

● Parzellennummer bei Pächtern für vereinsinterne Kommunikation und Versicherungszwecke 
 

● Falls zutreffend, Funktion im Verein zur vereinsinternen Kommunikation, ggf. zur Nennung als Vertreter 
des Vereins bei rechtlichen Angelegenheiten (Vorstandsmitglieder), für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Organisation sowie Ehrungen 

 
Der Verein geht davon aus, durch Artikel 6 (1) b der DSGVO berechtigt zu sein, beim Vereinsbeitritt und 
während der Vereinsmitgliedschaft diese Daten von unseren Mitgliedern zu erheben, zu verarbeiten, zu 
sichern und - sofern mit dem Vereinszweck vereinbar - auch innerhalb der Organisation weiterzugeben. 
Als „Organisation“ werden hier alle Institutionen von Vereins-, Bezirksverbands-, Landesverbands- bis 
Bundesverbandsebene bezeichnet. 
Auskünfte an Dritte werden ausschließlich im Rahmen einer gesetzlichen Verpflichtung erteilt. 
 

Der Umgang mit diesen Daten erfolgt unter der Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des 
Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverordnung sowie nach Maßgabe der 
Vereinssatzung und etwaiger Vereinsordnungen. 
Sollten diese von diesem Unterpachtvertrag abweichende Vorgaben beinhalten, ist der Pächter auch 
nachträglich an diese gebunden. 
Die Daten werden auch über die Dauer der Mitgliedschaft im Verein hinaus bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Datenaufbewahrungsfristen gespeichert. 
 

Aufgrund Artikel 6 (1) b der DSGVO und des freiwilligen Abschlusses des Mitgliedschaftsverhältnisses durch 
das Mitglied in Kenntnis dieser Regelungen sieht sich der Verein berechtigt, über die obengenannten Daten 
zweckgebunden verfügen zu dürfen. 
Will das Mitglied dies nicht, ist es ihm unbenommen, seine Mitgliedschaft im Verein satzungsgemäß zu 
kündigen. 
Damit werden nach vollzogenem Austritt vereinsseitig alle Daten gelöscht, für die der Gesetzgeber keine 
gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen vorsieht. 

  



Einwilligungserklärung zur Erhebung bzw. Weitergabe zusätzlicher Daten 
 

Der Weitergabe folgender für die interne Verwaltung des Vereins unabdingbarer Daten über den Verein 
hinaus kann das Mitglied widersprechen: 
 

● Funktion im Verein (gilt nicht für Vorstandsmitglieder, diese müssen in der Organisation mit namentlicher 
Nennung weitergegeben werden!) 

 

● Dauer der Vereinsmitgliedschaft 
 

● Geburtsdatum/erreichtes Lebensalter für Ehrungen und Öffentlichkeitsarbeit der Organisation 
 

 Ich bin mit der Weitergabe der obengenannten Daten zum Zweck von Ehrungen und 
Öffentlichkeitsarbeit der Organisation einverstanden. 

Die Zustimmung zur Erhebung, Verwaltung, Speicherung und Weitergabe innerhalb der Organisation 
folgender Daten ist hingegen freiwillig: 
 

● Berufliche Tätigkeit für den Einsatz bei tätigen Arbeiten für den Verein, siehe (10) Seite 1. 
 

● Abbildungen, auf denen die betreffende Person identifizierbar ist für die Öffentlichkeitsarbeit der 
Organisation sowie Ehrungen 

 

 Ich habe diese freiwillige und jederzeit ohne Folgen widerrufbare Einwilligungserklärung zur 
Erhebung/Weitergabe zusätzlicher Daten gelesen, verstanden und stimme ihr zu. 

 

Diese Einwilligung gilt über die Dauer der Mitgliedschaft im Verein hinaus bis zum Ablauf der gesetzlichen 
Datenaufbewahrungsfristen oder bis zu einem Widerruf. 
Bei einem Widerruf werden alle Daten sofort gelöscht, für die der Gesetzgeber keine gesetzlichen 
Datenaufbewahrungsfristen vorsieht. 

Gewünschte Leistungen des Vereins 
 

 Abschluss einer Haus- und Grundbesitzer-Haftpflicht-Versicherung (HHV) über den Rahmenvertrag des 
Landesverbandes der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. mit einem Versicherungsunternehmen. 

 

 Pacht einer Kleingartenparzelle, falls ja: 
 

 Abschluss einer Feuer-, Einbruchdiebstahl-/Vandalismus-, Sturm/Hagel-Versicherung (FED-
Versicherung) über den Rahmenvertrag des Landesverbandes der Gartenfreunde Baden-Württemberg 
e.V. mit einem Versicherungsunternehmen. 

 

Ich bin darüber unterrichtet, dass die für die obengenannten von mir gewünschten Versicherungsleistungen 
erforderlichen Daten auf der Seite 1 unter den Nummern (1), (2), (4) bis (7), (9) und (11) sowie 
 

● für die HHV-Versicherung die Anschrift der versicherten Objekte und 
 

● für die FED-Versicherung die Parzellennummer sowie 
 

● die Versicherungssumme 
 

vom Verein an den Landesverband der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. sowie an dessen 
Versicherungspartner weitergegeben werden müssen. 
 

Aufgrund Artikel 6 (1) b der DSGVO und des freiwilligen Abschlusses des Versicherungsvertrages durch das 
Mitglied in Kenntnis dieser Regelungen sieht sich der Verein berechtigt, über die obengenannten Daten 
zweckgebunden verfügen zu dürfen. 
Will das Mitglied dies nicht, ist es ihm unbenommen, den Versicherungsvertrag nach den Vorgaben des 
Vertragsverhältnisses zu kündigen. 
Damit werden nach vollzogener Vertragskündigung vereinsseitig alle Daten gelöscht, für die der Gesetzgeber 
keine gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen vorsieht. 

 
………………………………, den …………………. ……………………………………… 
Ort Datum Unterschrift 
 

Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. 
Mit der Unterschrift erklärt dieser/erklären diese sich bereit, die Zahlung von Beiträgen und ggf. anderer finanzieller Forderungen des 
Vereins bis zur Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen. 



 
Bestätigung der Mitgliedschaft 

 

Das satzungsgemäße Gremium des Vereins:  Kleingartenverein Schorndorf e. V. 
hat die Aufnahme des/der auf Seite 1 genannten Antragstellers als Mitglied ab dem 
 

................................................... 
Tag, Monat, Jahr 

beschlossen. 

 
……………………………………………………………………… 
Unterschrift / Name und Funktion Vereinsvertreter 

 
……………………………………………………………………… 
Unterschrift / Name und Funktion Vereinsvertreter Vereinsstempel 
 
 
Erklärungen bezüglich meiner Datenschutzrechte und des Bestandes meiner Mitgliedschaft bzw. hinsichtlich 
meiner mit dem Verein abgeschlossenen Verträge kann ich jederzeit an den Vorstand i.S.d. § 26 BGB des 
verpachtenden  richten: 
 

Kleingartenverein Schorndorf e. V. / Bezirksverband der Gartenfreunde Waiblingen 
 

1. Vorsitzender: 
Irina Michel, Weberstraße 15, 73655 Plüderhausen, Handy: 0178 4085077, 

irina.michel@kleingartenverein-schorndorf.de  
 
 
1. Kassierer: 
Eva Orth, Hegelstraße 46, 73614 Schorndorf, Telefon: 07181 6694304,  

kassier@kleingartenverein-schorndorf.de  
 
 
 
 
Beschwerden im Zusammenhang mit der Datenverarbeitung sind an die zuständige Datenaufsicht des 
Landes Baden-Württemberg zu richten: 
 

Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit in Baden-Württemberg 
Hausanschrift: Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 
Postanschrift: Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
Tel.: 0711 / 61 55 41 - 0 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 
Homepage: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ 
 

Dieser Musteraufnahmeantrag darf nur von den Vereinen und Mitgliederverbänden des 
Landesverbandes der Gartenfreunde Baden-Württemberg e.V. verwendet werden. 


