
 

Beitrittserklärung 
 
Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur BARMER Interessenvertretung der Versicherten, unabhängige 
Interessenvertretung der ArbeitnehmerInnen, RentnerInnen und sonstigen Versicherten in der gesetz- 
lichen Kranken- und Rentenversicherung e. V.. Durch meine Unterschrift erkenne ich die Satzung und  
die Beitragsordnung als für mich verbindlich an. Außerdem bestätige ich, dass ich die umseitig beschrie-
benen Informationen zum Datenschutz / zu den Persönlichkeitsrechten gelesen und verstanden habe. 
 
Name, Vorname   ___________________________________________________________ 
 
Geburtstag   ______________________     Beruf     ___________________________ 
 
Straße    ___________________________________________________________ 
 
PLZ/Ort    ___________________________________________________________ 
 
Telefon     ___________________________________________________________ 
 
E-Mail    ___________________________________________________________ 
 
Beschäftigte/r der BARMER:  [   ] ja  [   ] nein 
 
Ich beantrage   [   ]  RentnerIn [   ]  Angestellte(r)      [   ] Sonstig Berufstätige(r) 
die Mitgliedschaft als  [   ]  SchülerIn, StudentIn, Azubi             [   ]  Fördermitglied   
  
Derzeit tätig bei    ___________________________________________________________ 
Firma/Institution    (zur Ermittlung der zuständigen Berufsgenossenschaft) 
 
Versichert in der GKV?  [  ] ja   [   ] nein         wenn ja, in der BARMER? [   ] ja   [   ] nein 
 
Versichert in der gesetzlichen Rentenversicherung?         [   ] ja   [   ] nein 
 
Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit in der Selbstverwaltung?   [   ] ja   [   ] nein 
 
 
Die Datenschutzerklärung auf der Folgeseite habe ich gelesen und akzeptiere sie mit meiner Unterschrift. 
 
Ort, Datum   ___________________________________________________________ 
 
Unterschrift   ___________________________________________________________ 
 
 
Ich bin bereit einen Jahresbeitrag von ________ (mindestens 12 Euro) zu zahlen und erteile hiermit eine 
Einzugsermächtigung: 
 
Kontoinhaber/-in   ___________________________________________________________ 
 
Bank    ___________________________________________________________ 
 
IBAN (22-stellig)    ___________________________________________________________ 
 
Ort, Datum   ___________________________________________________________ 
 
Unterschrift Kontoinhaber/-in ___________________________________________________________ 
 
 
Bitte senden Sie Ihre Beitrittserklärung sowie Änderungen Ihrer Adresse oder Bankverbindung  
entweder per Post an die BIV-Geschäftsstelle, (August-Bebel-Straße 42, 39517 Tangerhütte, OT Kehnert) 
oder per E-Mail an info@barmer-interessenvertretung.de. 

  



 

Datenschutz / Persönlichkeitsrechte  
 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder unter Einsatz von 
Datenverarbeitungsanlagen zur Erfüllung der in der Satzung aufgeführten Zwecke und Aufgaben (z.B. 
Name und Anschrift, Bankverbindung, Telefonnummern und E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Funk-
tionen im Verein).  

 
2. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die Mit-

glieder der  
 

• Erhebung,  
• Verarbeitung (Speicherung, Veränderung und Übermittlung),  
• Nutzung  

 
ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben und 
Zwecke des Vereins zu. Eine anderweitige Datenverwendung (z. B. Datenverkauf) ist nicht statthaft.  

 
3. Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung der Satzung stimmen die 

Mitglieder außerdem der Veröffentlichung von Bildern und Namen in Print- und Telemedien sowie 
elektronischen Medien zu, soweit dies den satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecken des Vereins 
entspricht.  

 
4. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht 

auf  
 

• Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfängern sowie den 
Zweck der Speicherung,  

• Berichtigung seiner Daten im Falle der Unrichtigkeit,  
• Löschung oder Sperrung seiner Daten.  

 
 
 
 
 
 
 
 

Mehr Infos zur BARMER Interessenvertretung (Satzung, aktuelle Nachrichten und vieles mehr) finden 

Sie im Internet unter www.barmer-interessenvertretung.de sowie auf 
Facebook unter https://www.facebook.com/Barmer-Interessenvertretung-BIV-205522573710401/ . 
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