
BEITRITTSERKLÄRUNG

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur

Haus  & Grund Eigentümervereinigung Stadt und Kreis Uelzen e.V., Doktorenstrasse 4,  29525 Uelzen 

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

Beruf: ...……………………………………........... Geb.-Dat.: ……………………………………… 

Anschrift: …………………………………………………………………………………………………………. 

Telefon: ………………………………………. Telefax:  …..……………………………………… 

Email: …………………………………………………………………………………………………………. 

Ich bin Eigentümer / Verwalter folgender Häuser / Wohnungen / Grundstücke:

Ort :  Strasse : Wohneinheiten :  Baujahr : 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

…................................................................................................................................................................

Die Satzung der Vereinigung habe ich erhalten und zur Kenntnis genommen.

Im Falle des Beitritts über Internet, Telefon, per Post, E-Mail usw. (Fernabsatz) besteht ein Widerrufsrecht. Auf 
dieses Widerrufsrecht, dessen Wortlaut in der beiliegenden Anlage zu dieser Beitrittserklärung abgedruckt ist,  
bin ich ausdrücklich hingewiesen worden.

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

Jährlicher Mitgliedsbeitrag:  60,00 €    

Der oben genannte Beitrag entspricht dem zurzeit gültigen Beitragssatz und wird von der Mitgliederhaupt-
versammlung festgelegt.

Mitglieds-Nr. : 
(Wird von der Geschäftsstelle Haus & Grund Uelzen ausgefüllt !)

Einzugsermächtigung 

Ich ermächtige die Haus & Grund Eigentümervereinigung Stadt und Kreis Uelzen e.V. ab sofort bis auf Widerruf, 
mittels Lastschrift meinen Mitgliedsbeitrag von unten stehendem Konto einzuziehen ( s.auch Anlage ). 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von Haus & Grund Uelzen auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen.   Die Satzung der Eigentümervereinigung habe ich zur Kenntnis genommen. 

IBAN : D E

Name der Bank : …………………………………………………………………………….......……………................

Name des 
Kontoinhabers  : ………………………………………………………………………………………………................

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

Ansprechpartner : Kassierer der Haus & Grund Eigentümervereinigung Stadt und Kreis Uelzen e.V. 
Herr Hans-Joachim Feldmann, Tel. 0581 – 2081553, E-Mail: feldmann-ue@vodafonemail.de

 Informelles:
Kündigung 
Die Kündigung ist gemäß § 5 der Satzung frühestens zum Ablauf des Folgejahres der Mitgliedschaft möglich. Die Kündigung ist 
spätestens drei Monate vor Schluss des Kalenderjahres schriftlich anzuzeigen. 
Datenschutz 
Bei der Verarbeitung Ihrer Daten beachtet die Haus § Grund-Eigentümrvereinigung  Uelzen die Vorschriften der 
Datenschutzgrundverordnung. Wir nutzen Ihre Daten, um den originären Vereinszweck zu erfüllen. Die 
Datenschutzgrundverordnung regelt auch Ihre Rechte. 

209 …………………. 

mailto:feldmann-ue@vodafonemail.de


HAUS  & GRUND  
EIGENTÜMERVEREINIGUNG STADT UND KREIS UELZEN E.V. 
 

DOKTORENSTRASSE 4, 29525 UELZEN, TEL. 0581- 18 474 

 

 

 

Widerrufsrecht  

Sie haben das Recht, binnen 14 Tagen ohne Angabe von Gründen diesen Vertrag zu widerrufen.  
Die Widerrufsfrist beträgt 14 Tage ab dem Tag des Beginns der Mitgliedschaft ( Datum der Unterzeichnung  
der Beitrittserklärung ). 
  
Um Ihr Widerrufsrecht auszuüben, müssen Sie die 
 
Haus & Grund Eigentümervereinigung Stadt und Kreis Uelzen e.V. 
Doktorenstrasse 4, 29525 Uelzen 
Tel. 0581 - 18474, Fax. 0581 - 76488, Mail : haus-und-grund-uelzen@t-online.de 
 
mittels einer eindeutigen Erklärung (z.B. ein mit der Post versandter Brief, Telefax oder E-Mail) über Ihren Entschluss, 
diesen Vertrag zu widerrufen, informieren.  
Sie können dafür das Muster- Widerrufsfomular verwenden, das jedoch nicht vorgeschrieben ist.  
Zur Wahrung der Widerrufsfrist reicht es aus, dass Sie die Mitteilung über die Ausübung des  
Widerrufsrechts vor Ablauf der Widerrufsfrist absenden.  
  
 

Folgen des Widerrufs  

Wenn Sie diesen Vertrag widerrufen, haben wir Ihnen alle Zahlungen, die wir von Ihnen erhalten  
haben, unverzüglich und spätestens binnen 14 Tagen ab dem Tag zurückzuzahlen, an dem die  
Mitteilung über Ihren Widerruf dieses Vertrags bei uns eingegangen ist. Für diese Rückzahlung  
verwenden wir dasselbe Zahlungsmittel, das Sie bei der ursprünglichen Transaktion eingesetzt  
haben, es sei denn, mit Ihnen wurde ausdrücklich etwas anderes vereinbart. In keinem Fall  
werden Ihnen wegen dieser Rückzahlung Entgelte berechnet. 
  
Haben Sie verlangt, dass unsere Leistungen während der Widerrufsfrist beginnen sollen, so haben 
Sie uns einen angemessenen Beitrag zu zahlen, der dem Anteil der bis zu dem Zeitpunkt, zu dem  
Sie uns von der Ausübung des Widerrufsrechts hinsichtlich der Mitgliedschaft unterrichten, bereits  
erbrachten Leistungen im Vergleich zum Gesamtumfang der während der Dauer der Mitgliedschaft 
vorgesehenen Leistungen entspricht. Sondertätigkeiten sind gesondert zu vergüten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Widerrufsformular 
 
 
 
Absender : .......................................................................................................................................................... 
 
Anschrift  : .......................................................................................................................................................... 
 
  
 
An: 
 
Haus & Grund  Eigentümervereinigung  
Stadt und Kreis Uelzen e.V. 
Doktorenstrasse 4 
D-29525 Uelzen 
 
Fax.: 0581 - 76488 
E-Mail: haus-und-grund-uelzen@t-online.de 
 
 
 
 
  
Hiermit widerrufe/n ich /wir den von mir/uns abgeschlossenen Vertrag über  
 
- den Kauf der folgenden Ware/n *) 
- die Erbringung / der folgenden Dienstleistung/en *)    
 
(Name der Ware bzw. Dienstleistung , ggf. Bestellnummer und Preis) : 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
..................................................................................................................................................................... 
 
 
3. Bestellt am:            4. Erhalten am: 
 
Datum :................................................................. Datum : .............................................................. 
 
 
5. Kundenangaben: 
 
Vorname : ............................................................ Name : ................................................................ 
 
Firma : .......................................................................................................................................................... 
  
Strasse / Hausnummer : .............................................................................................................................. 
 
PLZ : .................................................................... Ort : ..................................................................... 
 
Tel. : ....................................................................  E-Mail : ................................................................ 
 
 
Ort / Datum :       Unterschrift/en : 
 
 
 
............................................................................. ............................................................................. 
 
 
 
 
*) Nichtzutreffendes bitte streichen  



DATENSCHUTZ

Die Haus und Grund Eigentümervereinigung Stadt und Landkreis Uelzen e.V. nimmt den 
Schutz ihrer personenbezogenen Daten, welche auf Grund Ihrer Mitgliedschaft im Verein 
gesammelt werden, sehr ernst. Wir möchten, dass Sie sich bezüglich der Datenverarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten sicher fühlen können. Wir möchten Sie daher hiermit ausführlich über 
die Verwendung Ihrer Daten bei dem Besuch unseres Webauftritts informieren.

Einführung

1. Begriffsbestimmungen

Die Datenschutzerklärung des Vereins beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als 
auch für unsere Mitglieder und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu 
gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. Wir verwenden in 
dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe.

Personenbezogene Daten

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar 
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung 
zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-
Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, 
physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität 
dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.

Betroffene Person

Einschränkung der Verarbeitung

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit 
dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede 
solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 
eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 
Löschen oder die Vernichtung.

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, 
dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 
sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich 

Profiling

Verarbeitung

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren 
personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.



Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, 
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu 
analysieren oder vorherzusagen.

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die 
personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 
spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 
Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen 
unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 
identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. Pseudonymisierung ist die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die personenbezogenen Daten ohne 
Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person 
zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt 
werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, dass 
die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person 
zugewiesen werden.

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die 
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke 
und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten 
vorgegeben, so kann der Verantwortliche bzw. können die bestimmten Kriterien seiner 
Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

Pseudonymisierung

Auftragsverarbeiter

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer 
der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die 
unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt 
sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 
der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen 
Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene 
Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.

2. Erfassung von Daten
Die Internetseite des Vereins erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene 

Einwilligung

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter 
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, 
dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

Empfänger

Dritter

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.



5. e) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite,

7. g) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und

Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. 
Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. 
Erfasst werden können die

1. a) verwendeten Browsertypen und Versionen,
2. b) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem,
3. c) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sog. 
Referrer),
4. d) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite 
angesteuert werden,

6. f) eine Internetprotokolladresse (IP-Adresse),

8. h) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Fall von Angriffen 
auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die Bürogemeinschaft keine 
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um
9. a) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern,

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung personenbezogener Daten zum Teil gesetzlich 
vorgeschrieben ist (z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen Regelungen (z.B. 
Angaben zum Vertragspartner) ergeben kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss 
erforderlich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezogene Daten zur Verfügung stellt, 
die in der Folge durch uns verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist beispielsweise 
verpflichtet, uns personenbezogene Daten bereitzustellen, wenn unser Unternehmen mit ihr einen 
Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge, dass 
der Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Bereitstellung 
personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Betroffene an unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden. Unser Datenschutzbeauftragter klärt den Betroffenen 
einzelfallbezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich 
oder vertraglich vorgeschrieben oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine 
Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche Folgen die 
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte.

3. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der personenbezogenen 
Daten; Erforderlichkeit für den Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, 
die personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung

Die Internetseite des Vereins enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine 
schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine unmittelbare 
Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten 
elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder 
über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, 
werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch 

10. b) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren,
11. c) die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der 
Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie

4. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite

12. d) um Strafverfolgungsbehörden im Fall eines Cyberangriffs die zur Strafverfolgung 
notwendigen Informationen bereitzustellen.
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden durch uns daher einerseits statistisch 
und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem 
Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten 
personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden 
getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten 
gespeichert.



5. Verwendung von Cookies

Der Einsatz von Cookies dient einerseits dazu, die Nutzung unseres Angebots für Sie 
angenehmer zu gestalten. So setzen wir sogenannte Session-Cookies ein, um zu erkennen, dass 
Sie einzelne Seiten unserer Website bereits besucht haben. Diese werden nach Verlassen 
unserer Seite automatisch gelöscht.

gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der 
Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine 
Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.

Um den Besuch unserer Webseite attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter Funktionen 
zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte Cookies. Hierbei handelt 
es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden.

In dem Cookie werden Informationen abgelegt, die sich jeweils im Zusammenhang mit dem 
spezifisch eingesetzten Endgerät ergeben. Dies bedeutet jedoch nicht, dass wir dadurch 
unmittelbar Kenntnis von Ihrer Identität erhalten.

Die meisten Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können Ihren Browser jedoch so 
konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer gespeichert werden oder stets ein Hinweis 
erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. Die vollständige Deaktivierung von Cookies 
kann jedoch dazu führen, dass Sie nicht alle Funktionen unserer Website nutzen können.

6. Einsatz von Google (Universal) Analytics zur Webanalyse

Zum anderen setzen wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen 
und zum Zwecke der Optimierung unseres Angebotes für Sie auszuwerten. Diese Cookies 
ermöglichen es uns, bei einem erneuten Besuch unserer Seite automatisch zu erkennen, dass 
Sie bereits bei uns waren. Diese Cookies werden nach einer jeweils definierten Zeit automatisch 
gelöscht.

Diese Webseite benutzt Google (Universal) Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. 
(www.google.de). Google (Universal) Analytics verwendet Methoden, die eine Analyse der 
Benutzung der Webseite durch Sie ermöglichen, wie zum Beispiel sogenannte „Cookies“, 
Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden. Die erzeugten Informationen über Ihre 
Benutzung dieser Webseite werden i.d.R. an einen Server von Google in den USA übertragen 
und dort gespeichert. Durch die Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Webseite wird 
dabei die IP-Adresse vor der Übermittlung innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union 
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA 
übertragen und dort gekürzt. Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser 
übermittelte anonymisierte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google 
zusammengeführt. Sie können die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre 
Nutzung der Webseite bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link 
verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://wbs.is/rom89.

 

Darüber hinaus setzen wir ebenfalls zur Optimierung der Benutzerfreundlichkeit temporäre 
Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem Endgerät gespeichert 
werden. Besuchen Sie unsere Seite erneut, um unsere Dienste in Anspruch zu nehmen, wird 
automatisch erkannt, dass Sie bereits bei uns waren und welche Eingaben und Einstellungen sie 
getätigt haben, um diese nicht noch einmal eingeben zu müssen.

Die durch Cookies verarbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen sowie der Dritter nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO erforderlich.



7. Bekanntmachung von Veränderungen

Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer internen Prozesse können eine Anpassung 
dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen. Für den Fall einer solchen Änderung werden 
wir Ihnen dies spätestens sechs Wochen vor Inkrafttreten mitteilen. Ihnen steht generell (Nr. 4) 
ein Widerrufsrecht hinsichtlich Ihrer erteilten Einwilligungen zu.Bitte beachten Sie, dass (sofern 
Sie keinen Gebrauch von Ihrem Widerrufsrecht machen) die jeweils aktuelle Version der 
Datenschutzerklärung die gültige ist.

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
8. Aktualisierung/

Sie haben jederzeit die Möglichkeit, die uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten zu 
überprüfen, zu ändern oder zu löschen, indem Sie uns eine E-Mail an die E-Mail-Adresse haus-
und-grund-uelzen@t-online.de schicken. Wenn Sie Mitglied bei uns sind, können Sie dort auch 
den Empfang weiterer Informationen für die Zukunft ausschließen.
Ebenso haben Sie das Recht, einmal erteilte Einwilligungen mit Wirkung für die Zukunft jederzeit 
zu widerrufen.

Die Löschung der gespeicherten personenbezogenen Daten erfolgt, wenn Sie Ihre Einwilligung 
zur Speicherung widerrufen. Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert 
personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des 
Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der 
für die Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.

9. Rechte der betroffenen Personen

Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 
eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu 
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Möchte eine 
betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit 
an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen wenden.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für die 
Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner hat der 
Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über folgende 
Informationen zugestanden:

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist 
ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

– die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden

– die Verarbeitungszwecke

– die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in 
Drittländern oder bei internationalen Organisationen

– falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, 
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer



– das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde

– Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der 
Informationsgesellschaft gem. Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

– das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gem. Art. 22 
Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die 
involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für die betroffene Person
Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten 
an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall 
ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten 
Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.

– Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche 
unterliegt.

Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu 
jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

– Die betroffene Person legt gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung 
ein, und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die 
betroffene Person legt gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für die 
Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten 
betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, 
von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten 
unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die 
Verarbeitung nicht erforderlich ist:

– das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen 
oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung

– wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Berichtigung 
sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen 
Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden Erklärung – zu 
verlangen.

– Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.

– Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 
1 Buchst. a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchst. a) DSGVO stützte, und es fehlt an einer 
anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.

– Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.

Sofern einer der o.g. Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von 
personenbezogenen Daten, die bei der Bürogemeinschaft gespeichert sind, veranlassen möchte, 
kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 



Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen 
bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt 
wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) 
DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchst. a) DSGVO oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 Buchst. 
b) DSGVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die 
Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen 
Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche dem Verantwortlichen 
übertragen wurde.

– Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO 
eingelegt und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen 
gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.
Sofern eine der o.g. Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die Einschränkung 
von personenbezogenen Daten, die beim Verein gespeichert sind, verlangen möchte, kann sie 
sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Datenschutzbeauftragte des Vereins oder ein 
anderer Mitarbeiter wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gem. 
Art. 20 Abs. 1 DSGVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von 
einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies 
technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen 
beeinträchtigt werden.

– Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der 
personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der 
personenbezogenen Daten.

Wurden die personenbezogenen Daten von der Bürogemeinschaft öffentlich gemacht und ist 
unser Unternehmen als Verantwortlicher gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zur Löschung der 
personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft die Kanzlei/Firma … unter Berücksichtigung der 
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch 
technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten 
personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene 
Person von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die Löschung sämtlicher 
Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser 
personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der 
Datenschutzbeauftragte des Vereins oder ein anderer Mitarbeiter wird im Einzelfall das 
Notwendige veranlassen.
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen die 
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 
gegeben ist:

Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. Der Datenschutzbeauftragte der 
Bürogemeinschaft oder ein anderer Mitarbeiter wird veranlassen, dass dem Löschverlangen 
unverzüglich nachgekommen wird.

– Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten, und 
zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen Daten zu überprüfen.

– Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung 
nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen.



Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person 
jederzeit an den von dem Verein bestellten Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 
Mitarbeiter wenden.

a) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen erforderlich oder
b) erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft das Autohaus 
angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der 
betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer 
Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf 
Anfechtung der Entscheidung gehört.

c) mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
Ist die Entscheidung

Die Bürogemeinschaft verarbeitet die personenbezogenen Daten im Fall des Widerspruchs nicht 
mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 
nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen oder 
der Verarbeitung, Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließlich auf 
einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung 
unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in ähnlicher Weise 
erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an den 
Datenschutzbeauftragten des Vereins oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der betroffenen 
Person steht es ferner frei, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der 
Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels 
automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus 
ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender 
personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchst. e) oder f) DSGVO erfolgt, 
Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling.

a) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und 
dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder

Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend 
machen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

Verarbeitet der Verein personenbezogene Daten, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die 
betroffene Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zum Zweck derartiger Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das 
Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widerspricht die betroffene 
Person gegenüber dem Verein der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird der 
Verein die personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeiten.
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen 
Situation ergeben, gegen die sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei 
dem Verein zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen 
Zwecken gem. Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche 
Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

b) aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen der 
Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen 
zur Wahrung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person 
enthalten oder

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie 
sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter des für 



die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.

6. Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Art. 6 Abs. 1 Buchst. a) DSGVO dient unserem Unternehmen als Rechtsgrundlage für 
Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten 
Verarbeitungszweck einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines 
Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei 
Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für eine Lieferung von Waren oder die Erbringung einer 
sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 
1 Buchst. b) DSGVO. Gleiches gilt für solche Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von Anfragen zur unseren 
Produkten oder Leistungen. Unterliegt unser Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung, durch 
welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur 
Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. c) DSGVO. In 
seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um 
lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu 
schützen. Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in unserem Betrieb verletzt 
werden würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige 
lebenswichtige Informationen an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben 
werden müssten. Dann würde die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. d) DSGVO beruhen. 
Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO beruhen. Auf dieser 
Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten 
Rechtsgrundlagen erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten 
Interesses unseres Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, 
Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche 
Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb gestattet, weil sie durch den 
Europäischen Gesetzgeber besonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffassung, dass 
ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein könnte, wenn die betroffene Person ein Kunde des 
Verantwortlichen ist (Erwägungsgrund 47 Satz 2 DSGVO).

11. Berechtigte Interessen an der Verarbeitung, die von dem Verantwortlichen oder einem 
Dritten verfolgt werden

Tel. 0581 70513

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Art. 6 Abs. 1 Buchst. f) DSGVO, ist unser 
berechtigtes Interesse die Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens 
all unserer Mitarbeiter und unserer Anteilseigner.

Doktorenstraße 4

Fax. 0581 76488

Vertreten durch den Geschäftsführer Manfred J. Hahn

Email. haus-und-grund-uelzen@t-online.de

Haus und Grund Eigentümervereinigung Stadt und Kreis Uelzen e.V.

29525 Uelzen

12. Der Verantwortliche bzw. Ihr Ansprechpartner
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei 
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter 
Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte Datenverwendung wenden Sie sich bitte 
direkt an:



SATZUNG 
 

der Haus und Grund Eigentümervereinigung e.V. Stadt und Kreis Uelzen  
 

Name, Zweck und Sitz des Vereins 
 

§1 

 
 1. Die Haus und Grund Eigentümervereinigung, im folgenden " Verein " genannt, ist die Vereinigung der Haus- und Grundbesitzer in Uelzen. Sie ist in 

das Vereinsregister eingetragen und führt den Namen " Haus und Grund Eigentümervereinigung e.V. Stadt und Kreis Uelzen " 
 
2.  Der Verein bezweckt unter Ausschluß von Erwerbsinteressen die Wahrung der gemeinsa-men Rechte und Pflichten des örtlichen Haus- und 

Grundbesitzes, die Förderung des Wohnungswesens, des Wiederaufbaues und des Realkredits in Staat und Gemeinde. Ihm obliegt es namentlich 
seine Mitglieder zu belehren, zu beraten und in jeder möglichen Weise zu unterstützen. Er unterhält zu dem Zwecke entsprechende Einrichtungen. 

 3. Sitz des Vereins und Erfüllungsort ist Uelzen / Hann. 
4. Das Geschäftsjahr ist das Kalenderjahr. 

 5. Der Verein ist dem LANDESVERBAND NIEDERSÄCHSISCHER HAUS- WOHNUNGS- UND GRUNDEIGENTÜMER-VEREINE e.V. angeschlossen. 
 

Mitgliedschaft 
 

§ 2 
 

1. Ordentliche  Mitglieder  des Vereins können natürliche und  juristische Personen  werden, welchen das Eigentum oder ein sonstiges dingliches Recht 
an einem bebauten oder unbebauten Grundstück zusteht. Das gleiche gilt für Ehegatten sowie für Verwalter. Bei Gemeinschaften von Eigentümern 
und sonstigen dinglich Berechtigten können alle Beteiligten die Mitgliedschaft erwerben. 

 
2. Als außerordentliche und gleichberechtigte Mitglieder können volljährige Abkömmlinge von Vereinsmitgliedern oder deren Ehegatten aufgenommen 

werden, sie sind beitragsfrei. 
 

3. Mitglieder, die sich um die Ziele der Organisation Verdienste erworben haben, können auf Vorschlag der Mitliederversammlung zu Ehrenmitgliedern 
ernannt werden. Ehrenmitglieder sind von der Bezahlung des Mitgliedsbeitrages befreit. 

 
4. Über die Aufnahme von Mitgliedern und die Ernennung zu Ehrenmitgliedern entscheidet der Vorstand. 

 
5. Die Mitgliedschaft endigt : 

a)   durch Austritt. Der Austritt ist nur zum Schluss eines Kalenderjahres zulässig. Er ist dem   Verein  spätestens  drei Monate vor  Schluß 
      des Kalenderjahres schriftlich anzuzeigen.  Neumitglieder können ihren Austritt frühestens zum Ablauf des Folgejahres erklären. 
 

b)   durch Tod. 
 

c )  durch Ausschluss. Der Ausschluss erfolgt bei Nichterfüllung der dem Mitglied nach dieser Satzung obliegenden Pflichten oder aus  
    sonstigen wichtigen Gründen durch den Vorstand. Der Ausschluss ist  schriftlich mitzuteilen. Der Ausgeschlossene kann binnen vier  
    Wochen Beschwerde beim Vorstand  einlegen. Über diese entscheidet die nächste Mitgliederversammlung. 

   
 Mit der Beendigung der Mitgliedschaft erlöschen alle Ansprüche an den Verein. Die bereits entstandenen und entstehenden Verbindlichkeiten 

gegenüber dem Verein werden durch den Tod bzw. den Austritt oder Ausschluss eines Mitgliedes nicht berührt. 
 

 
Rechte und Pflichten der Mitglieder 

 

§ 3 
 

 1. Die Mitglieder sind berechtigt : 
   a) den Rat und die Unterstützung des Vereins in Anspruch zu nehmen 
   b) die Einrichtungen des Vereins zu benutzen 

c) an den Versammlungen und Kundgebungen des Vereins teilzunehmen und in diesen ihre Stimme 
 abzugeben. 
 

2. Die Mitglieder sind verpflichtet : 
a) die gemeinsamen Belange des Haus- und Grundbesitzes wahrzunehmen und zu fördern 
b) den Verein bei der Durchführung seiner Aufgaben in jeder Weise zu unterstützen. 

 
 
 

Beiträge 
 

§ 4 
 

1. Zur Durchführung seiner Aufgaben erhebt der Verein von den Mitgliedern Beiträge, deren Höhe auf Vorschlag des Vorstandes die 
Mitgliederversammlung bestimmt. Die Beiträge sind jährlich im Voraus zu entrichten. 

 
2.      Für anderweitige Leistungen setzt der Vorstand eine Gebühr fest, die neben den Beiträgen zu zahlen ist. 

  
 

 
Organe des Vereins 

 

§ 5 
           Organe des Vereins sind 
 

1. der Vorstand 
2. die Mitgliederversammlung 
 

 
 

Der Vereinsvorstand 
 

§ 6 
 

1. Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, seinem Stellvertreter, dem Kassierer und vier Beisitzern. Der Vorstand wird von der 
Mitgliederversammlung gewählt. Die Ämter des Vorstands sind Ehrenämter. 

 Der Vorstand kann bestimmen, dass für einzelne Aufgaben und Leistungen auch an Vorstandsmitglieder angemessene Aufwandsentschädigungen 
und Vergütungen gezahlt werden. 

 

2. Der Vorstand im Sinne des § 26 BGB besteht aus dem Vorsitzenden und seinem Stellvertreter. Jedes dieser Vorstandsmitglieder ist 
einzelvertretungsberechtigt. 
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3 . Die Amtszeit  der Vorstandsmitglieder beträgt drei Jahre. Ihre Wiederwahl ist zulässig. 
 

4. Scheidet ein Vorstandsmitglied vorzeitig durch Tod oder Amtsniederlegung aus, so kann sich der Vorstand bis zur nächsten Mitgliederversammlung 
ergänzen. 

 

5. Dem Vorstand obliegt die Leitung des Vereins und die Verwaltung des Vereinsvermögens, insbesondere die Ausführung der von der 
Mitgliederversammlung gefassten Beschlüsse. 

 

6. Der Vorstand kann für bestimmte Sachgebiete Fachausschüsse einsetzen, die beratende Tätigkeit ausüben. Ihre Mitglieder werden vom Vorstand 
bestellt und zu den Sitzungen einberufen. 

 
 

 
Die Mitgliederversammlung 

 

§ 7 
 

1. Die Mitgliederversammlung dient der Unterrichtung und Aussprache über die Belange des Haus- und Grundbesitzes und über die Tätigkeit des 
Vereins sowie der ihr zustehenden Beschlussfassung. Jährlich hat eine Hauptversammlung (Mitgliederversammlung) stattzufinden, dieser obliegen 
namentlich folgende Aufgaben : 

  

a) die Wahl und Abberufung des Vorstandes 
b) die Beschlussfassung über den Jahres-, Kassen- und Prüfungsbericht sowie den Haushaltsplan 
c)  die Entlastung für den Vorstand 
d) die Wahl von zwei Kassenprüfern 
e) die Festsetzung der Mitgliederbeiträge 

    f) der Vorschlag von Ehrenmitgliedern 
g) die Änderung der Satzung 
h) die Auflösung des Vereins  

 
2. Darüber hinaus kann die Mitgliederversammlung vom Vereinsvorsitzenden zur Beratung und Beschlussfassung über Fragen des Haus- und 

Grundbesitzes und der Organisation einberufen werden. Eine Versammlung ist einberufen, wenn ein Zehntel der Mitglieder dies unter Angabe des 
Grundes verlangt. 

 
3. Der Verlauf  und die Beschlüsse der Mitgliederversammlung sind durch eine Niederschrift zu beurkunden, die vom Vorsitzenden und vom 

Schriftführer zu unterzeichnen ist. 
 

4. In der Mitgliederversammlung können sich die Mitglieder durch Ehegatten, volljährige Abkömmlinge oder durch den Verwalter ihres Haus- und 
Grundbesitzes vertreten lassen. 

 
 

5.  Die Mitgliederversammlung beschließt mit einfacher Stimmenmehrheit. Jedes Mitglied hat eine Stimme. Die Vereinigung mehrerer Stimmen auf 
einen Vertreter ist unzulässig. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. Außerordentliche Mitglieder haben nur das Recht, beratend an der 
Mitgliederversammlung teilzunehmen.  

 
6. Bei Wahlen findet, wenn nicht die Mehrheit der abgegebenen Stimmen einem Bewerber zufällt, eine Stichwahl zwischen den beiden mit den 

höchsten Stimmzahlen bedachten Bewerbern statt. Ergibt die Stichwahl Stimmengleichheit, so entscheidet zwischen den Bewerbern das Los. 
 

7. Zur Abberufung eines Vorstandsmitgliedes ist eine Mehrheit von drei Vierteln der stimmberechtigten Mitglieder erforderlich. 
 

Verkündungsorgan 
 

§ 8 
 
 Das Verkündungsorgan ist eine vom LANDESVERBAND NIEDERSÄCHSISCHER HAUS-, WOHNUNGS- UND GRUNDEIGENTÜMER-VEREINE e.V. 

herausgegebene Fachzeitung, die von allen Mitgliedern bezogen werden kann. 
 
 

Satzungsänderung 
 

§ 9 
 
 Änderungen dieser Satzung bedürfen einer ¾ Mehrheit der Mitgliederversammlung. Ein Beschluss über die Satzungsänderung ist nur möglich, wenn in der 

Einladung zu der Mitgliederversammlung die Änderungsanträge genau bekanntgegeben sind. 
 
 

Auflösung der Vereine 
 

§ 10 
 
 1. Die Auflösung des Vereins kann auf Antrag des Vereinsvorstandes oder der Hälfte der stimmberechtigten Mitglieder des Vereins durch die 

Mitgliederversammlung  beschlossen werden. Der Beschluss erfordert die Anwesenheit von ¾ stimmberechtigten Mitgliedern und eine ¾ Mehrheit 
der abgegebenen Stimmen. 

 

 2.  Ist die Versammlung  nicht beschlussfähig, so erfolgt innerhalb von vier Wochen die Einberufung einer neuen Versammlung, die ohne Rücksicht auf 
die Zahl der Erschienenen mit ¾ - Mehrheit der abgegebenen Stimmen die Auflösung beschließen kann. Im Falle der Auflösung findet eine 
Liquidation statt, die der zuletzt amtierende Vereinsvorstand als Liquidator durchzuführen hat. 
 

 3. Über die Verteilung des Vermögens beschließt die letzte Mitgliederversammlung. 
 
 

Gerichtsstand 
 

§ 11 
 
 Zuständig für alle Rechtsstreitigkeiten zwischen dem Verein und seinen Mitgliedern ist das Amtsgericht Uelzen. 
 
 
 Uelzen, den 08.11.2012 
 
 
 
 DER VORSTAND 
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