Mitgliedsantrag bitte ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail
an luisa.riemer.extern@bmwi.bund.de zurückschicken
Für Fragen können Sie sich an Luisa Riemer wenden: +49 (0)30 18 615 64 06

Antrag auf Mitgliedschaft beim Office franco-allemand pour la transition énergétique /
Deutsch-französischen Büro für die Energiewende e.V. (OFATE/DFBEW e.V.)
Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit wird zum nächstmöglichen Termin die Aufnahme als Mitglied in den OFATE/DFBEW e.V. beantragt. Als zukünftiges
Mitglied wird sich die/der Antragsteller/in mit einem Beitrag von
______________ EUR
(bitte Summe eintragen)
an den laufenden Kosten des Vereins beteiligen.
Sie Satzung des OFATE/DFBEW e.V. hat die/der Antragsteller/in zur Kenntnis genommen und erkennt diese an. Die Satzung ist im
Internet unter http://enr-ee.com/de/ueber-uns/ziele-und-angebote/ abrufbar.
Die Datenschutzinformationen des OFATE/DFBEW e.V. hat die/der Antragsteller/in zur Kenntnis genommen und erkennt diese an.
Die Datenschutz-Informationen sind im Internet unter https://energie-fr-de.eu/de/datenschutzinformationen.html abrufbar.
Die Datenschutzinformationen informieren gemäß der EU-Datenschutzgrundverordnung u.a. darüber, zu welchem Zweck welche
personenbezogenen Daten von der OFATE/DFBEW e.V. wie verarbeitet werden und welche Rechte die davon Betroffenen
deswegen haben.
Die/der Antragsteller/in ist damit einverstanden, dass der OFATE/DFBEW e.V. die unten angegeben Daten zur Bearbeitung des
Mitgliedsantrages und zur Verwendung im Rahmen und im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft und der dafür vereinbarten
Bedingungen und Zwecke verarbeitet. Die Satzung und die Datenschutzinformationen des OFATE/DFBEW e.V. sind Bestandteil
dieser Bedingungen.
Das Einverständnis zur Datenverarbeitung bezieht sich ebenfalls auf die weiteren von dem/der Antragsteller/in im Rahmen und
im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft an den OFATE/DFBEW e.V. zu diesem Zweck übermittelten Daten. Sofern es sich dabei
um personenbezogene Daten von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter des/der Antragstellers/in handelt, stellt die/der
Antragsteller/in sicher, dass auch diese ihr Einverständnis dazu erteilen.





Bei Mitgliedern, deren Mitgliedschaft als Bezug von umsatzsteuerpflichtiger Lieferung oder Leistung einzustufen ist, gelten
die Beiträge zzgl. Umsatzsteuer in gesetzlich vorgeschriebener Höhe.
Die Stufe des Mitgliedsbeitrags wird nicht jährlich angepasst.
Die Dauer der Mitgliedschaft ist unbefristet.
Der Austritt aus dem Verein kann jederzeit durch schriftliche Erklärung und ohne Angabe von Gründen gegenüber
dem Vorstand mit einer Frist von mindestens drei Monaten zum Ende des Kalenderjahres erklärt werden
(gemäß § 10 der Satzung des Deutsch-französischen Büros für die Energiewende, Satzung abrufbar unter
http://enr-ee.com/de/ueber-uns/ziele-und-angebote/).

Mitgliedsantrag bitte ausgefüllt und unterschrieben per E-Mail
an luisa.riemer.extern@bmwi.bund.de zurückschicken
Für Fragen können Sie sich an Luisa Riemer wenden: +49 (0)30 18 615 64 06
Antragsteller/in ist juristische Person / Organisation:

Firma / Bezeichnung und Rechtsform

Name des/der Vertreters/Vertreterin

Straße/Nr.

PLZ/Ort

E-Mail

Umsatzsteuer-Identifikationsnummer

Ort, Datum

Unterschrift des Vertreters/Vertreterin des/der Antragstellers/in

Antragsteller/in ist natürliche Person:
Titel
Name

Vorname

Straße/Nr.
PLZ/Wohnort
E-Mail

Ort, Datum

Unterschrift des Antragstellers

Ich habe von den Aktivitäten des DFBEW erfahren und meine Entscheidung für eine Mitgliedschaft getroffen:
 über die Internetseite www.dfbew.eu

 bei einem Treffen auf einer Messe / auf einer
Konferenz

 über die Verteilerlisten in denen ich aufgenommen bin

 Sonstiges: ___________________________________

 ich wurde von einem Mitarbeiter / einer Mitarbeiterin

______________________________________________

des DFBEW kontaktiert

