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[Bitte diese Erklärung ausgefüllt per Post, per Fax oder 
per E-Mail als Scan bzw. Fotos senden an:] 
 
Wohnen im Eigentum (WiE) 
Thomas-Mann-Straße 5  E-Mail: info@wohnen-im-eigentum.de 
53111 Bonn   Fax: 0228 7 21 58 73 
 
 

Beitrittserklärung (Einzel-Mitgliedschaft) 
 
Hiermit beantrage ich ab Beginn des Monats ………………………………………… [Monat/Jahr] den Beitritt zum 
Verein wohnen im eigentum. die wohneigentümer e.V. (WiE). Die Mindestdauer der Mitgliedschaft beträgt 
1 Jahr. Die Mitgliedschaft kann gemäß § 4 der Vereinssatzung durch das Mitglied jährlich mit einer Frist von 
drei Monaten zum Eintrittsmonat gekündigt werden. 
 

Angaben zu meiner Person 
 
 
…………………………………………………………………………………………………   Anrede:  Frau /  Herr 
Name, Vorname 
 
 
………………… ……………………………………………………………………………  …………………………………………….. 
PLZ  Ort        Geburtsdatum  
 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Straße, Hausnummer (kein Postfach!) 
 
 
……………………………………………………………  ………………………………………………………………………………………………. 
Telefonnummer    E-Mail-Adresse  
 

Beitrag [Gewünschtes bitte ankreuzen!]  
 
Ich zahle einen jährlichen Mitgliedsbeitrag von       
 90 Euro (regulärer Beitrag)  oder   120 Euro (freiwilliger Förderbeitrag) 
 
Nur im Eintrittsjahr wird eine einmalige Aufnahmegebühr von 30 Euro erhoben. Der jährliche 
Mitgliedsbeitrag wird am 1. des Eintrittsmonats fällig. Beiträge und Aufnahmegebühr werden per SEPA-
Lastschriftmandat (Mandatserteilung siehe Seite 2) von meinem Konto eingezogen. 
 

Rabatte [Zutreffendes bitte ankreuzen!]  
 
 Meine Wohnungseigentümergemeinschaft ist ebenfalls Vereinsmitglied (= WEG-Mitgliedschaft). Daher 

erhalte ich, solange die WEG-Mitgliedschaft besteht, 50 % Rabatt auf meinen Einzel-Mitgliedsbeitrag  
(gilt nicht für eventuelle Kosten für den Postversand, siehe Seite 2).  
 

 Name/Adresse meiner WEG: ……………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Es besteht keine WEG-Mitgliedschaft, aber mindestens ein/e weitere/r Eigentümer/in aus meiner WEG 
ist bereits Einzel-Mitglied. Solange das der Fall ist, erhalte ich 10 % Rabatt auf meinen Einzel-
Mitgliedsbeitrag (gilt nicht für eventuelle Kosten für den Postversand, siehe Seite 2).  

 
Name/Wohnanschrift des anderen Mitglieds: ………….………………………………………………………………………………. 

✓ 

✓ 

✓ 
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Kommunikation via E-Mail oder Brief? [Ihre Auswahl bitte ankreuzen!] 
 
 Ich stimme der textlichen Kommunikation des Vereins mit mir auf elektronischem Weg unter Nutzung 

der oben angegebenen E-Mail-Adresse zu. Der Verein gibt meine E-Mail-Adresse nicht an Dritte weiter! 
 Ich wähle den Postversand (24 Euro/Jahr). Das heißt, dass die textliche Kommunikation des Vereins mit 

mir auf postalischem Weg per Brief erfolgt; in diesem Fall erhöht sich mein Mitgliedsbeitrag um einen 
jährlichen Bearbeitungszuschlag von 24 Euro für den Postversand. Wichtige, jeweils aktuelle 
Informationen über die Arbeit des Vereins sowie den Service für Mitglieder erhalte ich ggf. 
zusammengefasst und zeitverzögert. 

 
Freiwillige Angaben [Zutreffendes bitte ankreuzen!]  
 
Ich bin  Bau-/Kaufinteressent/in          Wohnungseigentümer/in in einer WEG mit ……… Wohnungen 
   Hauseigentümer/in            Verwaltungsbeiratsmitglied 
 

Auf Wohnen im Eigentum (WiE) bin ich aufmerksam geworden durch: 
 Empfehlung (Freunde/Bekannte/Miteigentümer) 
 Pressebericht in Zeitung/Zeitschrift, Titel: ………………………………………………………………………………………………. 
 Internet-Recherche 
 Anderes, nämlich: ……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

 Gutschein-Code (wenn vorhanden) bitte hier eintragen: ……...…………………………………………………………………. 
 

Rechtliche Hinweise 
 
Ich habe die vollständige Satzung und die Beitragsordnung von 
wohnen im eigentum. die wohneigentümer e.V. (WiE) zur Kenntnis genommen und akzeptiere diese 
ausdrücklich (https://www.wohnen-im-eigentum.de/satzung). Die Datenschutzerklärung des Vereins 
(https://www.wohnen-im-eigentum.de/datenschutz) habe ich ebenfalls gelesen. 
 

Ich kann meinen Beitritt zum Verein innerhalb von vierzehn Tagen ab Vertragsabschluss widerrufen. Die 
vollständige Widerrufsbelehrung habe ich zur Kenntnis genommen.  
  Ja, ich verlange ausdrücklich und stimme gleichzeitig zu, dass ich kostenfreie Beratungen, Webinare 

und kostenpflichtige Leistungen für Mitglieder vor Ablauf der Widerrufsfrist in Anspruch nehmen kann. 
Ich weiß, dass hierdurch mein Recht, die Mitgliedschaft zu widerrufen, bei vollständiger Erfüllung 
erlischt. 

  Nein, ich möchte die Leistungen, die nur Mitgliedern zur Verfügung stehen, erst nach Ablauf der 
vierzehntätigen Widerrufsfrist nutzen. 

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

SEPA-Lastschriftmandat  
(Gläubiger-Identifikationsnummer DE73ZZZ00000513337) 
 

Ich ermächtige den Verein wohnen im eigentum. die wohneigentümer e.V. (WiE) widerruflich,  
Mitgliedsbeiträge bei Fälligkeit durch Lastschrift von dem folgenden Konto einzuziehen. Zugleich wird das 
Kreditinstitut angewiesen, die von WiE gezogenen Lastschriften einzulösen. 
 
Name, Vorname Kontoinhaber/in: …………………………………………………………………………………………………………………… 

Kreditinstitut: ………………………………………………………………………………………     BIC:  DE  

IBAN: DE       
 
…………………………………………………………      ………………………………………………………………………………….. 
Ort, Datum         Unterschrift 

  

✓ 



  

 
✓ 

✓ 

✓ 

https://www.wohnen-im-eigentum.de/satzung
https://www.wohnen-im-eigentum.de/datenschutz
https://www.wohnen-im-eigentum.de/sites/default/files/PDF/WiE-Mitgliedschaft_Widerrufsbelehrung_191202.pdf

