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MITGLIEDSANTRAG 
 

Hiermit bitte ich um die Aufnahme als Mitglied bei JuWiSt e.V., den Juristinnen im Wirtschafts- und 

Steuerstrafrecht. Die Satzung und Beitragsordnung, sowie die Datenschutzerklärung von JuWiSt e.V. 

habe ich zur Kenntnis genommen und erteile hierzu ausdrücklich meine Zustimmung.  

 

Den vollständig ausgefüllten und unterzeichneten Mitgliedsantrag übersende ich als Scan an:  

anmeldung@juwist.de 

 

 

_________________________________________________________________ 

Titel, Name, Vorname  

 

__________________________________________________________________ 

Kanzlei / Unternehmen / Behörde etc. 

 

__________________________________________________________________ 

Berufliche Anschrift: Straße, PLZ, Ort 

 

__________________________________________________________________ 

Telefon 

 

__________________________________________________________________ 

E-Mail-Adresse 
 

  

mailto:anmeldung@juwist.de
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Beitragshöhe 

Unsere Vereinsmitglieder zahlen einen Mitgliedsbeitrag, der nach Beitritt zum Verein jährlich 

erhoben wird. Die Beiträge werden jeweils zum 15. Januar des jeweiligen Beitragsjahres via SEPA-

Lastschriftmandat eingezogen. Bei Neueintritt erfolgt die Einziehung für das laufende Jahr 

innerhalb von vier Wochen nach Aufnahme. Erfolgt der Beitritt erstmals nach dem 30.06., ermäßigt 

sich der Mitgliedsbeitrag für das Beitrittsjahr auf die Hälfte des Jahresbeitrages.  

Die Beitragshöhe ergibt sich aus der nachfolgenden Aufstellung: 

□ 80 € (regulärer Beitrag, wenn seit über zwei Jahren im Wirtschafts- und/oder  

Steuerstrafrechts tätig) 

□ 60 € (ermäßigter Beitrag für Berufsanfängerin bis zum 2. Berufsjahr) 

□ 45 € (ermäßigter Beitrag für Referendarin) 

Zur Verifizierung der getätigten Auswahl bitten wir um folgende Angaben:  

____________________________________________________________ 
Tätigkeit als (z.B. Rechtsanwältin / Steuerberaterin / Referendarin etc.)  

 
 

____________________________________________________________ 

Zeitpunkt der Aufnahme der Tätigkeit / Zulassung seit 

 

 

Zugehörigkeit zum Deutschen Juristinnenbund e.V.  

Für Vereinsmitglieder, die gleichzeitig Mitglied bei dem Deutschen Juristinnenbund e.V. sind, wird 

der Beitrag bei JuWiSt e.V. aufgrund unserer Kooperation um die Hälfte erlassen.  

□ Ich bin Mitglied bei dem Deutschen Juristinnenbund e.V. (Bitte Bescheinigung übersenden.) 

 

Rechnungsstellung 

□ Mit der Zusendung der Anmeldebestätigung und Rechnungen durch JuWiSt e.V. per E-Mail 

bin ich einverstanden. 
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Informationen und Newsletter  

□  Mit der Zusendung von Informationen zum Netzwerk, geplanten Veranstaltungen und dem 

Newsletter durch JuWiSt e.V. per E-Mail bin ich einverstanden.  

 

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Namen und geschäftlichen Kontaktdaten [im 

Rahmen einer öffentlichen Vorstellung der Vereinsmitglieder] 

JuWiSt e.V. führt eine Mitgliederliste mit Namen und dienstlichen Kontaktdaten der Mitglieder im 

Internet. Dadurch soll das Netzwerk dargestellt und Außenstehenden Kenntnis über unsere 

kompetenten Kontakte gegeben werden. 

□  Ich willige ein, dass zu diesem Zweck neben meinem Namen auch meine beruflichen 

Angaben (Arbeitgeber bzw. selbstständige Tätigkeit) dienstliche Adresse, Telefonnummer 

und E-Mail-Adresse, wie im Rahmen dieses Mitgliedsantrags angegeben, auf der Homepage 

des Vereins eingestellt werden. 

Informationen im Internet sind weltweit (also auch in Ländern, die kein dem europäischen Recht 

vergleichbares Schutzniveau haben) zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit 

anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile 

über mich erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen können problemlos kopiert und 

weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand 

bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, 

dass im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite 

weiterhin andernorts aufzufinden sind. 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich 

deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform 

(z. B. Brief, E-Mail) widerrufen. Meine Kontaktdaten werden dann unverzüglich aus dem 

Internetangebot von JuWiSt e.V. entfernt. 

_______________________________________________________________ 
(Ort /Datum)  (Unterschrift Antragstellerin) 
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SEPA-Lastschriftmandat  

(Hinweis: Das SEPA Lastschriftmandat kann auch durch einen Dritten, z.B. den Arbeitgeber, erteilt 

werden. In diesem Fall sind die Kontodaten des Dritten anzugeben und das SEPA Lastschriftmandat 

von dem Dritten zu unterzeichnen.) 

Ich ermächtige JuWiSt e.V. widerruflich, den zu entrichtenden Jahresbeitrag bei Fälligkeit von 

meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von 

JuWiSt e.V. auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.  

 

 

_______________________________________________________________ 

Kontoinhaber/in   

 

_______________________________________________________________ 

Kreditinstitut  

 

_______________________________________________________________ 

IBAN / BIC 

_______________________________________________________________ 

(Ort /Datum)  (Unterschrift Antragstellerin bzw. Dritter, z.B. Arbeitgeber) 


