
 
 

Antrag auf Mitgliedschaft 

 

Hiermit beantrage(n) ich / wir die Mitgliedschaft als 

□ stimmberechtigtes ordentliches Mitglied (natürliche Person) 

□ stimmberechtigtes ordentliches Mitglied (Unternehmen) 

□ nicht stimmberechtigtes Fördermitglied 

Name des Unternehmens bzw. der 

Institution und Rechtsform  

  

Titel, Vorname, Nachname*                   

(bei natürlicher Person bzw. 

Ansprechpartner bei Mitgliedschaft 

des Unternehmens)  

Funktion  

 

 

 

 

Anschrift* 

(Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

  

E-Mailadresse 

 

  

Telefonnummer 

 

  

Faxnummer 

 

  

Mit einem * gekennzeichnete Passagen müssen ausgefüllt werden. 

Der zu leistende Mitgliedsbeitrag richtet sich nach der jeweils gültigen Beitragsordnung.  

Für den Fall, dass Ihr Unternehmen und nicht Sie als natürliche Person die Mitgliedschaft beantragen, benötigen wir 

folgende Angaben von Ihnen: 

Anzahl der Mitarbeiter des 

Unternehmens 

  

Umsatz im letzten abgeschlossenen 

Geschäftsjahr 

  

 

Vom Inhalt der Satzung und den Zielen des Vereins habe ich Kenntnis genommen und erkenne sie mit meiner 

Unterschrift an. Die Aufnahme erfolgt vorbehaltlich der Zustimmung des Vorstandes. 

 

____________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift und ggf. Firmenstempel 

 



 
Beitragseinziehung 

Der vollständige Jahresbeitrag wird mit der Annahme des Antrags durch den Vorstand fällig. Das Mitglied erhält eine 

Zahlungsaufforderung. 

 

Unser Antrieb, Vision und Mission 

Der Antrieb der Gründer*innen von INSPIRE ist, für uns und nachfolgende Generationen, eine gesunde Umwelt und 

ausreichend Ressourcen für jedermann zu erhalten. Dabei ist eine ressourcenschonende, intelligente und innovative 

Mobilität wesentliches Element. 

Elektromobilität und deren Verknüpfung zu einem auf erneuerbaren Energien basierenden Energiesystem ist tragender 

Teil der anzustrebenden neuen, modernen Mobilität hin zur Nachhaltigkeit, CO-Freiheit und besseren 

Umweltverträglichkeit.  

Wir liefern Inhalt, weil wir zutiefst überzeugt sind von der Sinnhaftigkeit der Elektromobilität. 

INSPIRE analysiert und bewertet Anwendungsfragen der Elektromobilität und entwickelt Vorschläge und Ansätze für 

innovative, einfache, umsetzbare und möglichst standardisierbare Lösungen auf Basis der bestehenden Rechtslage. 

Aufgabe von INSPIRE ist, anhand der erarbeiteten Lösungen praxisorientierte und rechtsgebietsüber- sowie 

ineinandergreifende Handlungsempfehlungen an die Politik und die sonstige Öffentlichkeit zu geben, um die Transition 

zur elektrischen Mobilität insgesamt zu vereinfachen.  

Unsere Mission ist, den enormen Informationsbedarf in nahezu allen Rechtsgebieten, die durch die Elektromobilität 

betroffen sind, sachorientiert und fokussiert zu befriedigen. 

Der Institutszweck ist kein gemeinnütziger Zweck im Sinne der Abgabenordnung. Da es neben dem Engagement für 

das Vorankommen der Elektromobilität auch um eine Vernetzung und Information der Mitglieder geht, unterliegt der 

Beitrag als sog. unechter Mitgliedsbeitrag der gesetzlichen Umsatzsteuer und wird vom Verein in Rechnung gestellt. 

Ein Austritt aus dem Verein ist gem. § 8 der Vereinssatzung jederzeit durch Erklärung in Textform gegenüber dem 

Vorstand möglich, der im Austrittsjahr geleistete Mitgliedsbeitrag wird nicht anteilig erstattet. 

 

Datenschutzerklärung  

Für eine Mitgliedschaft im Institut für praxisorientiertes, integriertes Recht der Elektromobilität (INSPIRE) e.V. werden 

persönliche Angaben wie Name, Vorname, Firma bzw. Institution, Adressanrede, Titel, Funktion bzw. Position, Straße 

und Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Telefon, Fax, Handynummer, E-Mailadresse, Webseite, Eintrittsdatum, 

Austrittsdatum, Umsatz des Unternehmens und Art der Mitgliedschaft erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt. 

Außerdem werden im Nachgang die Kontodaten bei einer SEPA-Lastschriftmandatserklärung durch die Geschäftsstelle 

des Vereins erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt.  

Die vorstehend genannten Daten werden ausschließlich zur Erfüllung des Vereinszweckes verwendet und bis auf 

Widerruf gespeichert. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. Zudem werden bei Fördermitgliedern Daten wie Name, 

Vorname, Firma bzw. Institution, Adressanrede, Straße und Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Webseite und Art der 

Mitgliedschaft der Mitglieder auf der Internetpräsenz des Instituts für praxisorientiertes, integriertes Recht der 

Elektromobilität (INSPIRE) e.V. veröffentlicht. Dieser Veröffentlichung kann das Mitglied jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widersprechen. 

Hiermit bestätige ich, dass ich die Datenschutzerklärung des Instituts für praxisorientiertes, integriertes Recht der 

Elektromobilität (INSPIRE) e.V. zur Kenntnis genommen habe und mit dieser einverstanden bin. 

 

____________________________________________________________________ 

Datum, Unterschrift und ggf. Firmenstempel 


