
 

Aufnahmeantrag 
 

Ich beantrage meine Aufnahme in den Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein-Westfalen e.V. 
als Landesverband des Deutschen Richterbundes 

 
zur Bezirksgruppe ______________________________________________________________________________________________ 

 

Name: _______________________________ Vorname:.____________________________________ geb.:_______________________ 

 

Amtsbezeichnung: ____________________________________ Dienstort:. ________________________________________________ 

 

Richter/Richterin auf Probe bitte Einstellungsdatum angeben:  ___________________________________________________________  

(Hinweis: Bei Beitritt im ersten Berufsjahr ist das erste Mitgliedsjahr beitragsfrei!)  

 

Privatanschrift: 

 

___________________________________________________  _________________________________________________________  

(PLZ, Ort)                                                                                 (Straße) 

 

___________________________________________________ 

(E-Mail-Anschrift ggfs. auch für den Bezug des E-Papers der Deutschen Richterzeitung)  

 

Der Bund der Richter und Staatsanwälte in Nordrhein – Westfalen e. V. erhebt für die Arbeit des Landesverbandes einen jährlichen Mit -

gliedsbeitrag in Höhe von derzeit 140,- € zuzüglich der Kosten für die Verbandszeitschrift „Deutsche Richterzeitung“, deren Bezug von  

der Mitgliedschaft zum Vorzugspreis von derzeit 46,00 € nebst 16,00 € Versandkosten  grundsätzlich umfasst ist.  

Zusätzlich setzt die jeweilige Bezirksgruppe einen geringen Beitrag für  die lokale Arbeit fest.  

 

Mir ist bekannt, dass der Landesverband die in meinem Antrag angegebenen persönlichen Daten speichert und verarbeitet. 

Diese werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung sowohl an den Bundesverband als auch an meine Bezirksgruppe 

weitergeleitet. Nähere Einzelheiten zu den gespeicherten und weitergeleiteten Daten kann ich bei der Geschäftsstelle erfragen.  

 

 

______________________________________________   ________________________________________________________  

 (Ort, Datum)                                                                     (Unterschrift)  

 

Ich bestelle hiermit die Deutsche Richterzeitung ab. 

 

______________________________________________    ________________________________________________________  

(Ort, Datum)                                                                     (Unterschrift)   

  

 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Name: ____________________________________________   Vorname:. ________________________________________________ 

 

Ort: ______________________________________________     Straße: _________________________________________________ 

 

  Ich ermächtige den Bund der Richter und Staatsanwälte in NRW e.V. (Gläubiger-Identifikationsnummer DE64ZZZ00000532220, die Mandatsreferenz- 
                                  nummer wird gesondert mitgeteilt), meinen Mitgliedsbeitrag von folgendem Konto bis auf Widerruf abzubuchen: 

_________________________________________________  __________________________________________________________  

(IBAN max. 22 Stellen)                                                         (BIC 8 oder 11 Stellen)                                            

 

_________________________________________________  

(Name des Kontoinhabers)                                                     

 

Wenn mein/unser Konto die erforderliche Deckung nicht aufweist, besteht seitens des kontoführenden  

Kreditinstituts keine Verpflichtung zur Einlösung.  

 

__________________________________________________  __________________________________________________________  

(Ort, Datum)                                                                          (Unterschrift)  
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