
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bürgerverein Eltingen e. V.  Gläubiger-Identifikationsnummer:  

(Zahlungsempfänger)  DE36BVE00000508183 

SEPA – Lastschriftmandat  Mandatsreferenz  _________ 

früher ( „Einzugsermächtigung“) (wird vom Verein eingetragen) 

 
Ich ermächtige den Bürgerverein Eltingen e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Bürgerverein Eltingen e. V. auf 
meinem Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. 
Hinweis: Ich kann innerhalb von 8 Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des 
belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. 

Vorname und Nachname (Kontoinhaber) ________________________________________ 

Straße, Hausnummer, PLZ und Ort    ____________________________________________ 

IBAN:  DE _ _| _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  _  _ | _  _  

Kreditinstitut_______________________________________________________________ 

BIC (8 oder 12 Stellen)   _   _   _   _  _   _   _   _   _   _  _   _ 

       
_________________________________________ ____________________________________ 

Ort, Datum:  Unterschrift(en) des/der Kontoinhaber(s): 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

___________________________     _______________________________ 
Name Vorname 
 

__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _    __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __  

Straße  PLZ,  Ort  
 

__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _    __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __  

Telefon E-Mail  
 

__ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ _    __ __ __ _ __ __ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __ __ _ __ __ __ __  

Geburtsdatum Beruf  
 

Leonberg-Elt ingen, den 
 

__ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _  __ _ __ _ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ __ _ _ __ _ _ _ _ _  
(Dat um)  (Unterschr i ft )  

Hinweis :  Das unten stehende Lastschr i ftmandat  wird  nur  für  d ie Zahlung  der  

               jewei l igen Jahresbei träge des Bürgervereins  verwendet.  

 

Beitrittserklärung 
Hiermit trete ich dem Bürgerverein Eltingen e. V. 

als Mitglied bei. Ich anerkenne die Satzung und 

unterstütze die Bestrebungen des Vereins. 

 

 



  
 
 
 

Information über die Erhebung von  
personenbezogenen Daten 
gemäß Art. 13 DS-GVO 

 
Nach Art. 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) hat der Vorstand Personen,  
deren Daten der Bürgerverein verarbeitet, die nachfolgenden Informationen bereit zu stellen. 
 
1. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen  
Verantwortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit. a) DS-GVO ist 
Bürgerverein Eltingen e. V. (BVE),  Schubartstr. 39, 71229 Leonberg 
Telefon: 07152 22861  E-Mail:     info@buergerverein-eltingen.de 
Vorstand: Klaus Hettler 
 
2. Zwecke und Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Der BVE verarbeitet folgende personenbezogene Daten: 

 Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden der Name, Vorname, Adresse, Geburtsdatum, Beruf, 
Telefon-Nummer, E-Mail-Adresse verarbeitet.  
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs.1 lit. b) DS-GVO. 

 Zum Zwecke der Beitragsverwaltung wird die Bankverbindung verarbeitet. 
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs.1 lit. b) DS-GVO. 

 Zum Zwecke der Außendarstellung werden Fotos der Mitglieder/von Veranstaltungen auf der  
Vereinswebseite www.Buergerverein-Eltingen.de und/oder www.schlammbrüder.de veröffentlicht.  
Rechtsgrundlage: Art. 6 Abs. 1 lit a) DS-GVO. 

 Zum Zwecke der Eigenwerbung des BVE werden Informationen an die E-Mail-Adresse der Mitglieder 
versendet. Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs.1 lit. f) DS-GVO. 
 

4. Berechtigte Interessen des Vereins   
Sonstige Daten für berechtigte Interessen des Vereins werden nicht erhoben. 
 
5. Empfänger der personenbezogenen Daten 
Für den Beitragseinzug werden Name und Bankverbindung an die beauftragte Bank weitergegeben.  
Im Übrigen werden Daten der Mitglieder nicht an Dritte übermittelt 
 
6. Drittlandstransfer    Personenbezogene Daten der Mitglieder werden an ein Drittland nicht 
übermittelt. 
 
7. Speicherdauer 

 Die Daten der Mitglieder werden 2 Jahre nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft gelöscht. 

 Im Falle des Widerrufs der Einwilligung werden die Daten unverzüglich gelöscht. 
 

8. Betroffenenrechte 
Dem Vereinsmitglied steht ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein Recht auf Berichtigung 
(Art. 16 DS-GVO) oder Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-
GVO) oder ein Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie ein Recht auf 
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) zu. 
Das Vereinsmitglied hat das Recht, seine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu 
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Dem Vereinsmitglied steht ferner ein Beschwerderecht bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu. 
 
Stand November 2018 
 

 

 

http://www.schlammbrüder.de/

