
Bei dem Verein Überparteiliche Wählergemeinschaft Lautertal e. V. 
beantrage ich die Mitgliedschaft und bitte um Aufnahme. 

(Bitte deutlich und gut leserlich schreiben.)


__________________________________	 	 __________________________________

Nachname	 	 	 	 	 	 akademische Grade


__________________________________	 	 _______._______.___________________

Vorname	 	 	 	 	 	 Geburtsdatum ( TT . MM . JJJJ )


____________________________________________________________________________

Anschrift (Straße und Hausnummer)


__________________________________	 	 

Gemeindeteil


____________________________________________________________________________

Festnetz- und/oder Mobilfunknummer


____________________________________________________________________________

E-Mail-Adresse


Ich erkläre, dass ich 
• keiner politischen Partei angehöre.  
• die Satzung des Vereins in der jeweils gültigen 

Fassung anerkenne. Die aktuelle Fassung vom 
10.10.2012 habe ich zur Kenntnis genommen.  

• eine Ausfertigung der Vereinssatzung erhalten habe.  
• die nachfolgend abgedruckten Informationspflichten 

gemäß Artikel 12 bis 14 DSGVO gelesen und zur 
Kenntnis genommen habe. (Seite 3 und 4) 

______________________________	 ________________________________________	 

Ort, Datum	 	 	 	 	 Unterschrift


____________________________________________________________________________	 

Unterschrift eines Erziehungsberechtigten (bei Minderjährigen) 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eingetragener Verein
Überparteiliche Wählergemeinschaft Lautertal

Aufnahmeantrag

96486 Lautertal
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Zahlungsempfänger: 	 	 Überparteiliche Wählergemeinschaft Lautertal e. V.

Gläubiger-Identifikationsnr: 	 DE30ZZZ00000908028 


Einzugsermächtigung  
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger (Name siehe oben) widerruflich, den von mir zu 
entrichtenden Vereinsbeitrag bei Fälligkeit durch Lastschrift von meinem Konto 
einzuziehen. 


SEPA-Lastschriftmandat  
Ich ermächtige den Zahlungsempfänger (Name siehe oben), Zahlungen von meinem 
unten genannten Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die von dem Zahlungsempfänger (Name siehe oben) auf mein Konto 
gezogene Lastschriften einzulösen. 

Hinweise: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die 
Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

Vor dem ersten Einzug einer SEPA-Basislastschrift wird mich der Zahlungsempfänger 
(Name siehe oben) über den Einzug in dieser Verfahrensart unterrichten. 

 


Kontoinhaber/in ☐ entspricht  Seite 1. ☐   ist die folgende Person:  


__________________________________	 	 __________________________________

Nachname	 	 	 	 	 	 Vorname


____________________________________________________________________________

Anschrift (Straße und Hausnummer)


__________________________________	 	 __________________________________

Postleitzahl	 	 	 	 	 	 Ort


Kreditinstitut	 	 	 	 	 __________________________________ 
	 	 	 	 	 	 	 BIC


____________________________________________________________________________

Name und Ort des Kreditinstituts


____ ____   __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __ __ __   __ __

IBAN


______________________________	 ________________________________________	 

Ort, Datum	 	 	 	 	 Unterschrift
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Datenschutzinformationen 

der Überparteilichen Wählergemeinschaft Lautertal e. V.  
Stand: 01.10.2019  

Mit Ihrem Antrag auf Aufnahme in den Verein ÜPW Lautertal e.V. stellen Sie mittels Seite 1 & 2 des 
Anmeldeformulars personenbezogene Daten zur Verfügung, welche der e.V. im Rahmen und zur 
Erfüllung seiner Vereinszwecke erhebt und verarbeitet. 


Die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sieht vor, dass Sie zum Zeitpunkt der Erhebung der 
Daten über Art und Umfang der Verarbeitung und zu Ihren Rechten zu informieren sind.


Diese Informationen stellt Ihnen der e.V. gemäß der Artikel 13 und 14 DSGVO im Folgenden zur 
Verfügung.


1. Datenschutzrechtlich Verantwortlicher 

	 ist der Verein „Überparteiliche Wählergemeinschaft Lautertal e. V.“ (im Folgenden 

	 abgekürzt „e.V.“ genannt), vertreten durch den Vorstand, dieser vertreten durch den 

	 Ersten Vorsitzenden, Herrn Björn Friedrich, Coburger Straße 70, 96486 Lautertal, 

	 Telefonnr.: 09561 32 92 230, E-Mail-Adresse: uepw_lautertal@outlook.de


2. Rechtsgrundlage und Zweck der Erhebung und Verarbeitung

	 Ihre personenbezogenen Daten erhebt und verarbeitet der e.V. gem. Art. 6 Absatz 1 	 

	 Buchstabe b) DSGVO zweckbestimmt, weil dies für die Organisation und Durchführung 	

	 des Mitgliedschaftsverhältnisses gemäß der Vereinssatzung erforderlich ist. 


	 Die Satzung des e.V. haben Sie mit Ihrem Beitritt anerkannt. 


	 Zweckbestimmt ist dabei alles, was zur Erfüllung des Vereinszweckes und der damit 	 

	 verbundenen Aufgaben erforderlich ist. 


	 Dazu gehört insbesondere: 

 	 	 - 	 Das Speichern der Daten in der Mitgliederliste. 

 	 	 - 	 Das Verarbeiten zum Versenden von Einladungen zu 

	 	 	 Mitgliederversammlungen und Veranstaltungen.

  	 	 -	 Das Einziehen des Mitgliedsbeitrages. 

   	 	 -	 Die Ausstellung von Spendenquittungen.  
  	 	 -	 Die Aufnahme in Wahlvorschläge des Vereins 

	 	 	 für die Teilnahme an Kommunalwahlen.  

Darüber hinaus erhebt und verarbeitet der e.V. personenbezogene Daten, weil er als Verein ein 
berechtigtes Interesse daran hat (Art. 6 Abs. 1 e) DSGVO).


Ein solches berechtigtes Interesse besteht z.B. in der Information der Öffentlichkeit durch 
Berichterstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene 
Daten einschließlich Bilder der Teilnehmenden bspw. im Rahmen der Berichterstattung über 
Veranstaltungen veröffentlicht, soweit nicht überwiegende Interessen der betroffenen Person dem 
entgegenstehen. 

 
Darüber hinaus verarbeitet der e.V. personenbezogene Daten zu den unter 2. genannten Zwecken 
nur, wenn Sie eingewilligt haben. 

 
3. Welche personenbezogenen Daten verarbeitet der e.V.?  
	 Zu den unter 2. aufgeführten erforderlichen Zwecken erhebt und verarbeitet der e.V. 	 	 

	 folgende personenbezogenen Daten, die Sie im Aufnahmeformular bereitgestellt haben:  

	 -  Familienname, Vorname, Geburtsdatum 

	 -  Anschrift, Telefonnummer Festnetz und/oder Mobilfunk, E-Mail-Adresse 

	 -  Bankdaten
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4. Interne Empfänger der personenbezogenen Daten:  
	 Bei der Verarbeitung werden die Daten an die mit der Organisation betrauten Mitglieder 		 

	 des Vereins weitergeben, soweit dies zur Zweckerfüllung erforderlich ist.  

	 Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. 

	 

	 Sie werden gelöscht, sobald sie für den Zweck der Verarbeitung nicht mehr benötigt 	 

	 werden, wenn nicht gesetzliche Aufbewahrungsfristen etwas anders bestimmen.  

	 In der Zeit zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung schränkt der e.V. 	 

	 die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ein, indem er z.B. Ihre Adresse aus dem 

	 E-Mail-Verteiler entfernt und Zugriffsberechtigungen einschränkt.  

 

5.	 Ihre Rechte: 

	 Sie haben folgende Rechte: 

	 -  das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO, 

	 -  das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO, 

	 -  das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO, 

	 -  das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO, 

	 -  das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO, 

	 -  das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO  
	 -  das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die 	 

	 	 Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

	 	 Verarbeitung hierdurch berührt wird.  

Soweit der e.V. die Verarbeitung der personenbezogenen Daten auf eine Interessenabwägung 

(zu Vereinszwecken) stützt, können Sie Widerspruch gem. Art 21 DSGVO gegen die Verarbeitung 
einlegen. 


Dem Widerspruch ist ganz oder teilweise zu entsprechen, wenn triftige Gründe vorhanden sind, 
die einer weiteren Verarbeitung entgegenstehen. 


Diese Gründe teilen Sie dem e.V. bitte mit dem Widerspruch mit. 


Der e.V. prüfen sodann die Sachlage und wird die Verarbeitung entweder einstellen bzw. anpassen 
oder Ihnen die gewichtigen Gründe der Fortführung der Verarbeitung mitteilen.

 
Wenn Sie die Verarbeitung personenbezogener Daten mit einem Ihrer Ansprüche unterbunden 
haben, kann das zur Folge haben, dass Sie nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr am 
Vereinsleben teilhaben können.  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