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Beitrittserklärung 

Refugee Law Clinic Würzburg e.V. 

- Bitte in Blockschrift ausfüllen -

Name, Vorname 

Straße, Hausnummer 

Telefon 

E-Mail-Adresse

Beruf/Studienrichtung 

PLZ, Ort 

Mobil 

Geburtstag 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zur Refugee Law Clinic Würzburg e.V. und erkenne ihre 
Satzung an. Der Mitgliedsbeitrag beträgt mindestens 6 € pro Jahr und wird jeweils zum 
01. Dezember des Jahres fällig. Der Mitgliedsbeitrag wird für das Beitrittsjahr anteilig zu 1,50 € je
Quartal ab dem Beitrittsquartal berechnet.

     ⃝ Ich möchte Fördermitglied sein. Ich verzichte somit auf jegliche Mitwirkungs- und Gestaltungs-
rechte innerhalb des Vereins gemäß der Satzung. Mein jährlicher Förderbeitrag soll € _____ 
(in Worten: ______________________) betragen.

 ⃝  Ich möchte mich aktiv an der Refugee Law Clinic Würzburg e.V. beteiligen. Dafür möchte ich 
über Mitgliederversammlungen und andere Aktivitäten per E-Mail informiert werden. 

Mir ist bewusst und ich bin einverstanden, dass meine hier angegebenen persönlichen Daten durch 
den Verein verarbeitet und gespeichert werden, sofern dies für die Mitgliedschaft erforderlich ist 
(Näheres siehe Beiblatt "Datenschutzerklärung und Information"). 
Mir ist bekannt, dass ich gemäß der Satzung nur durch eine schriftliche Erklärung gegenüber 
dem Vorstand aus dem Verein austreten kann. 

______________________________ ______________________________ 
Ort, Datum Unterschrift 
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SEPA-‐Lastschriftmandat	  

Refugee	  Law	  Clinic	  Würzburg	  e.V.	  

-‐	  Bitte	  in	  Blockschrift	  ausfüllen	  -‐	  

Festsetzung	  des	  jährlichen	  Beitrags:	  

	  	  	  	  	  ⃝	   Ich	  zahle	  den	  regulären	  Jahresbeitrag	  in	  Höhe	  von	  6,-‐	  €.	  

⃝	  	   Ich	   möchte	   gerne	   einen	   höheren	   Jahresbeitrag	   in	   Höhe	   von	   _____	   €	   (in	   Worten:

______________________)	  zahlen.
Ich	   ermächtige	   die	   Refugee	   Law	   Clinic	   Würzburg	   e.V.,	   den	   oben	   festgesetzten	   Mitgliedsbeitrag	   als 
wiederkehrende Zahlung gemäß	   den	   oben	   genannten	   Bedingungen	   von	   meinem	   Konto	   mittels	   
Lastschrift	   einzuziehen.	   Zugleich	   weise	   ich	   mein	   Kreditinstitut	   an,	   die	   von	   der	   Refugee	   Law	   Clinic	  
Würzburg	  e.V.	  auf	  mein	  Konto	  gezogenen	  Lastschriften	  einzulösen.	  

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

Gläubiger-‐Identifikationsnummer:	  DE66MIT00001927626	  

Kontoinhaber	  

BIC	  

IBAN	  

Kreditinstitut

Mir ist bewusst und ich bin einverstanden, dass meine hier angegebenen persönlichen Daten durch 
den Verein verarbeitet und gespeichert werden, sofern dies für die Mitgliedschaft erforderlich ist 
(Näheres siehe Beiblatt "Datenschutzerklärung und Information"). 

______________________________	   ______________________________	  
Ort,	  Datum	   Unterschrift	  
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Datenschutzerklärung und Information 

Verantwortlicher 

Refugee Law Clinic Würzburg e.V.  
Domerschulstr. 16, c/o Lorenz Fischer, 
970720Würzburg  
Kontakt: info@rlc-wue.de 

Kategorie und Art der verarbeiteten Daten 

Es werden folgende Kategorien personenbezogener Daten verarbeitet: 
- Stammdaten (wie Name, Telefonnummer, E-Mail-Adresse)
- Rechnungsdaten (SEPA-Lastschriftmandat)
-eventuell Fotos für die Website oder sonstige Außenauftritte

Zweck und Rechtsgrundlage 

Wie verarbeiten ihre Daten zu dem Zweck der Abbuchung des Mitgliedsbeitrags.  
Wir verarbeiten ihre Daten außerdem zum Abschluss der Vereinsmitgliedschaft und um mit ihnen im Rahmen 
dieser zu kommunizieren.  Rechtsgrundlage dafür ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO. 

Dauer für die ihre Daten gespeichert werden 

Wir speichern Ihre Informationen solange, wie dies erforderlich ist, um die in dieser Datenschutzerklärung 
beschriebenen Zwecke zu erfüllen. Ihre Mitgliedsdaten werden ein Jahr nach dem Austritt aus dem Verein gelöscht. 
Ihre Bankverbindung für die Beitragsabbuchungen werden nach den gesetzlich vorgegebenen 10 Jahre gelöscht. 

Betroffenenrechte 
Allgemeines 

Nach der Datenschutz-Grundverordnung stehen Ihnen folgende Rechte zu: 

Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht, Auskunft über die zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DSGVO). 

Sollten unrichtige personenbezogene Daten verarbeitet werden, steht Ihnen ein Recht auf Berichtigung zu (Art. 
16 DSGVO). 

Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
verlangen sowie Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DSGVO). 

Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Datenverarbeitung besteht und die 
Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht 
auf Datenübertragbarkeit zu (Art. 20 DSGVO). 

Sollten Sie von Ihren oben genannten Rechten Gebrauch machen, prüfen wir, ob die gesetzlichen 
Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht beim Bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. 

Widerrufsrecht 

Sie können, wenn der Verarbeitung Ihrer Daten eine Einwilligung zu Grunde liegt, die Einwilligung jederzeit 
widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung 
berührt wird. 




