
Hausanschrift: 
Miet- und Pachtverein e.V. 
Gustav-Pfarrius-Str. 1-3 
55543 Bad Kreuznach 

Gläubiger-Identifikations-Nr.: 

Bankverbindung:  
HypoVereinsbank 
Konto-Nr.: 5007267 
BLZ: 560 200 86 
IBAN: DE11 5602 0086 0005 0072 67 
BIC: HYVEDEMM515 

Mitglieds-Nr.:  ……………….. 
 
(=  Mandatsreferenz-Nr.) 

DE20 ZZZ00000332513 
 

 

B e i t r i t t s e r k l ä r u n g 

 
 

Ich, der / die Unterzeichnete(n) 
 
 

□  Frau              □ Herr                                                             □ Frau                □ Herr 

 
Name  ………………..……………………………….…….  

 
Vorname  …………………………………………………… 

 
geb. am ……….……..……….……..……………………… 

 
Straße .………………………….…………………………… 

 
Wohnort  …...………………………………………..……… 

 
Telefon …….......…………………………………………… 

 
Mobil-Nr. ….…………….………..…………………………. 

 
E-Mail*..………………………………………………………. 
 

Name ………….……………….…………………………. 

 
Vorname  ………………………………………………… 

 
geb. am ……………...…….…..………………………... 

 
Straße  ..………………………...………………………... 

 
Wohnort  ……………………………………………..…... 

 
Telefon  ……....…………………………………………... 

 
Mobil-Nr. …..…………………………………….………. 

 
E-Mail* …………………………………………………….. 

 
erkläre(n) hiermit meinen/unseren Beitritt zum Miet- und Pachtverein e.V. Bad Kreuznach. 
 
 
Mitgliedsbeitrag: 
 

□ Aufnahmegebühr €    35,00 

□ Berufstätig (92,00 €) € ______ 

□ Nicht-Berufstätig (75,00 €)  € ______ 

□ Nachzahlung gem. § 6 Abs. 3 Satz 4 der Satzung € ______ 

□ Zuschlag für weitere Person(en) gem. § 6 Abs. 1 der Satzung (je 10,00 €) € ______ 

   Summe € ______ 

 
 

□ SEPA-Mandat                          □ Barzahlung am  …………………………. 

 
 
Sofern der vorgenannte Betrag nicht bar bezahlt wurde, erfolgt Lastschrifteinzug binnen 4 Wochen. 

 
 
Ich bestätige, die Vereinssatzung und einen Mitgliedsausweis erhalten zu haben. 
 
 
 

Bad Kreuznach, den ……………...…                             X  ……………..………………………………………….   

 
 

*Soweit eine E-Mail-Adresse angegeben wurde, bitten wir um Bestätigung, dass wir die Korrespondenz 
mit Ihnen auf dieser Kommunikationsebene führen dürfen. JA / NEIN ____________________________  
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass bei der Nutzung von elektronischen Medien die Vertraulichkeit 
nicht gewährleistet werden kann. Eine internetbasierte Datenübertragung weist Sicherheitslücken auf, so 
dass ein lückenloser Schutz vor Zugriffen durch Dritte somit unmöglich ist. Der E-Mail-Verkehr erfolgt 
ohne Verschlüsselung. 
 



 

Gemäß § 6 Abs. 2 der Satzung sind Beiträge zum 01.01. eines jeden 
Kalenderjahres fällig. Ein gesonderter Hinweis seitens des Vereins 
erfolgt nicht. Die Abbuchung von künftig fällig werdenden Jahresbei-
trägen erfolgt am  01. Werktag eines jeden Jahres.  
 

 
 
SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige den Miet- und Pachtverein e.V. Bad Kreuznach, Zahlungen von meinem 

Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von dem Miet- und Pachtverein 
e.V. Bad Kreuznach auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: 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. 
 
 
 

……...………………….……………………………………….. 
                             Name des Kreditinstituts 
 
 
IBAN:  DE _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _    BIC:     _ _ _ _ _ _ _ _ ǀ _ _ _    
 
 
Konto-Inhaber: …….……….………………………………………… 

 
 
Das SEPA-Lastschriftmandat endet mit Erlöschung der Mitgliedschaft. 
 
 
 

Bad Kreuznach, den ……………………            X  …………………………………………………………………. 

 
 
 

Datenschutzklausel gemäß DSGVO 

 
● Ausschließlich für eigene Zwecke der Vereins- und Mitgliederverwaltung sowie zur Umsetzung und 

Erfüllung der satzungskonformen Vereinsziele werden von den Mitgliedern persönliche Daten durch den 

Mieterverein verarbeitet. Die gespeicherten Daten werden nach den gesetzlichen Vorgaben gelöscht, insbe-

sondere sobald der Zweck die Datenspeicherung nicht mehr rechtfertigt oder die Daten unrichtig sind. 

 

● Der Miet- und Pachtverein Bad Kreuznach e.V. ist Mitglied im Landesverband des DMB-Rheinland-Pfalz 

e.V. und über diese Mitgliedschaft dem Dachverband Deutscher Mieterbund (DMB) angeschlossen. Daher 

kann es zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins oder Dritter erforderlich sein, die erhobenen Daten 

über die Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft hinaus zu bearbeiten. 

 

● Soweit die Verarbeitung von Daten aus berechtigtem Interesse erfolgt, dürfen die Interessen oder Grund-

rechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen. Gegen die Verarbeitung kann aufgrund 

besonderer Situationen Widerspruch eingelegt werden. 

 

● Erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung für bestimmte Zwecke, kann diese vom Betroffenen 

jederzeit widerrufen werden. Das gilt auch für Einwilligungserklärungen, die vor dem 25. Mai 2018 abge-

geben wurden. 

 

● Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berichtigung, auf Löschung und auf Einschränkung 

der Bearbeitung und Datenübertragbarkeit. Zudem hat der Betroffene das Recht zur Beschwerde bei einer 

zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde. 

 
 


