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B e i t r i t t s e r k l ä r u n g  /  S p e n d e n e r k l ä r u n g  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

SEPA-Lastschriftmandat zum Einzug durch den Verein 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hiermit ermächtige ich den Verein, den oben genannten Betrag von meinem Konto einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verein auf mein Konto gezogenen Lastschriften 
einzulösen. Ich kann innerhalb von acht Wochen ab dem Belastungsdatum die Erstattung des 
belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten 
Bedingungen. Als Mandatsreferenz ordnen wir fortlaufend eine vierstellige Zahl zu.  
Die Gläubiger-ID des Vereins ist DE74ZZZ00001948725. 
Ich kann die Mitgliedschaft jederzeit kündigen und das Lastschriftmandat widerrufen. Der Verein 
informiert mich eine Woche vor dem 1. März per Email, dass mein Beitrag eingezogen wird. Meine 
Daten behandelt der Verein vertraulich. 

 

 
Anrede 

 
Akad. Titel 

 
NAME, Vorname oder Firma 

 
Geburtsdatum TT.MM.JJJJ 

 
Straße und Hausnummer 

 
Wohnort 

 
Postleitzahl 

 
Emailadresse 

 
Telefonnummer 

 
Ort, Datum 

 
Unterschrift, ggfs. Unterschrift des gesetzl. Vertreters 

	
Name des Kreditinstituts 

 Ich möchte den Verein einmalig mit einer Spende i. H. v.                      Euro unterstützen. 
Spenden sind von der Steuer absetzbar. Für Spenden über 200 Euro erhalten Sie eine Spendenbescheinigung.  

 

 Ich erkenne die Satzung des Vereins an und beantrage die Aufnahme als Mitglied. 
 Ich erkläre mich bereit, einen Mitgliedsbeitrag i. H. v. 
 jährlich   100,00  Euro für juristische Personen und Personengesellschaften  
 jährlich     30,00  Euro für natürliche Personen 
zu entrichten. 

Mitgliedsbeiträge sind  nicht  von der Steuer absetzbar. Der erste Beitrag wird nach vier Wochen, 
jeder weitere je zum 1. März fällig. Bei einem Beitritt nach dem 31.12. wird der erste Beitrag zum 1. März fällig. 

 DE ␣  ␣  |  ␣  ␣  ␣  ␣  |  ␣  ␣  ␣  ␣  |  ␣  ␣  ␣  ␣  |  ␣  ␣  ␣  ␣  |  ␣  ␣ 
 IBAN 

 ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣  ␣	
 BIC 

 
ggfs. abweichender Kontoinhaber 

  Ich möchte den Verein durch eine jährliche Spende i. H. v.                      Euro unterstützen. 
Spenden sind steuerlich absetzbar. Für Spenden über 200 Euro erhalten Sie eine Bescheinigung. Jährliche Spenden 
begründen keine Mitgliedschaft. Die erste Spende wird vier Wochen nach Erteilung der Einzugsermächtigung 

eingezogen, jede weitere je zum 1. März, bei Ermächtigung nach dem 31.12. nur zum 1. März. 


