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Beitrittserklärung  

Junge Juristen Karlsruhe e.V. 

c/o Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft  

Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 

Vincenz-Prießnitz-Str. 3, Geb. 07.08 (3. OG) 

76131 Karlsruhe  

 

Fax: 0721 608-46506 

E-Mail: info@junge-juristen.de 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zu den Jungen Juristen Karlsruhe e.V. 

Name  ................................................................................................................  

Geburtsdatum  ................................................................................................................  

Beruf  ................................................................................................................  

Adresse  ................................................................................................................  

  ................................................................................................................  

Telefon  ................................................................................................................  

E-Mail  ................................................................................................................  

Die Vereinssatzung ist unter www.junge-juristen.de einsehbar. 

Den Mitgliedsbeitrag (20 € jährlich, 10 € für Studenten und Referendare mit Nachweis), der jeweils 
zum 1. Januar eines Jahres fällig wird, zahle ich bequem per SEPA-Basis-Lastschrift. 

SEPA-Lastschriftmandat 
 

Gläubiger-Identifikationsnummer DE06ZZZ00000071156 

Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt. 

 
Ich ermächtige die Jungen Juristen Karlsruhe e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. 
Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die von den Jungen Juristen Karlsruhe e. V. auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.  
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belaste-
ten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen. 

 
IBAN DE  __  __ | __  __  __  __ | __  __  __  __ | __  __  __ __ | __  __  __  __ | __  __ 

BIC  __  __  __  __  __  __  __  __ | __  __  __ 

Kreditinstitut  ......................................................................... . 

 
Karlsruhe, den ..........................................  ............................................................................  
 Unterschrift 

 

☐ Die Datenschutzerklärung der Jungen Juristen e.V. habe ich gelesen und bin mit der Verarbeitung 
meiner Daten im genannten Rahmen einverstanden. 
 
Karlsruhe, den………………………………………….. ……………………………………………………………………….. 
 Unterschrift

http://www.junge-juristen.de/
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Datenschutzerklärung 
 

Verantwortlich: Junge Juristen Karlsruhe e.V. 

vertreten durch den Vorstand.  

info@junge-juristen.de 

 

c/o Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft  

Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 

Vincenz-Prießnitz-Str. 3, Geb. 07.08 (3. OG) 

76131 Karlsruhe 

1. Umfang und Zweck der Verarbeitung perso-

nenbezogener Daten 

Die in der Beitrittserklärung von dir angegebenen 
Daten benötigen wir für die Verwaltung deiner Ver-
einsmitgliedschaft, Abbuchung der Mitgliederbei-
träge und Kommunikation der Vereinsveranstaltun-
gen. Hierfür müssen wir die Kontakt- und Adressda-
ten während der Dauer deiner Mitgliedschaft ab-
speichern.  

Die zum Einzug des Mitgliedsbeitrags notwendigen 
Bankdaten zum Lastschrifteinzug wie IBAN, BIC, 
Name und Höhe des Mitgliedsbeitrags übermitteln 
wir der die Lastschrift einziehenden Bank. 

Zur Kommunikation mit dir per Mail verwenden wir 
einen gängigen E-Mail-Verteiler, der den rechtli-
chen Vorgaben insbesondere den Anforderungen 
der Datenschutz-Grundverordnungen entspricht. 

2. Rechtsgrundlage 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist 
die Erfüllung eines Vertrages (Mitgliedschaft) nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. 

3. Dauer der Speicherung 

Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die ge-
nannten Zwecke nicht mehr erforderlich sind und 

keine Aufbewahrungsfristen beispielsweise für 
steuerliche Nachweise bestehen. Deine Daten kön-
nen erst gelöscht werden, nachdem du deine Mit-
gliedschaft bei den Jungen Juristen Karlsruhe e.V. 
beendet hast. 

4. Welche Rechte hast du? 

 Auskunft: Gerne geben wir dir Auskunft dar-
über, ob und welche personenbezogenen Daten 
von dir bei uns gespeichert sind. Auf Anfrage 
stellen wir dir eine Kopie deiner personenbezo-
genen Daten in einem strukturierten, gebräuch-
lichen und maschinenlesbaren Format zur Ver-
fügung. 

 Berichtigung: Soweit wir deine Daten unvoll-
ständig oder fehlerhaft gespeichert haben soll-
ten, hast du jederzeit das Recht auf Berichti-
gung.  

 Löschung: Da hast das Recht uns aufzufordern 
deine personenbezogenen Daten zu löschen. 
Soweit eine Löschung nicht möglich ist, kannst 
du nach den gesetzlichen Voraussetzungen die 
Einschränkung der Verarbeitung (Sperrung) ver-
langen. Die Möglichkeit zur Löschung wird durch 
geltendes Recht bestimmt. 

 Beschwerderecht: Du hast das Recht dich bei ei-

ner Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

Bitte wende dich hierfür per Mail an info@junge-
juristen.de oder sende uns deine Anfrage auf dem 
Postweg an: 

Junge Juristen Karlsruhe e.V. 

c/o Zentrum für Angewandte Rechtswissenschaft  

Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) 

Vincenz-Prießnitz-Str. 3, Geb. 07.08 (3. OG) 

76131 Karlsruhe 

 

 

http://www.junge-juristen.de/vorstand
mailto:info@junge-juristen.de

