
Mitgliedsnr.: _____________ 
 

Eingepflegt am: _____________ 

Mieterverein Vorpommern-Greifswald e.V. (im Deutschen Mieterbund) Kuhstraße 39, 17489 Greifswald, 
Tel: 03834-897347. Fax: 03834-810723, E-Mail: info@mieterverein-vorpommern.de 

Beitrittserklärung 
Ich erkläre hiermit meinen Beitritt zum Mieterverein Vorpommern-Greifswald e.V. zu den mir 
bekanntgegebenen Bedingungen. Es ist mir bekannt, dass die Mitgliedschaft mindestens ein volles 
Kalenderjahr beträgt. Die Kündigung muß spätestens bis zum 30.09. des Jahres dem 
geschäftsführenden Vorstand schriftlich vorliegen, wenn sie auf das Ende des Kalenderjahres 
wirksam werden soll. Die Vereinssatzung ist übergeben worden und ist mir bekannt. Ich versichere, 
zur laufenden Beitragszahlung wirtschaftlich in der Lage zu sein.  

Bitte deutlich und in Druckbuchstaben ausfüllen: 

__________________________________________________  ________________________ 
Name, Vorname       Geburtsdatum 
 
__________________________________________________  ________________________ 
Name, Vorname, Ehegatte, Mitbewohner(in) - Zweitmitglied  Geburtsdatum 
 
__________________________________________________  ________________________ 
Straße, Hausnummer       Telefon 
 
__________________________________________________  ________________________ 
PLZ Wohnort        E-Mail (fakultativ) 
 

Bei Ummeldung aus einem anderen Mieterverein: 

 

__________________________________________________  ________________________ 
Name des Mietervereins      bisherige Mitgliedsnummer 
 

Zutreffendes bitte ankreuzen: 

□ Mitgliedsbeitrag / Aufnahmegebühr soll von meinem Konto abgebucht werden (gilt nur, wenn  

Einzugsermächtigung / SEPA Mandat erteilt wurde) 

□ Mitgliedsbeitrag / Aufnahmegebühr werde ich bar zahlen 

□ Mitgliedsbeitrag / Aufnahmegebühr werde ich auf Ihr Konto überweisen 

□ jährliche Zahlung    □  halbjährliche Zahlung  

□ Beteiligung am Rechtsschutzpool (6,- € mtl.)* □ ohne Beteiligung RS-Pool (4,- € mtl.) 

 *Bedingungen sind mir mitgeteilt worden 

 

Bei Rechnungszusendung wird zusätzlich eine Bearbeitungsgebühr von 3,- € jährlich (halbjährlich 2 x 
1,50 €) erhoben. 

 

Bitte Rückseite beachten: 



Mieterverein Vorpommern-Greifswald e.V. (im Deutschen Mieterbund) Kuhstraße 39, 17489 Greifswald, 
Tel: 03834-897347. Fax: 03834-810723, E-Mail: info@mieterverein-vorpommern.de 

 

Belehrung über den Datenschutz: 

Zum Schutz Ihrer Persönlichkeitsrechte werden ausschließlich für eigene Zwecke der Vereins- und 
Mitgliederverwaltung sowie zur Umsetzung und Erfüllung der satzungskonformen Vereinsziele 
persönliche Daten der Mitglieder verarbeitet. Die gespeicherten Daten werden nach den gesetzlichen 
Vorgaben gelöscht, insbesondere sobald der Zweck die Datenspeicherung nicht mehr rechtfertigt oder 
die Daten unrichtig sind. 

Der DMB-Mieterverein Vorpommern-Greifswald e.V. ist Mitglied im Landesverband Mecklenburg-
Vorpommern und über diese Mitgliedschaft dem Dachverband Deutscher Mieterbund e.V. 
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 
verarbeiten. 

Jede betroffene Person hat das Recht auf Auskunft, auf Berechtigung, auf Löschung und auf 
Einschränkung der Bearbeitung und Datenübertragbarkeit. Zudem hat der Betroffene das Recht zur 
Beschwerde beim Datenschutzbeauftragten oder auch bei einer zuständigen 
Datenschutzaufsichtsbehörde. 

 

_____________________,den__________ ___________________ _______________________ 
Ort    Datum  Unterschrift  Unterschrift Mitbewohner 
 
 
Erteilung einer Einzugsermächtigung und eines SEPA-Lastschriftmandats  
 
Gläubiger-Identifikationsnummer DE59ZZZ00001149812 
 
Mandatsreferenz  |_ _ _ _ _ _ _ _ _| 
 
Vorname und Name (Kontoinhaber, falls nicht mit Erstmitglied identisch):   ________________________ 
 
_____________________        ________  
Straße und Hausnummer     Postleitzahl und Ort 
 
 
SEPA-Lastschriftmandat  
Ich ermächtige den Mieterverein Vorpommern-Greifswald e.V., Zahlungen von meinem 
Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Mieterverein Vorpommern-Greifswald e.V. 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.  
 
_____________________________ _ _ _ _ _ _ _ _ | _ _ _  
Kreditinstitut (Name und BIC)  
 
IBAN: D E _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _ _ _ | _ _  
 
 
_____________________________  
Datum, Ort und Unterschrift  
 
Die Notwendigkeit dieser kostensparenden und organisationsfreundlichen Zahlungsweise 
für einen Verein mit großen Mitgliederzahlen ist leicht einzusehen. Deshalb bitten wir 
auch Sie, sich diesem Verfahren anzuschließen und dieses Formular auszufüllen. Wir 
werden dann Ihren Mitgliedsbeitrag nach Fälligkeit zu den Ihnen genannten Terminen 
von Ihrem Konto einziehen. 


