
Beitrittserklärung als          aktives Mitglied       Fördermitglied        zum 
 

Maschinen- und Betriebshilfsring Altötting - Mühldorf e. V. (MR) 
 

 

.............................................................................................................................................. .................................... 
Betrieb (Vor- und Nachname, Rechtsform; alternativ Lohnunternehmen) Mitgliedsnummer, wird vom MR vergeben 
 

.............................................................................................................................................. …………………........................................................ 
Anschrift  (Straße, PLZ, Wohnort) Betriebsnummer 
 

Tel:   .....................................................................Fax:   ..................................................... …………………........................................................ 
  
 

E- Mail: ................................................................................................................... …………………........................................................ 
     Steuer - Nummer 
Handy: ....................................................................................................................  

 
Betriebsdaten:               Haupterwerbsbetrieb              Nebenerwerbsbetrieb .................. ha Forst .................. ha LN 

 
Abrechnungsbelege sollen per     Post           Fax            Mail       (Fax und E Mail kostenlos)        an mich verschickt werden. 

 
Umsatzsteuerliche Veranlagung    Landwirt, pauschalierend (10,7%)    Landwirtsch.Gewerbebetrieb (19 %) 
  

    Landwirt, optierend (19%)     Gewerblicher Biogasbetrieb (19 %) 
 

   Maschinengemeinschaft    Landwirt, Kleinunternehmer §19 UStG    Kleingewerbe ( 0 %) 
 

Die Satzung sowie die Information nach § 13 DS-GVO des MR habe ich erhalten und erkenne diese an. Eine ausreichende Betriebs- und 
Privathaftpflichtversicherung habe ich abgeschlossen. 
 

Einwilligung Datenweitergabe 
Ich bin damit einverstanden, dass aus Gründen der satzungsgemäßen Beitragsabrechnung der MR und dessen Landesverband (KBM e.V.) die 
hierfür notwendigen Flächendaten der Feldstücke vom elektronischen Portal des Bayerischen Staatsministeriums für Ernährung, Landwirtschaft 
und Forsten abrufen kann. Sollen weitere Dienstleistungen des MR oder dessen Landesverbandes (KBM e.V.) (MFA-Online, Planung und 
Durchführung logistischer Aufträge, etc.) in Anspruch genommen werden, so erteile ich die erforderlichen Freigaben rechtzeitig, z.B. online im 
elektronischen Portal. Diese Einwilligungen gelten bis auf Widerruf. 
 

Datenschutzerklärung 
Ich bin damit einverstanden, dass meine personen- und betriebsbezogenen Daten beim MR gespeichert werden. Der MR versichert, dass die 
Daten nur für interne Zwecke (Beitragserhebung, Einsatzsteuerung, Rundschreiben etc.) verwendet werden. 

 
SEPA-Basis-Lastschriftmandat  
 

Zahlungsempfänger:                                                MR  Altötting-Mühldorf e.V.      Werkstraße 15        84513 Töging am Inn 

  

Gläubiger-Identifikationsnummer des Zahlungsempfängers    DE88ZZZ00000154458 

 
Zahlungspflichtiger: ………………………………………..............…...........…..................  
 (Vor- und Nachname) 
 

 ……………………………….........................................……................................................................................................ 
 (Anschrift) 
 

Bankdaten (des Zahlungspflichtigen)     Kontonummer:   ....................................................... BLZ: ............................................................... 
 

IBAN:...DE.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__.__ BIC: ............................................................... 
 
 

Ich ermächtige den Zahlungsempfänger, wiederkehrende Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein 
Kreditinstitut an, die vom Zahlungsempfänger 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. Die Parteien sind sich einig, dass die Frist für die Übermittlung der Vorabbenachrichtigung bei Lastschrifteinzügen 
(Prenotifikation) auf einen Werktag verkürzt ist. Die Mandatsreferenz-Nr. wird vor Lastschrifteinzug bekannt gegeben. 
 

 
................................................................................................... .......................................................................................................... 
 Ort, Datum Unterschrift 
 



 
 

Datenschutz 
 
Seit dem 25.05.2018 gibt es neue gesetzliche Vorgaben für den Datenschutz. Diese Vorgaben sind nun in einer europaweit 
geltenden Grundverordnung geregelt. Im Wesentlichen geht es darum, die Grundrechte und Grundfreiheiten natürlicher 
Personen und insbesondere deren Recht auf den Schutz personenbezogener Daten zu schützen. Dies wurde und wird 
durch die zunehmende Digitalisierung, die auch immer mehr die Arbeit des Maschinenrings beherrscht und ohne die 
zukünftig eine effektive Arbeit und Hilfe für unsere Mitglieder nicht mehr möglich ist, immer wichtiger. Auch wir müssen 
uns an diese neue Verordnung halten.  

 

Wir nehmen dies nun zum Anlass, Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu informieren. Wenn Sie 
uns die folgenden Daten angegeben haben, haben wir sie in unserer Datenverarbeitung erfasst: 

 

• Vorname, Name 
• Geburtsdatum 
• Institution/Firma 
• Anschrift (Firma/privat) 
• Telefonnummern (Festnetz/Mobil) 
• Faxnummer 
• Emailadresse 
 

Sie haben das Recht, Ihre erteilte Einwilligung zur Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten zu widerrufen. Der Widerruf 
Ihrer Einwilligung wirkt für die Zukunft und berührt nicht die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf verarbeiteten Daten. 
Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unter www.mr-altoetting-muehldorf.de. 

 

Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Daten komplett oder teilweise löschen, schicken Sie uns einfach ein formloses Email 
oder Fax, oder rufen Sie uns an. 

 

Erhalten wir keine Rückmeldung von Ihnen, gehen wir davon aus, dass wir Sie auch weiterhin über die Arbeit unseres 
Vereins informieren dürfen.  

 

Vielen Dank für Ihr Verständnis 

 
 
 


