
 

ELSA-Mannheim e.V. | Postfach 103462  | 68131  Mannheim 
 

Antrag auf Mitgliedschaft 
 

 
Hiermit beantrage ich unter Anerkennung der umseitigen Satzung und Ziele der Vereinigung die Mitgliedschaft bei 
ELSA-Mannheim e.V. Ich verpflichte mich, für den Mitgliedsbeitrag von derzeit 10 € pro Semester aufzukommen 
sowie ELSA- Mannheim e.V. etwaige Änderungen meiner Anschrift, E-Mail-Adresse und/oder Bankverbindung 
unverzüglich mitzuteilen. Für Kosten, die durch nicht kommunizierte Änderungen (insb. meiner 
Bankverbindung) entstehen, komme ich auf.  

 
Name, Vorname:    

 

Geburtsdatum:  . .    
 

E-Mail-Adresse:    
 

Semesteranschrift Heimatanschrift (falls abweichend) 
 

Straße und Haus-Nr.:            

PLZ und Ort:         

Telefon:           

 
 
 

Ort, Datum Unterschrift 

ELSA-Mannheim e.V. | Postfach 103462 | 68131 Mannheim 

Gläubiger-Identifikationsnummer: DE41ZZZ00001109202 
Mandatsreferenz: Unten genannte IBAN des Kontoinhabers 

SEPA-Lastschriftmandat 

Ich ermächtige ELSA-Mannheim e.V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich 
weise ich mein Kreditinstitut an, die von ELSA-Mannheim 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. 

 
Name, Vorname           

 

Straße und Haus-Nr.:    

PLZ und Ort:    

IBAN:    
 

BIC:    Kreditinstitut:  _ 
 
 
 
 

Ort, Datum Unterschrift 

 
Dieses SEPA-Lastschriftmandat gilt für die Vereinbarung mit dem oben genannten Antragsteller. 

 

BITTE LESERLICH UND IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN 

 



SATZUNG der ELSA-Mannheim e.V. 
(in der geänderten Fassung vom 28.11.2019) 
 
§1 NAME, GESCHÄFTSJAHR, SITZ 
(1) Die Vereinigung führt den Namen ELSA – Mannheim (Fakultäts-

gruppe Mannheim der Europäischen Jurastudentenvereinigung). 
(2) Das Geschäftsjahr läuft vom 1. Juli bis zum 30. Juni. 
(3) Sitz der Vereinigung ist Mannheim. 
 
§ 2 ZWECK 
(1) ELSA Mannheim strebt als lokale Untergliederung (Fakultäts-
gruppe) die Mitgliedschaft bei der deutschen lokalen Sektion der Euro-
päischen Jurastudentenvereinigung der internationalen ELSA (The Eu-
ropean Law Students` Association) an. ELSA Mannheim anerkennt als 
solche die Statuten und unterstützt die Ziele der internationalen ELSA 
wie deren nationaler Sektion. 
(2) Ziel der Vereinigung ist demnach die Förderung und Entwicklung 
der gegenseitigen Verständigung, der Zusammenarbeit, und der Durch-
führung von Begegnungen zwischen Jurastudenten und jungen Juristen 
unterschiedlicher Länder und Rechtsordnungen, vor allem in Europa, 
durch die gemeinsame Arbeit auf den Gebieten der Rechtswissenschaf-
ten, der Rechtsausbildung sowie der Rechtsberufe. 
(3) Zweck der Vereinigung ist es, durch die Beschäftigung 
mit fremden Rechtsordnungen und internationalem Recht, durch per-
sönliche Begegnungen und durch das Sammeln eigener Erfahrungen, 
das Verständnis für fremde Rechtsordnungen und internationale Bezie-
hungen zu fördern und hierdurch einen Beitrag zur Völkerverständigung 
zu leisten. 
(4) Die Vereinigung ist eine unpolitische Vereinigung, sie ar-
beitet unabhängig und überparteilich. 
 
§ 3 TÄTIGKEIT 
Zur Erreichung ihrer Ziele wirkt die Vereinigung an den wissenschaftli-
chen Programmen und Austauschprogrammen der ELSA mit und veran-
staltet entsprechend eigene Aktivitäten, insbesondere in den Bereichen 
„Praktikantenaustausch“, „Seminare und Konferenzen“ (einschließlich 
der Rechtsakademien/-kurse), 
„Akademische Aktivitäten“ (einschließlich der rechtswissenschaftlichen 
Forschungsprogramme) und „bilateraler Studienaustausch“. Sie betreut 
die Mitglieder an der Fakultät und aus der Region und führt dort locale 
Veranstaltungen (etwa Vorträge, Studienexkursionen und Auslandstudi-
enberatung) entsprechend ihrer Ziele durch. 
 
§ 4 GEMEINNÜTZIGKEIT 
(1) Die Vereinigung verfolgt ausschließlich und unmittelbar 
gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte 
Zwecke“ der Abgabenordnung. Der Zweck und dessen 
Verwirklichung sind in den §§ 2,3 dieser Satzung geregelt. Die Vereini-
gung ist selbstlos tätig, sie verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaft-
liche Zwecke. 
(2) Die Mittel dieser Vereinigung dürfen nur für satzungsge-
mäße Zwecke verwendet werden. Die Mitglieder erhalten in ihrer Ei-
genschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus den Mitteln der Verei-
nigung. Keine Person darf durch Ausgaben, die dem Zweck der Verei-
nigung fremd sind, oder durch unverhältnismäßige Kostenerstattungen 
oder durch sonstige Zuwendungen begünstigt werden. 
 
§ 5 FINANZEN 
(1) Von den Mitgliedern wird ein Mitgliedsbeitrag erhoben, dessen 
Höhe und Fälligkeit die Mitgliederversammlung auf Vorschlag des Vor-
standes beschließt. Bei finanzieller Bedrängnis kann die Mitgliederver-
sammlung auf Vorschlag des erweiterten Vorstandes und entsprechen-
dem Hinweis in der Einladung zu der Versammlung, die Erhebung einer 
Umlage bis zur Höhe eines Mitgliedsbeitrages beschließen, jedoch nur 
einmal im Semester. 
(2) Darüber hinaus finanziert die Vereinigung ihre Aktivitäten durch 
Kostenbeiträge, öffentliche Zuschüsse, Stiftungen oder private Spenden. 
Zuwendungen Dritter dürfen nur akzeptiert werden, wenn sie nicht zu 
Bedingungen verpflichten, die im Widerspruch der Vereinigung oder 
ihrer Unabhängigkeit und Überparteilichkeit stehen. 
(3) Alle Funktionsträger sind ehrenamtlich und unentgeltlich tätig. 
 
§ 6 ERWERB DER MITGLIEDSCHAFT 
(1) Mitglied der Vereinigung kann jeder an der Universität Mannheim 
immatrikulierte Student der juristischen Abteilung der Fakultät für 
Rechtswissenschaft und Volkswirtschaftslehre sowie (Rechts-) Referen-
dar oder Jungjurist aus der Region werden, der obige Ziele der Vereini-
gung 
(2) unterstützt und anerkennt. Ein vorübergehendes Studium an einer 
ausländischen Hochschule steht dem Fortbestehen der Mitgliedschaft 
nicht entgegen. 
 
§ 6 a ELSA MANNHEIM SENIORS entfallen 
 
§ 6 b VORÜBERGEHENDE MITGLIEDER entfallen 
 
§ 6 c EHRENMITGLIEDER 
Personen, die sich um ELSA Mannheim besonders verdient gemacht ha-
ben, können zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Die Ernennung er-
folgt durch den Vorstand. Ehrenmitglieder als solches haben kein akti-
ves und passives Wahlrecht. 
 
§ 6 d FÖRDERKREIS 
(1) Natürliche und juristische Personen sowie Personenvereinigungen 

können zur Unterstützung der Ziele und Zwecke der Vereinigung 
dieser als fördernde Mitglieder beitreten. Der Erwerb der fördernden 
Mitgliedschaft darf nicht im Widerspruch zu den Zielen und Zwe-
cken der Vereinigung stehen oder ihre Unabhängigkeit und Überpar-
teilichkeit gefährden. Fördernde Mitglieder als solche haben kein ak-
tives und passives Wahlrecht. 

(2) Der Kreis dieser Mitglieder heißt Förderkreis. 
(3) Die Mitgliederversammlung wählt auf Vorschlag des Vorstandes ei-

nen Beauftragten für den Förderkreis. Dieser gehört dem erweiterten 
Vorstand an. § 11 Abs. 2 Satz 1-4 gelten entsprechend. 

 
§ 6 e BEIRAT 
(1) Der Vorstand kann im Namen der Vereinigung Personen des öffent-

lichen Lebens, insbesondere anerkannten Professoren, Richtern, 
Rechtsanwälten, Notaren und Persönlichkeiten aus dem Wirtschafts-
leben mit juristischer Ausbildung, eine Mitgliedschaft im Beirat an-
tragen. Der Beirat unterstützt und berät die Vereinigung. 

(2) Beiratsmitglieder sind keine Mitglieder der Vereinigung. 

(3) Beiratsmitglieder, die schuldhaft in grober Weise den Interessen der 
Vereinigung zuwiderhandeln, kann der Vorstand aus dem Beirat 
ausschließen. 

 
§ 7 BEENDIGUNG DER MITGLIEDSCHAFT 
(1) Die Mitgliedschaft endet, unbeschadet bestehender Ansprüche der Ver-
einigung, 
a) mit dem Austritt, der jederzeit schriftlich gegenüber dem Vorstand er-

klärt werden kann, 
b) bei Wegfall der Mitgliedschaftsvoraussetzungen (§ 6 Abs. 1) durch fest-

stellenden Beschluss des Vorstands, 
c) durch Streichung von der Mitgliederliste (Abs. 2) 
d) durch Ausschluss (Abs.3) zum Schluss des jeweiligen Semesters. 
(2) ist ein Mitglied trotz zweimaliger Mahnung, wobei die letzte die Strei-
chung von der Mitgliederliste androht, mit der Zahlung von Mitgliedsbei-
trägen oder Umlagen im Rückstand, so kann der Vorstand sechs Wochen 
nach Absendung der zweiten Mahnung die Streichung von der Mitglieder-
liste verfügen. 
(3) Verletzt ein Mitglied schuldhaft in grober Weise die Interessen der 
Vereinigung, so kann die Mitgliederversammlung mit ZweiDrittel- Mehr-
heit der gültigen Stimmen den Ausschluss aus der Vereinigung beschlie-
ßen. 
 
§ 8 AUFGABEN DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(1) Die Mitgliederversammlung ist das höchste Organ der Vereinigung; sie 
ist insbesondere für folgende Angelegenheiten zuständig: 
a) Wahl des Schriftführers 
b) Entgegennahme  des  Tätigkeits-  und 

 Rechnungsberichts; 
Entlastung des Vorstandes bzw. ihre 
Verweigerung 
c) Wahl und Abberufung der Mitglieder des Vorstandes, 
d) Wahl bzw. Bestätigung und Abberufung der Referenten, 
e) Festsetzung des Mitgliederbeitrags und die Erhebung einer 
Umlage, 
f) Beschlussfassung über die Durchführung von oder Mitarbeit an 
Projekten oder 
Studienaustauschen im Rahmen eines Programmes der ELSADeutschland 
e.V., sowie die Bewerbung um die Mitaustragung eines Treffens oder ei-
nes Projekts von ELSA International, g) Ausschluss von Mitgliedern, 
h) Beschlussfassung über die Änderung der Satzung und über die Auflö-
sung der Vereinigung. 
(2) Die Mitgliederversammlung hat zur Rechnungsprüfung mindestens ei-
nen Rechnungsprüfer zu ernennen, um durch ihn das Finanzgebaren und 
die Kassenführung zu prüfen. Der Rechnungsprüfer erstattet dem Vorstand 
und der Mitgliederversammlung Bericht und gibt eine Empfehlung in Be-
zug auf die Entlastung ab. 
 
§ 9 EINBERUFUNG DER MITGLIEDERVERSAMMLUNG 
(1) Es findet möglichst eine ordentliche Mitgliederversamm-
lung im Semester, zumindest jedoch eine pro Geschäftsjahr statt. Die Mit-
gliederversammlung ist durch den Vorstand einzuberufen; ferner, wenn 
dies das Interesse der Vereinigung erfordert oder ein Drittel der Mitglieder 
dies verlangt. Kommt der Vorstand diesem Verlangen innerhalb von vier 
Wochen nicht nach, so kann jedes Mitglied die 
Mitgliederversammlung  einberufen.  Wird  die Mit-
gliederversammlung von einem Mitglied nach Satz 2 einberufen, so ist in 
der Einladung darauf hinzuweisen. 
(2) Die Einberufung hat mindestens eine Woche vor der Mit-
gliederversammlung durch Vermerk auf der Homepage sowie schriftlich 
an jedes Mitglied per Brief oder E - Mail zu erfolgen. (3) Die Einberufung 
und Durchführung einer ordentlichen Mitgliederversammlung während 
der vorlesungsfreien Zeit ist nicht zulässig. 
 
§10  BESCHLUSSFASSUNG  DER MITGLIEDER-
VERSAMMLUNG 
(1) Jedes Mitglied hat in der Mitgliederversammlung eine 
Stimme. Eine schriftliche Delegation des Stimmrechts auf ein anderes 
Mitglied ist zulässig, jedoch darf kein Mitglied mehr als zwei fremde 
Stimmen vertreten. Die Bevollmächtigung ist für jede 
Mitgliederversammlung gesondert zu erteilen. 
(2) Die Leitung der Mitgliederversammlung obliegt dem Vor-
sitzenden oder bis zu zwei von ihm bestimmten Mitgliedern des Vorstan-
des. Sofern im ersten Wahlgang keine gültige einfache Mehrheit zustande 
kommt, beschließt die Mitgliedsversammlung mit relativer Mehrheit. Die 
relative Mehrheit findet direkte Anwendung im Fall von mehr als zwei für 
ein Amt zur Wahl stehenden Bewerbern. Bei Stimmengleichheit entschei-
det die Stimme des Vorsitzenden. 
(3) Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die 
Zahl der anwesenden Stimmberechtigten beschlussfähig. Hierauf ist bei 
der Einladung ausdrücklich hinzuweisen. 
(4) Auch ohne Versammlung der Mitglieder kann ein Be-
schluss der Mitgliederversammlung zustande kommen, wenn alle Mitglie-
der ihre Zustimmung schriftlich gegenüber dem Vorstand erklären. 
(5) Die Beschlüsse der Mitgliederversammlung werden von 
einem durch die Mitgliederversammlung für deren Dauer zu wählenden 
Schriftführer protokolliert. Das Protokoll ist vom Vorsitzenden gegenzu-
zeichnen. 
 
§ 11 VORSTAND 
(1) Der Vorstand besteht aus dem Vorsitzenden, dem stellvertretenden 

Vorsitzenden und dem Finanzreferenten. Die Vereinigung wird 
nach außen durch ein Vorstandsmitglied vertreten. Der Vorstand 
kann den anderen Referenten für ihren 

Tätigkeitsbereich schriftlich Untervollmacht erteilen. 
(2) Die  Mitglieder  des  Vorstandes  werden 

 von  der 
Mitgliederversammlung in geheimer Abstimmung einzeln für jeweils zwei 
Semester gewählt. Die Wahl eines Kandidaten in Abwesenheit ist nicht 
möglich. Sie bleiben bis zur Neuwahl im Amt. Mitglieder des Vorstandes 
können nur Mitglieder der Vereinigung werden; mit Beendigung der Mit-
gliedschaft in der Vereinigung endet auch ihr Amt. Scheidet ein Vor-
standsmitglied vorzeitig aus dem Amt, so muss innerhalb von vier Wochen 
eine außerordentliche Mitgliederversammlung einberufen werden, die ei-
nen Nachfolger wählt. Jedes Mitglied kann einen Wahlvorschlag einrei-
chen. Der Vorstand ist verpflichtet, alle eingegangenen Vorschläge zur 
Wahl zu stellen. 
(3) Die Mitgliederversammlung kann ein Mitglied des Vorstandes mit 

Zwei-Drittel-Mehrheit der gültigen Stimmen aus wichtigem Grund 
seines Amtes entheben. 

(4) Der Vorstand beschließt im Wege der Versammlung, im Schrift-
wege oder fernmündlich mit einfacher Mehrheit. Bei Stimmen-
gleichheit entscheidet die Stimme des Vorsitzenden. Die Einberu-
fung erfolgt durch den Vorsitzenden fernmündlich oder schriftlich; 
bei der Versammlung soll eine Ladungsfrist von fünf Tagen 

eingehalten werden. Die Tagesordnung muss angekündigt werden. 
Der Vorstand ist beschlussfähig, wenn wenigstens zwei Vorstands-
mitglieder an der Beschlussfassung teilnehmen. Bei Verhinderung 
der anderen Vorstandsmitglieder, insbesondere während der vorle-
sungsfreien Zeit, kann das präsente Vorstandsmitglied alleine be-
schließen; die Beschlüsse bedürfen dann der alsbaldigen Genehmi-
gung durch den Vorstand. In allen Angelegenheiten kann der Vor-
stand die Beschlussfassung an den erweiterten Vorstand übertragen. 

 
§ 12 AUFGABEN DES VORSTANDS 
(1) Der Vorstand führt unter der Leitung des Vorsitzenden mit Unterstüt-
zung der Referenten die Geschäfte der Vereinigung, führt hierbei die Be-
schlüsse der anderen Organe aus und arbeitet an ELSA - Programmen mit. 
Ferner ist er für folgende Angelegenheiten zuständig: 
a) Vorbereitung und Einberufung der Mitgliederversammlung sowie 
Aufstellung der Tagesordnung, 
b) Erstellen eines Tätigkeits- und Rechnungsberichts, 
c) Aufstellen des Haushaltsplans, 
d) Ernennung der Referenten, 
e) Aufnahme von Mitgliedern, 
f) Beschlussfassung über die Streichung von der Mitgliederliste, 
g) Vertretung der Vereinigung gegenüber ELSA Deutschland e.V., 
h) Bestimmung der Delegierten, die zur Generalversammlung von ELSA 

Deutschland e.V. entsandt werden. 
(2) Der Referent für Finanzen entwirft für jedes Geschäftsjahr einen Haus-
haltsplan, führt die Bücher der Vereinigung und erstellt den Rechnungsbe-
richt. 
 
§ 13 REFERENTEN; ERWEITERTER VORSTAND 
(1) Die Mitgliederversammlung kann für einzelne Bereiche 
sonstige Vorsitzende (Referenten) in geheimer Abstimmung für die Dauer 
von zwei Semestern wählen, insbesondere für die Bereiche 
„Praktikantenaustausch“, „Seminare und Konferenzen“, „Akademische 
Aktivitäten“, und „Öffentlichkeitsarbeit“ „Human Resources“. § 11 Abs.2 
Satz 1-4 und 5-7 gelten entsprechend. Zwischen den Mitgliederversamm-
lungen kann der Vorstand selbst, soweit erforderlich weitere sonstige Vor-
sitzende ernennen; sie bedürfen der Bestätigung durch die nächst Mitglie-
derversammlung. 
(2) Die Referenten handeln im Auftrag des Vorstandes; sie 
sind keine besonderen Vertreter i.S. des § 30 BGB. 
(3) Zusammen mit dem Vorstand bilden sie den erweiterten 
Vorstand. Dieser beschließt soweit in dieser Satzung vorgesehen, mit ein-
facher Mehrheit der gültigen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet 
die Stimme des Vorsitzenden. Er ist beschlussfähig, wenn über die Hälfte 
der Mitglieder des erweiterten Vorstandes, darunter zwei Mitglieder des 
Vorstandes, anwesend sind; für die Einberufung der Versammlung gilt § 
11 Abs.4 Satz 2 entsprechend. 
 
§ 13a HAFTUNG DES ERWEITERTEN VORSTANDS 
Der Vorstand haftet nur für grobe Fahrlässigkeit und Vorsatz. 
 
§ 14 NATIONALE VERTRETUNG 
(1) Die Vertretung der ELSA Mannheim in der Generalver-
sammlung ELSA Deutschland e.V. erfolgt in Übereinstimmung mit deren 
Satzung durch den Vorstand (bei dessen vollständiger Verhinderung ein 
vom Vorstand hierzu bevollmächtigten Referenten) sowie durch die vor-
gesehene Zahl Delegierter aus der Mitte der Referenten. 
(2) Bei Verhinderung eines Referenten kann der Vorstand ein 
sonstiges Mitglied zur Vertretung bei der Generalversammlung bestim-
men. 
 
§  15  ÄNDERUNG  DER  SAT-
ZUNG;  AUFLÖSUNG  DER VEREINIGUNG 
(1) Zu Änderungen der Satzung bedarf es einer Drei-Viertel-
Mehrheit der gültigen Stimmen, bei Anwesenheit von mindestens 10 Mit-
gliedern. In der Einladung zur Mitgliederversammlung ist die Neufassung 
der betroffenen Artikel mitzuteilen. 
(2) Der Vorstand nach § 26 BGB ist zu redaktionellen Ände-
rungen der Satzung und Änderungen, die auf Grund Beanstandungen des 
Registergerichts oder zur Erlangung der Gemeinnützigkeit erforderlich 
sind, ermächtigt. 
(3) Eine Änderung des Zwecks der Vereinigung (§ 2) kann 
nur mit der Zustimmung aller Mitglieder erfolgen. Die schriftliche Zu-
stimmung der in der Mitgliederversammlung nicht erschienenen Mitglie-
der kann nur innerhalb von vier Wochen gegenüber dem Vorstand erklärt 
werden.  
(4)  Zur Auflösung der Vereinigung bedarf es einer Drei-Vier-
tel- Mehrheit der erschienenen Mitglieder bei einer Anwesenheit von we-
nigstens der Hälfte der Mitglieder. Der Antrag auf Auflösung muss bei der 
Einladung zur Mitgliederversammlung mitgeteilt werden. 
(5) Im Falle der Auflösung der Vereinigung oder bei Wegfall ihres ge-
meinnützigen Zweckes, fällt ihr Vermögen an ELSA-Deutschland e.V., 
die es ausschließlich und unmittelbar für gemeinnützige Zwecke zu ver-
wenden hat, bzw. wenn dies aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen 
ausgeschlossen ist, an die juristische Fakultät der Universität Mannheim 
zur Förderung von Studienaustauschprogrammen mit europäischen Uni-
versitäten. Beschlüsse über die künftige Verwendung des Vermögens dür-
fen erst nach Einwilligung des Finanzamts ausgeführt werden. 
 
 



Datenschutzhinweise  
  
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des Datenschutzbeauftragten 
des Vereins:  
  
Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO), ist:  
ELSA-Mannheim   
(Fakultätsgruppe Mannheim der Europäischen Jurastudentenvereinigung) e.V.   
(„ELSA-Mannheim e.V.“)  
Universität Mannheim, Postfach 103462, 68131 Mannheim  
Registergericht: Amtsgericht Mannheim Webseite: 
www.elsa-mannheim.de  
Der/die Datenschutzbeauftragte von ELSA-Mannheim e.V. ist unter secgen@elsa-mannheim.de 
erreichbar.  
  
Der eingetragene Verein wird gesetzlich vertreten durch den Vorstand, der sich aus der  
Präsidentin Luisa-Sophia Antes, der Vizepräsidentin Imke Hand und der Vorständin für Finanzen 
Maren Wirth zusammensetzt.  
  
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung  
  
Der Verantwortliche verarbeitet deine personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen der 
DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).   
  
a) Zur Erfüllung vertraglicher Pflichten (Art. 6 I S.1 lit. b DSGVO)   
  
(1) Mitglieder- und Beitragsverwaltung  
Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden Vor- und Zuname, Wohnadresse, Geburtsdatum, EMail-
Adresse, Mobiltelefonnummer und Datum des Vereinsbeitritts verarbeitet. Zudem wird für die 
Beitragsverwaltung die Bankverbindung verarbeitet. Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an 
Dritte erfolgt nicht.  
  
(2) Teilnahme an Veranstaltungen  
Des Weiteren verarbeitet der Verantwortliche personenbezogene Daten, wenn Du dich für eine 
Veranstaltung anmeldest, die von dem Verantwortlichen ganz oder teilweise organisiert wird. Dazu zählen 
insbesondere Events (z.B. L@W-Events, Institutional Visits, Vorträge, Präsentationen), Wettbewerbe (z.B. 
Negotiation Competition, Client Interview Competition, Moot Court) und auch Study Visits.  
Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich zur Gewährleistung eines reibungslosen  
Veranstaltungsablaufs. Dabei kann es erforderlich sein, dass Daten an Dritte übermittelt werden, die an der 
Organisation der Veranstaltungen beteiligt sind. Die Daten werden von dem Verantwortlichen sowie 
vereinbarungsgemäß von den Dritten nicht zu anderen als zu Organisationszwecken genutzt. Sollte die 
Weitergabe an Dritte bei einer konkreten Veranstaltung erforderlich sein, werden wir während des 
Anmeldevorgangs explizit darauf hinweisen.  
  
(3) Übermittlung der personenbezogenen Daten an ELSA-Deutschland e.V.  
ELSA- Mannheim e.V. ist verpflichtet, die Namen seiner Mitglieder zur Feststellung der Stimmen auf den 
Generalversammlungen an die nationale Verbandsorganisation ELSA-Deutschland e.V . zu übermitteln. 
Zusätzlich werden die Namen von Teilnehmern im Zuge von nationalen Projekten im Rahmen von §2 der 
Satzung von ELSA Deutschland weitergegeben.  
  
b) Aufgrund deiner Einwilligung (Art. 6 I S.1 lit. a DSGVO)   
 
Bildaufnahmen während Veranstaltungen  



Während den Veranstaltungen des Verantwortlichen oder von Dritten werden regelmäßig 
Bildaufnahmen vom Teilnehmern zu Zwecken der Öffentlichkeitsarbeit erstellt. Diese werden 
anschließend auf der Webseite (https://www.elsa-mannheim.de) und in sozialen Medien (Facebook, 
Instagram) veröffentlicht. Bildaufnahmen werden von dem Verantwortlichen von Dir nur erstellt, 
wenn Du vorher eingewilligt hast. Nachteile entstehen Dir nicht, wenn Du deine Einwilligung 
verweigerst. Zudem ist eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit ohne Angabe 
von Gründen frei widerruflich. Bitte beachte, dass die Veröffentlichung von Bildern im Internet 
Risiken mit sich bringt. Das Bild ist möglicherweise per Suchmaschine auffindbar. Eine vollständige 
Löschung des Bildes ist ebenso wenig gewährleistet wie der Schutz vor Missbrauch durch Dritten. 
Insbesondere in Nicht-EU-Ländern kann es nur unzureichende Rechtsschutzmöglichkeiten geben. 
 
 
3. Betroffenenrechte 
 
Unter den angegebenen Kontaktdaten des Verantwortlichen kannst Du jederzeit folgende Rechte 
ausüben: 
• Auskunft über Deine bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 
• Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 
• Löschung Deiner bei uns gespeicherten Daten, 
• Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Deine Daten aufgrund gesetzlicher Pflichten noch 
nicht löschen dürfen, 
• Datenübertragbarkeit, sofern Du in die Datenverarbeitung eingewilligt hast oder einen Vertrag mit 
uns abgeschlossen hast. 
 
Sofern Du uns eine Einwilligung erteilt hast, kannst Du diese gemäß jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. 
Du kannst Dich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Dich zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 
 
Der Landesdatenschutzbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg 
Königstraße 10a, 70173 Stuttgart 
Telefon: 0711/ 615541-0 
Telefax: 0711/615541-15 
E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de 
 
 
4. Widerspruchsrecht 
Sofern Deine personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß 
Art. 6 Abs.1 s.1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, hast Du das Recht, gemäß Art. 21. DSGVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung Deiner personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür 
Gründe vorliegen, die sich aus Deiner besonderen Situation ergeben. Wenn Du von deinem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen möchtest, genügt eine E-Mail an secgen@elsa-mannheim.de. 
 
 
5. Änderung unserer Datenschutzhinweise 
 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht. Für deinen erneuten Besuch gilt dann die neue 
Datenschutzerklärung. 
 
 
 
 
______________________________   ___________________________________ 
Ort, Datum        Unterschrift 

 


