
Blatt-Nr.  von 

Vereinsname: 

Kontaktperson: 

Telefon: 

E-Mail:

Bewilligungsbescheid-Nr.: 

Höhe des bewilligten 
Betrages: 

Belegnummer: Betraghöhe: Bitte beschreiben Sie kurz, welche Belege 
für welche(s) Projekt(e) bzw. Aktivitäten 
genutzt wurden (zwingend notwendig!) 

Zwischen-/ 
Endsumme** 

Datum: Unterschrift: 

* Rechnungen, die nach dem 31.10. des laufenden Jahres entstehen, sind umgehend 
oder bis spätestens 15.12. nach Vorabinfo (!) nachzureichen!  

** Bei weiteren Belegen bitte Zwischensumme eintragen und weiteres Blatt benutzen 
Original-Kassenbons und -quittungen sind auf A4-Seiten zu kleben (kein Flüssigleim!) 

Eine zusätzliche Kopie dieser Abrechnung, des Brauchtumsmittelbescheids und der Belege ist 
beigefügt (zwingend notwendig!) 

Abrechnung Brauchtumsmittel (Abgabe bis 31.10.!)* 



Blatt-Nr.  von 

Schriftliche Einwilligung 
gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 

Ich willige ein, dass die mit dem Antrag auf Vergabe von Brauchtumsmitteln 
und der Abrufung der bewilligten Mitteln erhobenen, allgemeinen, 
personenbezogenen Daten, insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer, 
E-Mail-Adresse, Bankdaten etc., die allein zum Zwecke der Antrags-
verarbeitung, -bewilligung / -ablehnung und Abrechnung der Brauchtums-
mittel notwendig und erforderlich sind, auf Grundlage gesetzlicher
Berechtigungen erhoben und gespeichert werden.

Eine Bearbeitung kann nur bei angekreuzter und unterschriebener Einwilligung erfolgen!!! 

Leipzig, den_________________ ________________________________________ 
Unterschrift Antragsteller 

Rechte des Betroffenen: 
Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit 
berechtigt, gegenüber dem Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg (Vertragspartner) um umfangreiche 
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Ortschaftsrat Böhlitz-Ehrenberg (Vertragspartner) 
die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner 
übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

Hier zwingend 
Kreuz setzen!
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