
    
 
 
 
________________________________________________ 
Name, Vorname 
 
 
_________________________________________________________ 
Anschrift 
 
 
_________________________________________________________ 
Telefonnummer 
 
 
_________________________________________________________ 
E-Mail-Adresse 
 
 
____________________________________________________ 
Geburtsdatum 
 
Einzugsermächtigung: 
 
 
____________________________________________________ 
IBAN                                                                BIC 
 
 
 
____________________________________________________ 
Bank 
 
 
 
 
 
____________________________________________________ 
Datum, Unterschrift 
 
 

Kultur- und Geschichtsverein Bad Emstal e. V. 
 
Liebe(r) Kultur- und Geschichtsfreund/-in, 
 
ich freue mich darüber, dass Sie Mitglied im Kultur- und Ge-
schichtsverein werden möchten. Als Vorsitzender und Verant-
wortlicher für den Datenschutz muss ich Sie nach der Daten-
schutzgrundverordnung (DS-GVO) auf die Speicherung und Ver-
arbeitung Ihrer personenbezogenen Daten hinweisen. 
 
Die im Aufnahmeantrag enthaltenen Daten werden elektronisch gespeichert und ver-
arbeitet. Sie werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, dies ist aus Fürsorge-
gründen erforderlich (z.B. bei Versicherungsangelegenheiten). 
 
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten dient allein zur Verfolgung der Ver-
einsziele und für die Betreuung der Mitglieder, insbesondere dient sie zum Einzug 
des Mitgliedsbeitrages, der Versendung von Mitgliederinformation und für Geburts-
tagsglückwünsche, Vereinsjubiläen oder Ehrungen. Einsicht in die personenbezoge-
nen Daten haben neben dem Verantwortlichen maximal drei durch Beschluss des 
Vorstandes berechtigte Vorstandsmitglieder. Erfolgt die Datenverarbeitung auf einer 
privaten EDV-Ausstattung eines Vorstandsmitgliedes, werden die personenbezoge-
nen Daten durch einen passwortgeschützten Nutzer-Bereich gegen unbefugte Ein-
sichtnahme geschützt. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist bei Vorliegen einer Einwilligung 
des Mitglieds Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. 
 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhe-
bung nicht mehr erforderlich sind. Das Mitglied hat jederzeit die Möglichkeit, seine 
Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu widerrufen. Dadurch 
ist aber keine Mitgliederbetreuung mehr möglich. 
 
Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie der beschriebenen Speiche-
rung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu und 
bestätigen, dass Sie die Hinweise auf Ihre Rechte nach der DS-
GVO (nächste Seite) zur Kenntnis genommen haben. 
 
 
 
 
 
 
Datum, Unterschrift 
 
Martin Biskamp, Erster Vorsitzender,  
Königsberger Str. 3, 34308 Bad Emstal (Tel. 05624/921938) 
 
 

Aufnahmeantrag 
Der Vereinsbeitrag beträgt 40,00 € 
pro Jahr. Die Mitgliederversammlung 
kann den Beitrag ändern. 



Hinweis auf Ihre Rechte nach der DS-DVO 
Als Mitglieder haben gegenüber dem Verantwortlichen folgende Rechte: 
Auskunftspflicht 
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezo-
gene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.  
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende In-for-
mationen Auskunft verlangen: 
(1) die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden 
(2) die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden 
(3) die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten 
     oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der 
     Speicherdauer  
(4) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden  
     personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
     Verantwortlichen oder eines Widerspruchrechts gegen diese Verarbeitung 
(5) das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde. 
Berichtigung 
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem Verantwortli-
chen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder un-
vollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich vorzunehmen. 
Einschränkung der Verarbeitung 
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten verlangen: 
(1) Wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen Daten für eine Dauer  
     bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogen 
     Daten zu überprüfen 
(2) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten  
     ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten  
     verlangen 
(3) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht  
      länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von  
      Rechtsansprüchen benötigen, oder 
(4) wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt  
     haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegen 
     über Ihren Gründen überwiegen.  
Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen 
diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte 
einer anderen natürlichen oder juristischen Person verarbeitet werden. 
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, 
werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 
Löschung 
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, diese Daten 
unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 
(1) Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben  
     oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig  
(2) Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a  
     DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung  
(3) Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es lie-
gen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor  
(4) die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet 
(5) die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer  
     rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erfor-
derlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und 
ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter Berücksichti-
gung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnah-
men, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbe-
zogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen 

die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikati-
onen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 
Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 
(1) zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information 
(2) zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der 
Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert, oder zur Wahr-
nehmung einer Aufgabe 
(3) für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische For-
schungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1 DS-GVO, soweit das unter 
Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung 
unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder 
(4) zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Unterrichtung 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegen-
über dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern, denen 
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder 
Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies er-
weist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. 
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger unterrichtet 
zu werden. 
Datenübertragbarkeit 
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwort-
lichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 
erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne 
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt 
wurden, zu übermitteln, sofern 
(1) die Verarbeitung auf einer Einwilligung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO oder auf einem Ver-
trag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO beruht und 
(2) die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 
In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass die Sie betreffen-
den personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen Verantwortli-
chen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Per-
sonen dürfen hierdurch nicht beeinträchtigt werden. 
Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. 
Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht 
sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DS-
GVO verstößt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


