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Informationen zum Antrag auf Mitgliedschaft des   
Vereins für Geschichte und Altertumskunde 
            Frankfurt a.M. Höchst e.V. 
 

 

Wir freuen uns sehr, dass Sie die die Arbeit unseres Vereins mit diesem Antrag unterstützen möchten.  
Mit der am 25.5.2018 in Kraft getretenen „EU-Datenschutz-Grundverordnung“ (DSGVO) sind umfangreiche 
Anpassungen auch im Vereinsleben umzusetzen, die sich auch in diesen Antrag auf Mitgliedschaft 
widerspiegeln.  

 
 

Der Aufnahmeantrag ist in zwei Abschnitte unterteilt:  

1. Pflichtangaben  
Hierzu gehören die persönlichen Angaben zur Person und die Erteilung des SEPA-Mandates für 
den Einzug der Mitgliedsbeiträge durch ein Geldinstitut.   
Ohne diese Daten können wir Sie nicht in den Verein aufnehmen.  
  

2. Freiwillige Angaben  
• Geburtsdatum:  

Wir meinen, dass es auch zum Vereinsleben gehört, dass wir Jubilare ehren und dass wir ab 
einem bestimmten Alter Geburtstagsgrüße versenden. Zudem ist es für uns wichtig,  
welche Altersstruktur unser Verein hat, um geeignete Angebote zu unterbreiten.  
  

• E-Mail-Adresse:  
Die E-Mail-Adresse ist für uns hilfreich, um Ihnen schnell und kostenlos Informationen 
über Veranstaltungen oder Neuigkeiten zuzusenden.  

   
• Kenntnisse/Fertigkeiten:  

	     Die im Rahmen der Vereinstätigkeit notwendigen Kenntnisse können nicht alle im  
Vereinsvorstand vorhanden sein. Um zu wissen, wer welche Kenntnissen/Fertigkeiten 
für den Verein erbringen könnte, bitten wir um diese Angaben.  

  
• Rechte auf Personenbilder:  

Für eine lebendige Berichterstattung sehen wir die Notwendigkeit diese durch Bilder zu 
bereichern. Wir möchten Sie ermutigen, uns das Recht einzuräumen, Ihr Bild für 
Vereinszwecke (z.B. für Vereins-Jubiläumsbücher, Internet, Veröffentlichungen in Presse und 
Internet, …) zu verwenden. Wir stellen sicher, dass wir keine unvorteilhaften Aufnahmen 
weitergeben.  

   
Beachten Sie bitte, dass dieser Antrag zwei Unterschriften benötigt:  
1. Unterschrift für die Erteilung des SEPA-Mandates 
2. Unterschrift für den Antrag auf Mitgliedschaft im Verein. 
 
Der Vorstand beschließt in jeder Vorstandssitzung über Aufnahmeanträge und informiert Sie anschließend. 
 
Als Anlage ist das Merkblatt zur Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO beigefügt.  
Die Satzung des Verein für Geschichte und Altertumskunde Frankfurt a.M. -Höchst e.V. können Sie sich auf 
unserer Internet-Seite (www.geschichtsvereinhoechst.de) ansehen und herunterladen. 
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Merkblatt zur Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO 

 
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln 
genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dies Merkblatt nach.   
  
1. Namen und Kontaktdaten der Verantwortlichen  
Verein für Geschichte und Altertumskunde, e.V., Frankfurt-Höchst  
Frank Mayer (1. Vorsitzender)  
Bolongarostraße 139 
65929 Frankfurt am Main  
Telefon: 0151/40140671  
E-Mail: frank.mayer@geschichtsvereinhoechst.de  
  
2. Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten / des Datenschutzbeauftragten 
Ein(e) Datenschutzbeauftragte(r) ist für den Verein nicht erforderlich.   
  
3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:   
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet (z.B. Beitragseinzug, 
Organisation des Vereinsbetriebes, Einladung zu Versammlungen). Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im 
Zusammenhang mit Veranstaltungen einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten des 
Vereins in Sozialen Medien veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale Printmedien übermittelt.   
  
4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt  
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages 
gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bei den Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschafts-
verhältnis im Verein. Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages 
erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) i.V.m. Artikel 7 DSGVO.   
 
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Printmedien erfolgt zur 
Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in 
der Information der Öffentlichkeit durch Berichterstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden 
personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über 
Vereinsaktivitäten veröffentlich.   
  
5. Die Empfänger oder Kategorien der Empfänger der personenbezogenen Daten  
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzuges an die Vereinsbank weitergeleitet.   
  
6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für 
die Festlegung der Dauer  
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die 
Datenkategorien gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit 
zwischen Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.  Bestimmte 
Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert. Hierbei handelt es sich um die Kategorien 
Vorname, Nachnahme, Zugehörigkeit zu Arbeitsgruppen, besondere Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat. Der 
Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von Ereignissen zugrunde. Alle 
weiteren erhobenen Daten (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung der Mitgliedschaft gelöscht.   
    
7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen nachfolgenden Rechte zu:   
das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DSGVO  
das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO  
das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO  
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO  
das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO  
das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO  
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DSGVO  
das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis 
zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.   
  
8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:   
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft erhoben.    
Nach Artikel 13 und 14 EU-DSGVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren Daten er verarbeitet, die in den Artikeln 
genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser Informationspflicht kommt dies Merkblatt nach.   
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Aufnahmeantrag   
       Verein für Geschichte und Altertumskunde 
       Frankfurt a.M. Höchst e.V. 

 Bolongarostraße 139,   
 65929 Frankfurt am Main  

Pflichtangaben: (Ohne diese Angaben ist eine Aufnahme im Verein nicht möglich)  
  
Name:   ………………..…………….... Vorname:  ….………….………….……. Akad. Titel.: ……… 

Straße:  ………………………………………………….…………. 

PLZ:      ………………... Ort: ………………………….…….….... 

Telefon: …………………………………  oder/und Mobiltelefon:  ………..……………………………. 

Die Satzung des Vereins habe ich zur Kenntnis genommen und erkenne diese an. 

Das beiliegende Merkblatt zu den Informationspflichten gemäß Artikel 13 und 14 DSGVO  
habe ich gelesen und zur Kenntnis genommen.  

 

!  Ich möchte Mitglied werden. Der Mitgliedsbeitrag beträgt derzeit 25 € pro Kalenderjahr.  

!  Ich möchte Fördermitglied (ohne Stimmrecht) werden und den Betrag von  _____ € jährlich entrichten.  
                                                                                                                                                                          (Mindestbeitrag 25 €) 

  

Erteilung des SEPA-Lastschriftmandats  
Gläubiger-Identifikationsnummer des Vereins:     DE84VGA00002059125 

Mandatsreferenz-Aufbau:                             VM707057-0 + Laufende-Nummer  

Ich ermächtige o.g. Verein meinen Mitgliedsbeitrag einmal jährlich von meinem Konto mittels Lastschrift 
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom o.g. Verein 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:   …………………………………………………….………………………………….……  

Kontoinhaber/in:  …………………………………………………….………………………………….……  

IBAN:     _  _  _  _        _  _  _  _        _  _  _  _        _  _  _  _        _  _  _  _        _  _  

BIC:      _  _  _  _        _  _        _  _        _  _  _  

Ort:       …………………………………………………………     Datum: …........………  

Unterschrift Kontoinhaber/in:  …..…..…………………………………….….  

   
Sollte der Einzug des Beitrags erfolglos sein, so behält sich der Verein vor, die angefallenen Bankgebühren weiter zu belasten.   

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Interne Vermerke: 

Aufnahmedatum	  :	  …………………………………...	   	   	   	   	   	   	  	  	  	  	  Mitglieds-‐Nummer:	  ……….………..……….	  
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Freiwillige Angaben  

• Geburtsdatum:  ………………………………………………….……  
(Für z.B. Geburtstags- Jubiläumsgrüße, Altersverteilung im Verein, …) 
  

• E-Mail-Adresse:  ………………………………………………………………………..……..  
(Für die Übermittlung von aktuellen Vereinsinformationen, Kommunikation, Einladungen…) 
  

• Kenntnissen/Fertigkeiten:   
Ich möchte den Verein mit folgenden Kenntnissen/Fertigkeiten unterstützen:   
  
…………………………………………………………………………………………………………………….  
  
…………………………………………………………………………………………………………………….  

   

Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen   

Ich willige ein, dass Fotos und Videos von meiner Person angefertigt und veröffentlicht werden dürfen:  

  !  in Schriften des Vereins  

  !  in Presseerzeugnissen (z.B. Höchster Kreisblatt, Frankfurter Rundschau, …) 

  !  in Auftritten des Vereins in Sozialen Medien (z.B. Facebook) 

  !  Für die Homepage des Vereins   
 

Mir ist bekannt, dass die Fotos und Videos mit meiner Person bei der Veröffentlichung im Internet oder in 
sozialen Netzwerken mit den dort geltenden Regeln weltweit abrufbar sind. Soweit die Einwilligung nicht 
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft widerrufen 
werden. Der Widerruf der Einwilligung muss in Textform (Brief oder per Mail) gegenüber dem Verein 
erfolgen.   
  
Wie gewährleisten wir, dass Ihr Bild nicht veröffentlicht wird?  

Sie können sich vorstellen, dass eine visuelle Suche bei umfangreichen Bildsammlungen nicht zu 
gewährleisten ist. Deshalb verwenden wir geeignete Bilderkennungsprogramme, die nach Aufnahmen 
suchen, auf denen Sie abgebildet sind. Auf diesen Bildern machen wir Ihre Abbildung für o.g. Publikationen 
unkenntlich.    

Allerdings benötigen wir hierzu ein aktuelles Portraitbild von Ihnen, nach dem wir suchen können. Da 
wir uns alle im Laufe eines Lebens verändern, benötigen wir bei wesentlichen Veränderungen des 
Erscheinungsbildes ein aktualisiertes Bild von Ihnen.  
  

Falls Sie bei aktuellen Veranstaltungen nicht abgelichtet werden möchten, reicht in der Regel auch 
ein freundlicher Hinweis an den Fotografen aus. Sollten Sie sich dennoch Ihr Abbild in den sozialen 
Medien wiederfinden, werden wir es auf Ihre Bitte hin umgehend entfernen. 
  

Ort:    ........................................................ Datum:    ................................................    

  

Unterschrift: ................................................................................     
(bei Minderjährigen die Unterschrift des gesetzlichen Vertreters) 
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