
An den Freundeskreis Literatur e.V. c/o Vorsitzender Dietmar Eißner 

Freundeskreis.Literatur@gmail.com 06217 Merseburg, Hallesche Str.81 

 
A u f n a h m e a n t r a g  
 
Hiermit beantrage ich meine Aufnahme in den Freundeskreis  
Literatur e.V. und verpflichte mich, die Satzung des Vereins  
einzuhalten und die Vereinsziele nach Kräften zu unterstützen.  
Über die Aufnahme in den Verein entscheidet der Vorstand. 

Name, Vorname  

Straße, Haus Nr.:  

PLZ, Wohnort:  

Geburtsdatum:  

Telefon:  

E-Mail:  

Meinen Jahresmitgliedsbeitrages in Höhe von 6,- € werde ich bis 
zum 31.3. jeden Jahres überweisen auf das Vereinskonto 

IBAN DE60 8005 3762 3310 0038 75                       oder 

Ich erteile den Auftrag zur Abbuchung von meinem Konto bei 

Bankname:  

IBAN  

 
Bemerkungen: …………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………… 
 
Die umseitigen datenschutzrechtlichen Informationen habe ich zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
   

Ort Datum Unterschrift 

 
Formular 8.11.21 



Datenschutzrechtliche Informationen 
Für die Arbeit eines gemeinnützigen Vereins ist es notwendig, dass personenbezogene Daten verarbeitet und gespeichert 
werden. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung und Speicherung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b und c der Datenschutzgrundver-
ordnung (DSGVO). Die Verarbeitung und Speicherung der Daten erfolgt nach den einschlägigen Datenschutzprinzipien der 
DSGVO und des BDSG n.F. Verantwortlicher im Sinne des Gesetzes ist der Freundeskreis Literatur e. V., König-Heinrich-
Straße 20, 06217 Merseburg. Der Vorstand des Vereins benennt eine Person, die die Belange des Datenschutzes wahr-
nimmt. Die Mitglieder sind hierüber zu informieren. 
Folgende personenbezogene Daten werden von einem Vereinsmitglied mit dem Aufnahmeantrag erhoben und verarbeitet, 
die für die Verfolgung des Vereinsziels und die Mitgliederbetreuung und -verwaltung notwendig sind: Vorname, Nachname 
(Firma), Anschrift (Straße, Hausnummer, Postleitzahl und Wohnort), Geburtsdatum, Telefonnummer und E-Mail-Adresse. 
Diese Daten werden ausschließlich zum Zweck der Verfolgung der Vereinsziele und der Mitgliederbetreuung und -
verwaltung des Freundeskreis Literatur e. V. erhoben. 
Den Namen und die Anschrift verwendet der Freundeskreis Literatur e. V. für das Führen eines Mitgliederverzeichnisses, 
damit eine Übersicht über die Anzahl der Vereinsmitglieder vorliegt. Weiterhin werden diese Daten erhoben, um den Ver-
einsmitgliedern notwendige Informationen für die Vereinstätigkeit, wie z. B. Einladungen zu Mitgliederversammlungen und 
Veranstaltungen zu übersenden. 
Die Telefonnummer und falls vorhanden die E-Mail-Adresse werden erhoben, um die Vereinsmitglieder schnell über wichtige 
Vereinsangelegenheiten zu informieren und erforderliche Abstimmungen und Rücksprachen im Zusammenhang mit der 
Vereinstätigkeit vorzunehmen. 
Das Geburtsdatum wird erhoben, um bei der Aufnahme des Vereinsmitgliedes dessen Alter zu kennen und damit die Hand-
lungs- und Geschäftsfähigkeit einschätzen zu können. 
Die Daten werden in Papierform sicher vor dem Zugriff Dritter in den Räumen der Stadtbibliothek „Walter Bauer“ in Merse-
burg aufbewahrt sowie in elektronischer Form auf Rechentechnik der Stadtbibliothek „Walter Bauer“ Merseburg in einem 
gesonderten Ordner gespeichert. Ohne Zustimmung des Betroffenen werden die Daten nicht an Dritte weitergeleitet. 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nicht für Werbezwecke genutzt, sondern ausschließlich zur Erfüllung des 
Vereinszwecks und der damit verbundenen ehrenamtlichen Arbeit der Mitglieder des Freundeskreis Literatur e. V. verwen-
det. 
Auf die personenbezogenen Daten der Vereinsmitglieder haben nur die Mitglieder des Vereinsvorstandes, der aus fünf 
Mitgliedern besteht, sowie im Rahmen der Kassenprüfung ggf. auch die Kassenprüfer Zugriff. Andere Vereinsmitglieder 
haben keinen Zugriff auf die personenbezogenen Daten. Die personenbezogenen Daten werden nicht öffentlich, z. B. am 
„Schwarzen Brett“ veröffentlicht. 
Erfolgen Überweisungen von Vereinsmitgliedern auf das Konto des Freundeskreis Literatur e. V. werden diese ausschließ-
lich für die Erfassung von Beitrags- bzw. Spendenzahlungen erfasst; die Bankdaten werden nicht den Namen in einer ge-
sonderten Liste zugeordnet. Auf die Bankunterlagen hat ausschließlich der Vereinsvorstand Zugriff. 
Trotz aller Sorgfaltspflichten kann der Freundeskreis Literatur e. V. jedoch nicht mit völliger Sicherheit ausschließen, dass 
aufgrund krimineller Handlungen von Dritten, personenbezogene Daten entwendet oder missbräuchlich verwendet werden, 
so dass keine Gewähr auf absolute Sicherheit der personenbezogenen Daten gegeben werden kann. 
 
Widerruf 
Das Vereinsmitglied hat jederzeit das Recht, die Verarbeitung und Speicherung seiner Daten für die Zukunft zu widerspre-
chen. Es kann auch jederzeit nur ein Teil der Verarbeitung widersprochen werden. Der wirksame Widerspruch ist schriftlich 
an die o. g. Adresse zu senden. Das Vereinsmitglied erhält im Anschluss daran eine Bestätigungsbenachrichtigung. Falls 
eine beantragte Löschung der Daten wegen gesetzlicher Aufbewahrungsfristen nicht durchgeführt werden kann, erfolgt eine 
Sperrung des Datensatzes, sodass dieser für die Zukunft nicht mehr für andere Zwecke verwendet werden kann. Die Daten 
werden aufgrund gesetzlicher Vorgaben bis zu 10 Jahre gespeichert und danach gelöscht. 
Zur Durchführung einer funktionierenden Vereinsarbeit und Erfüllung gesetzlicher und satzungsmäßiger Pflichten, wie z. B. 
regelmäßige Durchführung von jährlichen Mitgliederversammlungen, kann der Verarbeitung und Speicherung von Vorname, 
Nachname und Anschrift nicht widersprochen werden. 
 
Betroffenenrechte 
Darüber hinaus hat jedes Vereinsmitglied folgende Betroffenenrechte beim Verarbeiten und Speichern seiner personenbe-
zogenen Daten: 
1. Auskunftsrecht, welche personenbezogenen Daten und welcher Herkunft zu welchem Zweck gespeichert sind. 
2. Unterrichtung, wenn die Daten an Dritte übermittelt werden. In diesem Fall ist über die Identität des Empfängers Aus-

kunft zu geben. 
3. Sollten personenbezogenen Daten unrichtig oder unvollständig sein, so kann eine Berichtigung oder Ergänzung vom 

Vereinsmitglied verlangt werden. 
4. Widerspruch der Verarbeitung personenbezogenen Daten zu Werbezwecken, falls eine derartige Nutzung durch den 

Verein erfolgen sollte. 
5. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn die Richtigkeit der betreffenden personenbezogenen Daten für eine 

Dauer bestritten wird, die es dem Freundeskreis Literatur e.V. ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
zu überprüfen, die Verarbeitung unrechtmäßig ist und eine Löschung der personenbezogenen Daten vom Vereinsmit-
glied abgelehnt wird und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt wird; der 
Freundeskreis Literatur e.V. die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, das 
Vereinsmitglied diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt, oder 
wenn das Vereinsmitglied Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt hat oder noch 
nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Freundeskreis Literatur e.V. gegenüber den Gründen des Vereinsmit-
gliedes überwiegen. 

6. Recht auf Löschung der Daten. Dies ist dann möglich, wenn die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung fehlt oder 
weggefallen ist. Gleiches gilt für den Fall, dass der Zweck der Datenverarbeitung durch Zeitablauf oder anderen Grün-
den entfallen ist. Zu beachten ist, dass einer Löschung eine bestehende Aufbewahrungsfrist oder andere schutzwürde 
Interessen des Freundeskreis Literatur e. V. entgegenstehen können. Auf Nachfrage werden diese gerne mitgeteilt. 

7. Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs stehen dem Vereinsmitglied 
das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn die Ansicht vertreten wird, dass die Verarbeitung der 
das Vereinsmitglied betreffenden personenbezogenen Daten gegen den Datenschutz verstößt. 

8. Das Vereinsmitglied hat das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen Daten, die dem Freundeskreis Literatur 
e.V. bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 
 
 
Stand: 05-2018 


