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Beitrittserklärung 
 

Ich erkläre mit Wirkung ab dem 01.___. 20___ meinen Beitritt zur 
 

 Deutschen Exlibris-Gesellschaft 
 

 
Persönliche Angaben:  
 
Name: ____________________________  Vorname: _____________________________ 

Straße, Postleitzahl, Ort: ____________________________________________________ 

Geburtsdatum:  ____________  E-Mail: ________________________________________ 

Telefonnummer:  __________________________________________________________ 

 
Ich erkenne die Satzung der Deutschen Exlibris-Gesellschaft an und verpflichte mich zur Beitrags-
zahlung in der satzungsgemäß beschlossenen Höhe. Die auf S. 2 dieser Beitrittserklärung gegebe-
ne Datenschutzerklärung der DEG habe ich zur Kenntnis genommen und stimme der darin be-
schriebenen Verarbeitung meiner in der Beitrittserklärung angegebenen Daten zu.  
 
Ich wähle folgende Mitgliedschaft: 
 
 Mitgliedschaft (Inland)      Jahresbeitrag 80,00 €                  

 Mitgliedschaft (Ausland)      Jahresbeitrag 90,00 €     

 Partnermitgliedschaft  /  2 Personen (Inland)      Jahresbeitrag 110,00 €  

 Partnermitgliedschaft  /  2 Personen (Ausland)      Jahresbeitrag 120,00 €  

  
Die Mitgliedschaft beinhaltet: die Zusendung des bibliophilen nummerierten Jahrbuchs mit Original-
Grafiken, des Exlibris-Magazins Mitteilungen (zweimal jährlich) und evtl. von Sonderpublikationen; 
reduzierte Preise für alte Jahrbücher; per Mail den Erhalt des regelmäßig erscheinenden  
Newsletters; über die DEG-Webseite den Zugang zum PDF-Archiv der Mitteilungen, zur Datei der 
Handsignaturen, zur Aufnahme in das Exlibris-Netzwerk und zur Nutzung der Exlibris-Börse; eine 
Ermäßigung des Tagungsbeitrags für die DEG-Jahrestagung um 25% sowie die steuerlich aner-
kannte Zuwendungsbescheinigung über den Mitgliedsbeitrag für inländische Steuerzahler.  
 
Name:   ________________________ Vorname: ________________________________ 

 
Datum: ________________________  Unterschrift:_______________________________ 
 
 
 
Fakultativ:  
Geworben durch:__________________________________________________________ 
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Datenschutzinformation nach Art. 13 (1) und (2) Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

• Verantwortliche Person 
ist die Deutsche Exlibris-Gesellschaft e.V.  

• Inhalt, Zweck und Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung 
Die umseitig erbetenen personenbezogenen Daten werden in automatisierten Verfahren 
verarbeitet, um die Beitragserhebung und Mitgliedsbetreuung der Deutschen Exlibris- 
Gesellschaft durchzuführen.  
Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 

• Sonstige Informationen  
werden grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Durchführung des Geschäfts-
betriebs nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefonnummern einzelner Mitglieder) und 
keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse 
hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

• Veröffentlichung von Mitgliedsdaten und vereinsinterne Weitergabe 
Die Deutsche Exlibris-Gesellschaft macht besondere Ereignisse des Vereinslebens,  
insbesondere Veranstaltungen, Ehrungen und Feierlichkeiten auf der Homepage oder im 
Newsletter bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten, insbesondere der 
volle Name, veröffentlicht werden. 
Mitgliederverzeichnisse mit Namen und Kontaktdaten werden im Newsletter und in den 
DEG-Mitteilungen veröffentlicht.  

• Dauer der Speicherung 
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden nicht länger benötigte personenbezogene Daten 
vorbehaltlich gesetzlicher Aufbewahrungspflichten gelöscht. 

• Rechte des Mitglieds 
Das Mitglied hat gegenüber der Deutschen Exlibris-Gesellschaft e.V. jederzeit das Recht 

o Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen (Art. 15 
DS-GVO) 

o die unverzügliche Berichtigung unrichtig gespeicherter personenbezogener Daten 
zu verlangen (Art. 16 DS-GVO) 

o und die unverzügliche Löschung von nicht mehr benötigten persönlichen Daten zu 
verlangen (Art. 17 DS-GVO) 

 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber der Deutschen Exlibris-Gesellschaft e.V. 
einer Veröffentlichung seiner Daten widersprechen. Im Falle des Widerspruchs 
unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. 
Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage 
entfernt.  

 
Diese Datenschutzinformation wird dem/der Antragsteller/in zusammen mit dem Eintrittsantrag vor 
Erhebung der Daten zur Verfügung gestellt. Sollte der/die Antragsteller/in mit der Datenerhebung 
und -verarbeitung nicht einverstanden sein, kann keine Mitgliedschaft begründet werden. Ohne die 
zu erhebenden Daten sind weder die satzungsgemäße Mitgliedsbetreuung noch die  
Gewährleistung der Mitgliedsrechte möglich. 
 


