
Bevor Sie die unten stehende Beitrittserklärung ausdrucken und ausfüllen, möchten wir Sie ge-
mäß DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) auf Folgendes hinweisen: 
 

Mit Ihrer Beitrittserklärung/Ihrer Abonnement-Bestellung/Ihrem SEPA-Lastschriftmandat werden personenbezogene 
Daten von Ihnen erhoben. Gemäß Art. 13 DS-GVO sind wir daher verpflichtet, Sie wie folgt zu informieren: 
Verantwortlicher i. S. d. Art. 13 Abs. 1 ist der Hohenzollerische Geschichtsverein e.V., Karlstr. 1+3, 72488 Sigma-
ringen. Die Daten werden ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung bzw. zur Erfüllung der wechselseiti-
gen Verpflichtungen aus dem Zeitschriften-abonnement erhoben (Zusendung der Publikationen, ggf. weiterer Infor-
mationen des Vereins, Einziehung des Mitgliedsbeitrags bzw. des Bezugsgelds) und sind zu diesem Zweck auch 
erforderlich (Art. 6 Abs. 1b DS-GVO). Ihr Name und Ihre Anschrift werden hierzu auch Druckdienstleistern über-
tragen. Die Daten werden so lange gespeichert, wie Ihre Mitgliedschaft/Ihr Abonnement/Ihr SEPA-Mandat besteht 
und (ausgenommen Ihre Konto-Daten) noch Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft/ dem Abonnement bestehen. 
Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre seitens des Verantwortlichen gespeicherten Daten (Art. 15 DS-GVO) 
sowie ggf. auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO), Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO), Widerspruch 
gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) sowie auf Löschung Ihrer Daten, soweit diese für die Zwecke, für die sie 
erhoben wurden (s.o.) nicht mehr notwendig sind (Art. 17 DS-GVO). Der Verantwortliche behält sich vor, perso-
nenbezogene Daten, auch wenn diese für eine aktive Nutzung nicht mehr benötigt werden, in dem Vereinsarchiv 
aufzubewahren. Das Vereinsarchiv ist Depositum im Fürstlich Hohenzollernschen Haus- und Domänenarchiv, das 
wiederum in der Abteilung Staatsarchiv Sigmaringen des Landesarchivs Baden-Württemberg hinterlegt ist. 
Hinsichtlich der Sperrfristen bzw. einer Befreiung von denselben gelten die Bestimmungen des Landesarchivs 
Baden-Württemberg.  
Generell steht Ihnen ein Beschwerderecht zum Landesbeauftragten für Datenschutz, Königstr. 10A, 70173 
Stuttgart, zu. 
 
 
Auszüge aus der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO): 
 
Art. 16 DS-GVO:  
 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung sie betreffender 
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die 
betroffene Person das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung – zu verlangen. 
 
Art. 17 DS-GVO (Auszug):  
 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie betreffende personenbe-
zogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten 
unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:  
a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet 

wurden, nicht mehr notwendig. 
b) Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Artikel 6 Absatz 1 Buch-

stabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für 
die Verarbeitung. 

c) Die betroffene Person legt gemäß Artikel 21 Absatz 1 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen 
keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt gemäß Artikel 
21 Absatz 2 Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

d) Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unions-

recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 
f) Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß 

Artikel 8 Absatz 1 erhoben. 
 
Art. 18 DS-GVO (Auszug):  
 

Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:  
a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten von der betroffenen Person bestritten wird, und zwar für eine 

Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen, 
b) die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person die Löschung der personenbezogenen Daten ab-

lehnt und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; 
c) der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, die 

betroffene Person sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benö-
tigt, oder 

d) die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 Absatz 1 eingelegt hat, solange 
noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person 
überwiegen. 

 
Art. 21 DS-GVO (Auszug):. 
 

Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die sie 
betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen 
Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel 89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es 
sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hohenzollerischer 
Geschichtsverein 
Karlstraße 1+3 

 
72488 Sigmaringen 

 
 
 
 

BEITRITTSERKLÄRUNG/ABONNEMENT 
 

�  Hiermit melde ich mich als Mitglied des Hohenzollerischen Geschichtsverein“ an  
               (schließt Bezug der Zeitschriften für Hohenz. Geschichte und Hohenz. Heimat ein) 
 

 �     Hiermit abonniere ich die vierteljährlich erscheinende Zeitschrift Hohenzollerische   
                  Heimat“ (ohne Mitgliedschaft) 
 

Name, Vorname: ____________________________________________________________                                              
 

Beruf (freiwillige Angabe):  __________________________ Geburtsdatum: _______________                                  
 

Straße: __________________________ PLZ, Wohnort: _____________________________                                            
 

�   SEPA-Lastschriftmandat: Hiermit ermächtige ich den Hohenzollerischen Geschichts- 
verein widerruflich, den Mitgliedsbeitrag/das Abobezugsgeld bei Fälligkeit durch Last- 

  schrift von meinem Bankkonto einzuziehen. Es handelt sich um ein Mandat für wieder- 
  kehrende Zahlungen. 

 
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. 

 
IBAN:   _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _ _ _  _ _  BIC: ______________________                            

 
Name des Kreditinstituts:  __________________________________________________                                    

 
Mandats-Referenznummer: (wird vom Hohenz. Geschichtsverein vergeben) 
Gläubiger-Identifikationsnummer: DE59ZZZ00000484004 
 

  �  Den Mitgliedsbeitrag/das Abobezugsgeld werde ich jeweils nach Erhalt der    
     Jahresrechnung auf das Konto mit der IBAN DE03 6535 1050 0000 8038 43 bei der    
     Hohenzollerischen Landesbank Kreissparkasse Sigmaringen (BIC: SOLADES1SIG)  
     überweisen. Eine Adressänderung oder Änderung der Bankverbindung werde ich der  
     Geschäftsstelle rechtzeitig mitteilen. 

 
 

Datum: __________________________ Unterschrift: _______________________________                                          


