Receptionsformular
Ich, ………………………………………………………………., geboren am ………………………, ersuche, in die
K.Ö.St.V. Badenia Baden im Mittelschüler Kartell-Verband (MKV) aufgenommen zu werden.
Ich erkläre, dass ich Schüler/Absolvent einer Österreichischen Höheren Schule oder einer den Statuten des
MKV entsprechenden gleichwertigen Lehranstalt bin. (Ich habe die Absicht, diese auch erfolgreich
abzuschließen).
Ich bekenne mich zum römisch-katholischen Glauben und anerkenne aus freiem Entschluss die
Verbindlichkeit der Prinzipien Religio, Patria, Scientia und Amicitia.
Ich gehöre keiner wie immer gearteten Vereinigung oder Verbindung an, deren Zielsetzungen mit den
Statuten und Interessen der K.Ö.St.V. Badenia Baden unvereinbar sind.
Im Falle meines Ausscheidens aus der Verbindung verpflichte ich mich, alle Couleurartikel (gegen
Kostenersatz) und Verbindungseigentum zurückzugeben, sowie meine finanziellen Verbindlichkeiten
(Mitgliedsbeiträge etc.) gegenüber der Verbindung zu begleichen.
Mit meinem Eintritt in die K.Ö.St.V. Badenia Baden bestätige ich ausdrücklich, in Kenntnis darüber zu sein,
dass die K.Ö.St.V. Badenia Baden Mitglied des MKV ist. Ich unterwerfe mich sämtlich der Rechtsordnung
des MKV, insbesondere den Bestimmungen seiner Satzung, seiner Geschäftsordnung und seiner
Gerichtsordnung. Sofern die Normen der K.Ö.St.V. Badenia Baden im Widerspruch zu den Regelungen und
Rechtsgrundlagen des MKV stehen, gehen letztere vor.
Ort:………………………………………………
Datum:…………………………………………

Unterschrift:……………………………………………………………
In die Verbindung eingeführt von: .......................................................

Standesdaten/Datenschutz:
Folgende Daten werden von der Verbindung aus der Rechtsgrundlage der Vertragserfüllung
(Ermöglichung des Vereinszweckes) i.S.d. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verarbeitet.
Diese Verarbeitung bedarf keiner Einwilligung, weil sie alleine zum Zwecke der Durchführung der
Vereinsmitgliedschaft und der eindeutigen Identifikation der Vereinsmitglieder notwendig und
erforderlich ist.
Die Daten werden zur Führung der Mitgliederverzeichnisse, der Einhebung von
Mitgliedsbeiträgen, der Übermittlung von Informationsmaterial der Verbindung, der
Kommunikation unter den Mitgliedern sowie generell der notwendigen Maßnahmen zur
Erreichung des Vereinszweckes („Brauchtumspflege“) verarbeitet.
Zugriff auf diese Daten hat jedes vollberechtigte Vereinsmitglied, weil dieser Zugriff ebenfalls zur
Erreichung des Vereinszweckes („Freundschaftliche Verbundenheit und Kontakt“) notwendig und
erforderlich ist.
Darüber hinaus werden die mit (*) markierten Daten auf der Rechtsgrundlage Vertragserfüllung
an den Mittelschüler Kartell-Verband (MKV) weitergeleitet, weil die K.Ö.St.V. Badenia Baden
Mitglied dieses Verbandes ist und dieser auf Basis dieser Daten Mitgliedsbeiträge vorschreibt.
Diese Datenübermittlung bedarf ebenfalls keiner Einwilligung.
(*) Familienname:_______________________
(*) Vorname(n):_________________________
Couleurname:________________________
Akademische Grade: ________________________
Titel: ________________________
(*) Geburtsdatum: ________________________
(*) Verbindungsmitgliedschaften: ________________________

Matura ja/nein: ________________________
Adresse: ________________________
eMail-Adresse: ________________________
Telefonnummer: ________________________
Darüber hinaus werden Daten zu Deiner Konsumation und Deinen Mitgliedsbeiträgen erhoben
und verarbeitet, diese aber nicht weitergegeben.

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
 Ich willige ein, dass folgende Daten von der K.Ö.St.V. Badenia Baden zum Zwecke der
Vervollständigung der Mitgliedsdaten erhoben und verarbeitet werden:
Anrede/Geschlecht, Sterbedatum, MKV-Vita, Verbindungszugehörigkeit, Mitgliedsstatus,
Verwaltungsstatus (lebend, verstorben, ausgeschieden), Geburtsort, Staatsbürgerschaft, Beruf,
Stelle (Beruf), Tätigkeit (Beruf), Status (Beruf), Branche (Beruf), Berufsbezeichnung,
Berufsadresse/Arbeitgeber, Schule, Chargen/Funktionen (inkl Perioden), Ehrungen, von
Betroffenen bekanntgegebene Interessen und Spezialgebiete, Fotos
 Ich willige ein, dass sämtliche oben genannten Standesdaten an den MKV übermittelt werden,
damit dieser das „Online-Gesamtverzeichnis“ (OGV) betreiben kann. Die übermittelten Daten
werden vom MKV dahingehend verarbeitet, als dieses OGV ein Datenverzeichnis sämtlicher
Standesdaten der Mitglieder der MKV-Verbindungen darstellt, auf welches jedes Vollmitglied
einer MKV-Verbindung Zugriff hat. Ebenso willige ich ein, dass sämtliche oben genannten
Standesdaten an den zuständigen Landesverband des MKV, im Rahmen des OGV des MKV,
übermittelt werden.
Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Du bist gemäß DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der K.Ö.St.V. Badenia Baden
(Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Deiner Person gespeicherten
Daten zu ersuchen.

Du kannst jederzeit gegenüber der K.Ö.St.V. Badenia Baden (Vertragspartner) die Berichtigung,
Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.
Du kannst darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Deinem Widerspruchsrecht
Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern
oder gänzlich widerrufen. Du kannst den Widerruf entweder postalisch oder per eMail an die
K.Ö.St.V. Badenia Baden übermitteln. Es entstehen Dir dabei keine Kosten.

Verschwiegenheitsverpflichtung
Mit Unterfertigung dieses Receptionsformulares verpflichte ich mich, über sämtliche mir aus
meiner Vereinsmitgliedschaft zur K.Ö.St.V. Badenia Baden bekanntgewordenen Daten strengste
Verschwiegenheit zu wahren und sie an keine unberechtigten Dritten weiterzugeben. Ich
unterwerfe mich ausdrücklich den Bestimmungen der DSGVO. Sollte ich entgegen dieser
Verpflichtung unrechtmäßig Daten weitergeben, so wird eine an die K.Ö.St.V. Badenia Baden zu
leistende verschuldensunabhängige Konventionalstrafe i.H.v. EUR 1.000,00 vereinbart.
Ich bestätige hiermit, dass mir eine umfassende Datenschutzmitteilung i.S.d. DSGVO und der
innerstaatlichen Rechtsgrundlagen ausgehändigt wurde und ich diese zur Kenntnis nehme. Die
obigen Ausführungen sind lediglich ein Auszug.

[Ort, Datum]

[Unterschrift des Betroffenen]

