Muster 1
Vereinsname
Vertreten durch

Ort, Datum

Informationen zum Datenschutz
für die Mitglieder des.....................

Liebe Sängerinnen und Sänger,
auf Grund der neuen Datenschutzgrundverordnung ( DSGVO ), die am 25.05.2018 in Kraft getreten
ist, erfüllen wir als Vorstand Euch gegenüber gern unsere Informationspflichten.
Rechtzeitig zum Inkrafttreten haben wir die Datenschutzerklärung auf unserer Website des
…...................................................................veröffentlicht.
Zusätzlich weisen wir darauf hin, dass wir mit Begründung jeder Mitgliedschaft folgende Daten
erfassen und speichern: Name, Vorname, Adresse, Telefonnummer und E-Mail Adresse, Geburtssowie Kontodaten.
Diese Daten dienen ausschließlich der Errichtung der Vereinsmitgliedschaft und Verwaltung
vereinsinterner Angelegenheiten wie
-Einziehung der Beiträge per Lastschrift
-Informationen über vereinsinterner Veranstaltungen wie Chorproben, Konzerte und workspops
-Verwaltung der Geburts-/Mitgliedsdaten zur Ermittlung von Jubiläen, ggf. Weiterleitung zur
Beantragung von Ehrenzeichen an den Dachverband.
Ausdrücklich verweisen wir auf die in unserer Homepage gespeicherten und veröffentlichen Fotos.
Für deren Verwendung bitten wir vorsorglich um Zustimmung, aber auch
-zur Datenspeicherung zu den genannten Zwecken
-zur Veröffentlichung der Fotos auf unserer Homepage
-zur zukünftigen Veröffentlichung von Konzertfotos in der Presse, Vereinszeitschrift,........................
-zur Erweiterung unserer Fotogalerie durch weitere Fotos, die bei Vereinsveranstaltungen entstehen
Mit Vereinsbeitritt gilt die Zustimmung zur Speicherung zu den genannten Vereinszwecken als erteilt.
Endet eine Mitgliedschaft, etwa durch Tod oder Kündigung eines Mitglieds, werden Bankdaten
gelöscht, übrige Daten werden archiviert zum Zwecke der Vereinsgeschichte.
Jedes Vereinsmitglied hat das Recht, die Löschung aller Daten zu verlangen, bzw. Auskunft über die
gespeicherten Daten zu erhalten.
….................................................
Ort, Datum

….............................................
Der Vorstand

Hiermit erkläre ich meine Zustimmung zur Datenspeicherungn zu den genannten Vereinszwecken
sowie Veröffentlichung von Chor-/ggfs Einzelfotos (z.B. auf Grund von Ehrungen) auf der
Homepage.................., oder Presse.

….................................................

….............................................

…........................................

Muster 2
Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen und deren Veröffentlichung
Sehr geehrte ,
der Verein ......................................................................., beabsichtigt, im Rahmen
der..............................................(Benennung der Veranstaltung), Fotos- Filmaufnahmen anzufertigen. Diese Aufnahmen sollen dann im Internet, ….................. , in
der Vereinszeitung.............................................. sowie der …....................................
veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Aufnahmen im Internet von beliebigen Personen
abgerufen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche
Personen die Aufnahmen weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch
nach Beendigung der Mitgliedschaft oder der Amtstätigkeit im Verein. Ein Widerruf
der Einwilligung nach Beendigung der Mitgliedschaft oder der Amtstätigkeit ist nur
möglich, wenn der Betroffene nachweist, dass dies erforderlich ist, seine berechtigten
Interessen zu schützen.

__________________________

__________________________________

Name, Vorname

Ort, Datum und Unterschrift

Muster 3
Einwilligung zu Fotos/Filmaufnahmen von Minderjährigen und deren Veröffentlichung
Sehr geehrte ,
der Verein ......................................................................., beabsichtigt, im Rahmen
der..............................................(Benennung der Veranstaltung), Fotos- Filmaufnahmen anzufertigen. Diese Aufnahmen sollen dann im Internet, …................ , in der
Vereinszeitung.............................................. sowie der …....................................
veröffentlicht werden. Die Veröffentlichung soll auf unbestimmte Zeit erfolgen.
Es wird darauf hingewiesen, dass Aufnahmen im Internet von beliebigen Personen
abgerufen werden können. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass solche
Personen die Aufnahmen weiterverwenden oder an andere Personen weitergeben.
Die Einwilligung gilt ab dem Datum der Unterschrift und dauert an während und auch
nach Beendigung der Mitgliedschaft. Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich, dass
Sie mit Ihrem Kind
..............................................................(Name des Kindes) die Veröffentlichung der
Aufnahmen besprochen haben.
Wir sagen den Kindern unsererseits, dass die Aufnahmen im / in Internet / Örtlichen
Presse / Vereinszeitschrift veröffentlicht werden.

….............................................

.…..........................................................................................

Ort , Datum

Unterschrift beider Erziehungsberechtigten oder Sorgeberechtigten

Muster 4
Datenschutzverpflichtung hauptamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Betr.: Datenschutz und -sicherheit auf privaten PC bei Verarbeitung von
personenbezogenen Daten des Vereins
Sehr geehrte ………………..
Sie bearbeiten im Rahmen Ihrer Aufgaben personenbezogene Daten. Personenbezogene
Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn dies nach der Aufgabenbeschreibung
vorgesehen ist und eine gesetzliche Regelung oder eine Einwilligung die Verarbeitung
erlauben oder diese vorschreiben. Die Grundsätze für die Verarbeitung sind in Art. 5 Ab. 1
DS-GVO festgelegt und beinhalten im Wesentlichen nachfolgende Verpflichtungen:
Personenbezogene Daten müssen
● auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise
verarbeitet werden;
● für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;
● auf das notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);
● sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein, sie andernfalls
unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden müssen:
● nur für die Zeit der konkreten Bearbeitung identifizierbar sein;
● in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit gewährleistet,
einschließlich dem technischen und organisatorischen Schutz vor unbefugter oder
unrechtmäßiger Verarbeitung oder vor unbeabsichtigten Verlust, Zerstörung oder
Schädigung („Integrität und Vertraulichkeit“).

Verstöße gegen diese Verpflichtung können dem Gesetz mit Geldbuße/Freiheitsstrafe
geahndet werden werden. Ein Verstoß kann zugleich eine Verletzung arbeitsrechtlicher
Pflichten und spezieller Geheimhaltungsvorschriften darstellen, auch zivilrechtliche
Schadensersatzansprüche auslösen. Sonstige für das Arbeitsverhältnis geltende
Vertraulichkeits- und Stillschweigensverpflichtungen bleiben unberührt.

…............................................................................................

Muster 5
Datenschutzverpflichtung für ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Betr.: Datenschutz und -sicherheit auf privaten PC bei Verarbeitung von
personenbezogenen Daten des Vereins

Sehr geehrte ……………….
Sie verarbeiten in Ihrer Funktion als ………….. im ehrenamtlichen Bereich
personenbezogene Daten auf Ihrem PC und sind daher verantwortlich für die
Einhaltung der gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Bitte beachten Sie daher als
notwendige Mindestmaßnahmen und Regeln:
1. Daten dürfen nur im zwingend erforderlichen Rahmen erfasst werden.
2. Anwesenheitslisten sind über Namen, Vornamen und Funktion ohne
weitere Informationen anzulegen.
3. Der Zugang zum Vereinsbereich ist durch Passwort zu sichern.
4. Bei Internetanschluss sind Virenschutzprogramm und Software-Firewall
unerlässlich.
5. Datensicherungen sind regelmäßig durchzuführen, Speichermedien
sind sicher aufzubewahren.
6. Bei Beendigung des Ehrenamts sind alle Daten an den Nachfolger zu
übergeben und auf Ihrem PC zu löschen.
7. Daten auf Papier sind vollständig zu übergeben, nicht mehr benötigte
Dokumente zu vernichten.

Vielen Dank

…................................................................................
D
a
t
u
m
,
U
n
t
e
r
s
c
h
r
i
f

Muster 6
Antrag auf Aufnahme in den Verein
Hiermit beantrage ich die Aufnahme in den Verein...........................................
Ich beantrage die Aufnahme zum nächstmöglichen Zeitpunkt.
Mir ist ein Exemplar der gültigen Vereinssatzung ausgehändigt worden. Ihr Inhalt ist mir
bekannt.
Mitgliederdaten:
Name, Vorname
Wohnanschrift
Geburtsdatum, -ort
Bankdaten:
IBAN, BIC
Telefon, Telefax, Emailadresse,
Mobilfunknummer
Funktion im Verein
_________________________

_________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Datenschutzerklärung
Ich habe den Hinweis des Vereinsvorstands zur Kenntnis genommen, dass ausreichende
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen worden sind.
Mir ist bekannt, dass dennoch bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen
Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann.
Ich bin mit der Verarbeitung und Weitergabe folgender persönlicher Daten einverstanden:
Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, Faxnummer, Emailadresse, Geburtsdatum und
-ort, Mobilfunknummer, Bankdaten zum Bankeinzug des Mitgliedsbeitrages und weiterer
Sonderzahlungen.
Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung jederzeit wiederrufen kann.
Ich bin darüber hinaus einverstanden mit der Veröffentlichung folgender Mitgliederdaten
im Internet: Name, Vorname, Wohnanschrift, Geburtsdatum und -ort, Telefon,Telefax,
Emailadresse, Mobilfunknummer, Funktion im Verein. Mir ist bekannt, dass diese Daten
auch in Staaten abrufbar sind, die keine den europäischen vergleichbaren Datenschutzbedingungen kennen und dass der Verein die Vertraulichkeit, Integrität, Authentizität und
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantieren kann.
Diese Einwilligungserklärungen erfolgen freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen
Widerrufbarkeit.
_________________________

_________________________

Ort, Datum

Unterschrift

Aufnahme von Minderjährigen
Wir, die Sonderberechtigten, der/des ….........................beantragen die Aufnahme unseres
Kindes (Name, Vorname,Lebensalter in vollen Jahren, Wohnort, Kommunikationsdaten) in
den …..........................Verein.
Wir erklären als Sonderberechtigte die Zustimmung zu allen Erklärungen in diesem Antrag
und bestätigen, dass wir zur Kenntnis genommen haben, dass ein Widerruf der
Einwilligung während der Dauer der Minderjährigkeit unseres Kindes nur wirksam ist,
wenn er auch von uns abgegeben wird.
Unsere Zustimmungserklärung erstreckt sich auch auf die Teilnahme unseres Kindes an
Vereinsveranstaltungen und Mitgliederversammlungen einschließlich der Wahrnehmung
des aktiven und passiven Wahlrechts, soweit in der Sitzung vorgesehen, sowie die Pflicht
zur Bezahlung der von der Mitgliederversammlung beschlossenen Mitgliedsbeiträge und
Umlagen.

_________________________

_________________________

Ort, Datum

Unterschriften

Einwilligung zur Anfertigung und Verwendung von Personenabbildungen
und Tonaufnahmen
Hiermit erkläre ich, dass ich mit der Anfertigung von Lichtbildern meiner Person im
Zusammenhang mit allen Aktivitäten im Verein durch Vereinsmitglieder und Dritte
einverstanden bin, ebenso mit der Anfertigung von Tonaufnahmen, an denen ich allein
oder im Chor mitwirke.
Gleichermaßen erkläre ich mich damit einverstanden, dass diese Lichtbild- und
Tonaufnahmen von den Verantwortlichen im Verein für Zwecke der Vereinsarbeit verwendet
werden (Mitgliederzeitschrift, Veranstaltungsflyer, vereinseigene Homepage, Weiterleitung
an befreundete Vereine etc.).
Mir ist bekannt, dass diese Einwilligung jederzeit und ohne Begründung widerruflich ist.
Der Widerruf kann sich auch auf einzelne Teile der Einwilligung beschränken. Im Umfang
des Widerrufs ist der Verein verpflichtet, die Daten, Lichtbilder oder Tonaufnahmen zu
entfernen und / oder zu vernichten.

_________________________

_________________________

Ort, Datum

Unterschrift

