
 

 

 

 

 

 

 

Verein: ……………………………… 

 

Datenschutzerklärung des einzelnen Vereinsmitglieds 
 
Geltungsbereich 

Die nachstehende männliche Schreibweise gilt auch für die mögliche weibliche 

Schreibform. 

Das Datenschutzgesetz gilt auch für Vereine und seine  Mitglieder. Dabei kommt es nicht 

darauf an, ob der Verein gemeinnützig ist oder nicht, ob er ins Vereinsregister eingetragen 

(e.V.) ist oder nicht. 

Diese Datenschutzerklärung und das Widerspruchsrecht sind Bestandteil des 

Datenschutzgesetzes und der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), die ab 

25.05.2018 in Kraft treten.  

 

Datenschutz 

Mit der Mitgliedschaft im Verein anerkennen aktive wie fördernde Mitglieder die 

nachstehende Regelung.  

Über die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung, Weitergabe und Veröffentlichung 

personenbezogener Daten wird hiermit unterrichtet.  

Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden seitens der Vereinsführung von den 

Mitgliedern nachfolgende personenbezogenen Daten  zur Identifikation  und im Sinne des 

Satzungszweckes unter Beachtung der Regelungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) und der europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) erhoben, 

verarbeitet, gespeichert und verwendet.  

….. 

….. 

….. 

Die Datenunterlagen der einzelnen Mitglieder verbleiben im Verein. Die Pflege und 

Speicherung der Daten des Vereins erfolgt in der Datenbank „ComMusicl“.  

Eine indirekte Weitergabe der Daten darauf erfolgt dadurch, dass neben dem Verein auch 

der regionale Kreimusikverband Name und der Niedersächsische Musikverband (NMV) im 

Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben abgestuft Zugriff auf die Daten haben (Ehrungen, 

Jubiläen, Ansprechpartner). Eine direkte Weitergabe der Daten erfolgt im Rahmen von 

Pflichtmeldungen an GEMA, Versicherungen u.a. im dazu notwendigen Umfang.   

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung    (Auflistung vereinsindividuell anpassen)                                                                                                                                               
Ich stimme der Datenerfassung und Verwendung meiner folgenden aktualisierten 
personenbezogenen Daten im Verein bis zum Widerruf oder Ausscheiden aus dem 
Verein zu:  

Vorname, Nachname ______________________________________   

Geburtsdatum _____________                                                                                                                                                                   

Straße _____________________________________________________________                

Telefon- und / oder Handynumer______________________________________________                                                                                                                                           

E-Mail Adresse____________________________________________________________                                                                                                                                                        

                                                                                                                       

aktive Mitgliedschaft von _____________    bis __________________   

fördernde Mitgliedschaft von __________   bis __________________                                                                                                            

Funktion im Verein 
_____________________________________________________________ 

Ich stimme Texten und Fotos von satzungsgemäßen Vereinsveranstaltungen wie folgt zu:  

(     ) Fotos, auf denen ich zu sehen bin (interne Vereinsmedien: Homepage, Prospekte, 

Chronik u.a.)                                                                                           

 (     ) Fotos, auf denen ich zu sehen bin (externe Medien: öffentliche Presse und öffentli-

che Medien)                                                                                    

(     ) Texte, in denen ich genannt werde (interne Vereinsmedien)                                                                                    

(     ) Texte, in denen ich genannt werde (externe Medien)     

(     )Darüber hinaus stimme ich der möglichen Erfassung und unentgeltlichen internen 

Nutzung weiterer personenbezogener Daten und Informationen zu, die ich dem Verein im 

Laufe der Mitgliedschaft freiwillig zur Verfügung stelle oder die ich in Print- oder elektroni-

schen Medien selbst öffentlich gemacht habe. 



 

 

 

 

 

 

 

Rechte und Pflichten des Mitglieds bei  personenbezogenen Daten  

Meine Betroffenenrechte kann ich jederzeit beim für den Datenschutz zuständigen 

Vereinsvorstand geltend machen. Ich habe grundsätzlich und jederzeit einen Anspruch auf 

Auskunft, Änderung oder Löschung hinsichtlich meiner personenbezogen gespeicherten 

Daten.  Die Speicherung erfolgt auf unbestimmte Zeit, sofern keine Vorgaben durch Gesetz, 

Wahrung von Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen dem entgegenstehen. Änderungen 

der personenbezogenen Daten bedürfen der Mitteilung durch mich an den Vorstand des 

Vereins (Bringschuld).  

 

 

Widerspruch gegen personenbezogene Daten  

Ich kann der Nutzung meiner personenbezogenen Daten jederzeit ganz oder in Teilen 

widersprechen oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Dabei darf der persönliche 

Widerspruch nicht gegen geltendes Recht bzw. Treu und Glauben verstoßen. Im Falle des 

Widerspruchs wende ich mich an den Vorstand des Vereins.  

 

 

Handhabung, jährliche Aktualisierung  

Ich gebe das Original dieser Datenschutzerklärung an den Vorstand des Vereins und 

behalte eine Kopie. Die Angaben müssen mindestens einmal jährlich zwischen dem Verein 

und mir aktualisiert werden. Zweck: zeitnahe Richtigkeit der Angaben. Vermeidung von 

Änderungsangaben durch unberechtigte Dritte. 

 

 
Bestätigung der Kenntnisnahme und des Einverständnisses über die 
Hinweise zum  Datenschutz, zur Datenschutzerklärung und zum 
Widerspruchsrecht 
 
Mit meiner nachfolgender Unterschrift bestätige ich  die Kenntnisnahme und das 
Einverständnis über die Datenschutzregelungen des Vereins (Datenschutz, 
Datenschutzerklärung, Belehrung über mein Widerspruchsrecht): 
 
 
 
 
____________________________________________________________________________    
Vorname / Nachname des Mitglieds 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________               
Ort         Datum    Unterschrift des Mitglieds   

 


