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Name:……………………………….., Vorname:………………………………. 
 
Aufgrund der von der EU beschlossenen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), die am 
24.05.2018 in Kraft tritt, (eine Übergangsregelung gibt es nicht), ist auch der Verein verpflichtet, 
spätestens bis zu diesem Tage, von jedem Mitglied eine detaillierte Einwilligung über Art und 
Umfang der vereinsintern gespeicherten und verwendeten Daten einzuholen. 
Darüber hinaus gilt für Abbildungen auf der Homepage, besonders in dem Bereich, der allgemein 
zugänglich ist, das Recht aufs eigene Bild.  

Das Wichtigste zu personenbezogenen Daten in Kürze 

• Nach europäischem Recht und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind personenbezogene 

Daten all jene Informationen, die sich auf eine natürliche Person beziehen oder 
zumindest beziehbar sind und so Rückschlüsse auf deren Persönlichkeit erlauben. 

• Betroffene haben vor allem das Recht auf informationelle Selbstbestimmung. Das 
Speichern und Verarbeiten von personenbezogenen Daten ist mithin nur unter Zustimmung 
des Betroffenen zulässig. 

Detaillierte Zustimmung zur Speicherung und Verarbe itung meiner Daten: 
 

1. Beitrittserklärung 
 

Die Beitrittserklärung enthält folgende Daten, die vom Mitglied, soweit sie zutreffend sind, 
ausgefüllt werden. 

 
- Name 
- Vorname 
- Geburtsdatum 
- Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort, Land) 
- Telefonnummer (mit Vorwahl) 
- Mobiltelefonnummer 
- E-Mail-Adresse 
- Datum Eintritt in den Verein 
- Besondere Fähigkeiten  

 
In der Beitrittserklärung sind zudem Daten enthalten, die zur ordnungsgemäßen Bearbeitung 
der Mitgliedsbeiträge unerlässlich sind, die aber nur beim Kassenwart elektronisch 
gespeichert werden. Die vollständige Beitrittserklärung in Schriftform ist nur 
Vorstandsmitgliedern zugänglich. 

 
- Höhe des Mitgliedsbeitrages 
- Zahlungsweise 
- Name des Kreditinstituts 
- IBAN und BIC des bezogenen Kreditinstituts 

 
� Ich bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten und markierten Daten vom 

Verein erfasst gespeichert und ausschließlich vorstandsintern weitergegeben werden. 
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2. Mitgliederliste, die alle Mitglieder erhalten 

 
� Name 
� Vorname 
� Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort) 
� Telefonnummer (mit Vorwahl) 
� Faxnummer (falls vorhanden) 
� Mobiltelefonnummer 
� E-Mail-Adresse 

 
� Ich bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten und markierten Daten vom 

Verein erfasst gespeichert und an alle Mitglieder weitergegeben werden. 
 

� Ich bin damit nicht  einverstanden 
 
 

3. Homepage, allgemein zugänglich 
 
Auf der Homepage kann es anlässlich von Fahrten, Veranstaltungen oder im Zusammenhang mit 
Veranstaltungen zur Veröffentlichung von Fotos kommen. 
 

� Ich bin damit einverstanden, dass Bilder, die aus vorgenannten Gründen entstanden 
sind und auf denen ich, evtl. auch mein Gesicht, zu erkennen ist, auf der Homepage 
des Vereins veröffentlicht werden können. 

 
� Ich bin damit nicht  einverstanden 

 
4. Fotos 

 
Mitglieder, die Fotos zur Verarbeitung auf der Homepage zur Verfügung stellen  
oder dem Verein sonst zugänglich machen, haben das Recht, dass diese mit ihrem 
Namen gekennzeichnet sind. 

 
� Ich bin damit einverstanden, in jedem Einzelfall vor Veröffentlichung  eines von mir 

zur Verfügung gestellten Bildes, auf die Kennzeichnung desselben hinzuweisen, 
anderenfalls die Kennzeichnung entfällt. 

 
5. Homepage, nicht allgemein, nur mit Zugangsdaten zugänglich (Intern) 

 
Auch hier kann es anlässlich Veranstaltungen Veröffentlichung von Fotos kommen. 
Es werden im internen Teil der Homepage (nur mit Zugangsdaten zugänglich) z.B. 
Veranstaltungen, Teilnehmerlisten festgehalten und so lange gespeichert, wie es zur 
ordnungsgemäßen Abwicklung der Veranstaltung erforderlich ist. 
 

� Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten, die aus vorgenannten Gründen 
entstanden und gespeichert worden sind und nur registrierten Mitgliedern zugänglich 
sind. im internen Teil der Homepage des Vereins veröffentlicht werden  

 
� Ich bin damit nicht  einverstanden 
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6. Vorstand 

 
Um eine reibungslose Vorstands- und Vereinsarbeit leisten zu können und Mitgliedern und 
Außenstehenden (z.B. Interessenten an einer Mitgliedschaft, an Veranstaltungen  oder für 
sonstige Nachfragen) eine Erreichbarkeit zu ermöglichen, ist es erforderlich im allgemein 
zugänglichen sowie im internen Teil der Homepage, erweiterte Angaben zur Erreichbarkeit von 
Vorstandsmitgliedern zu machen. 
 
Nur von Vorständen auszufüllen 
 

� Name 
� Vorname 
� Anschrift (Straße, Postleitzahl, Ort) 
� Telefonnummer (mit Vorwahl) 
� Faxnummer (falls vorhanden) 
� Mobiltelefonnummer 
� E-Mail-Adresse 

 
� Ich bin damit einverstanden, dass meine vorgenannten und markierten Daten vom 

Verein erfasst gespeichert und im allgemein zugänglichen sowie im internen Teil der 
Homepage veröffentlicht werden. 

 
� Ich bin damit nicht  einverstanden 

 
 

7. Datenschutzrechtlicher Hinweis 
 
Mitglieder haben jederzeit, auf schriftlichen Antrag, die Möglichkeit, auf Wunsch auch 
fernmündlich, Auskunft über die von ihnen gespeicherten Daten zu erhalten, falsche 
unvollkommene, unzutreffende oder unrechtmäßig gespeicherte Daten ändern, berichtigen oder 
löschen zu lassen. 
 
Den Organen des Vereins, allen Mitgliedern oder sonst für den Verein Tätigen ist es 
untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen 
Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich 
zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der oben 
genannten Personen aus dem Verein hinaus. 
 
 
 
 
______________              _____________________________    
Datum                               Unterschrift 
 


