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Einwilligungserklärung (Anlage zur Beitrittserklärung) 
1. Der Verein verpflichtet sich, alle gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz einzuhalten. Den rechtli-

chen Rahmen geben das Bundesdatenschutzgesetz neue Fassung (BDSG) und die Datenschutz-

grundverordnung (DSGVO/2018) der EU vor. 

2. Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden die persönlichen Daten in einer zentralen Datei er-

fasst und gespeichert. Dazu gehören Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, 

Beitrag und Bankverbindung. Auf Basis dieser Daten erfolgt die vereinsinterne Kommunikation und 

werden die Mitgliedsbeiträge anhand des Lastschriftverfahrens elektronisch eingezogen, sofern ein 

Lastschriftmandat erteilt wurde.  

3. Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 

a) Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten 

b) Berichtigung über die zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig sind 

c) Sperrung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn sich bei behaupteten Fehlern weder 

deren Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt 

d) Löschung der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn die Speicherung unzulässig war 

4. Der Verein veröffentlicht unter Beachtung des § 23 Kunsturhebergesetz Fotos oder Videoaufnahmen 

von Veranstaltungen auf seiner Homepage und ggf. anderen Plattformen. Bei Nahaufnahmen und 

Gruppenfotos holt der Verein das Einverständnis der abgebildeten Personen ein. Soweit die Einwilli-

gung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Die Einwilligung kann jederzeit mit Wirkung 

für die Zukunft widerrufen werden. Wird die Einwilligung verweigert oder widerrufen, so werden Fo-

tos oder Videoaufnahmen nicht mehr veröffentlicht bzw. die Person unkenntlich gemacht. 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen per-

sönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) und der Daten-

schutzgrundverordnung (DSGVO) der EU erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 

Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung personenbezogener Daten für Vereinszwecke, ge-

mäß den Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutzgrundverordnung, bin ich 

einverstanden. Der Verwendung von Videoaufnahmen und Fotos, ausschließlich im Zusammenhang mit Ak-

tivitäten des Vereins, stimme ich zu. Die Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO habe ich gele-

sen und zur Kenntnis genommen.  



Die Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DSGVO sind Anlage der Beitrittserklärung und können je-

derzeit auf der Vereinshomepage www.lebenwiezuhause.de/datenschutz eingesehen werden. 

________________________________   _____________________________________ 
 Ort, Datum        Unterschrift 
                (bei Minderjährigen eines Erziehungsberechtigten) 


