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Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und
-veröffentlichung

Hinweis zur Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren, kann dieser den Datenschutz jedoch
nicht umfassend garantieren. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
•

die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

ferner ist nicht garantiert, dass:
•
•
•

die Daten vertraulich bleiben,
die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,
die Daten nicht verändert werden können.

Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit zurückziehen.
Zur Information der anderen Vereinsmitglieder, sowie der Präsentation des Vereins in der Öffentlichkeit werden z.B. Fotos bei Veranstaltungen und besonderen Ereignissen, sowie Gruppenfotos
der Mitglieder der Klangkörper auf der Homepage des Musikvereins veröffentlicht.
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Hinweis zur Verarbeitung von E-Mail Adressen innerhalb des Mailverteilers
Der Musikverein Reute e.V. nutzt zum Zwecke der schnellen und problemlosen Kommunikation
insbesondere der Mitteilung und Erinnerung von/an wichtigen Informationen und Terminen Verteilergruppen für E-Mail Adressen. Damit soll der Informationfluss innerhalb des Vereins erleichtert und somit die Zweckverfolgung iSv § 2 der Vereinssatzung gewährleistet werden.
Die E-Mail Adressen der entsprechenden Mitglieder werden hierfür auf E-Mail Servern der
Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA gespeichert und zu
einer einzigen Adresse zusammengefasst (z.B. mvreute-aktive@googlegroups.com). Dies hat zur
Folge, dass die einzelnen Mailadressen für andere Mitglieder grds. nicht sichtbar sind. Lediglich
die Verteileradresse (z.B. mvreute-aktive@googlegroups.com) ist innerhalb des Vereins bekannt.
Unter Umständen, die jedoch nichts mit dem Verteiler zu tun haben, kann eine einzelne Adresse
für den Absender einer Mail trotzdem sichtbar werden (z.B. bei Antworten auf E-Mails oder automatisch versandte Fehlermeldungen bei überfülltem Postfach) Trotz technischer und organisatorischer Maßnahmen zum Schutz vor der Kenntnisnahme Dritter kann im Internet seitens
des Musikvereins nicht garantiert werden, dass die Daten vertraulich bleiben und nicht verändert werden können.

Einwilligungserklärung
Die Bestimmungen des § 20 a der Vereinssatzung sind mir bekannt und ich willige in die dort vorgesehenen Datenverarbeitungsvorgänge ein.
Außerdem habe ich die obigen Hinweise zur Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet
gelesen und erlaube dem Musikverein Reute e.V. folgende Daten online über
http://www.musikverein-reute.de zu veröffentlichen:
Vorname

Zuname

Fotografien

Letztlich habe ich auch die Hinweise bzgl. der Verwendung und Verarbeitung von E-Mail Adressen gelesen, bin mir der beschriebenen Risiken bewusst und mit der entsprechenden Verwendung
und Verarbeitung meiner folgenden E-Mail Adresse einverstanden:

E-Mail Adresse:

……………………………………………..

……………...……………………………………..

Ort, Datum

Unterschrift (ggf. gesetzlicher Vertreter)
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