
Harmonie Chöre                                                          
Biebergemünd e.V. 
	

Einwilligungserklärung zur DS-GVO  
	
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in dieser 
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname, 
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein und 
Bankverbindung ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des Beitrags-
bezuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein, evtl. weitere 
Zwecke, und für alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeiten und nutzen darf. 

Ich wurde darüber informiert und mir ist bekannt, das der oben genannte Verein meine 
personenbezogenen Daten darüber hinaus in eine chorinterne Mitgliederliste übernimmt, 
die unter anderem im gemeinsam genutzten Cloudspeicher (Google Drive) abgelegt ist 
und die ausschließlich und alleine zu chorischen Zwecken genutzt werden darf. 
Weiterhin bin ich darüber informiert worden, dass meine Handy-Nr. genutzt wird, um 
mich in die WhatsApp-Gruppen des Chores aufzunehmen, die der zwingend 
notwendigen Organisation des Chores dienen und über die, neben dem e-Mail-Verkehr,  
die gesamte Organisation des Chores abgewickelt wird. Cloudspeicher (Google Drive) 
und WhatsApp-Gruppe sind für das Mitgliedermanagement und die Teilnahme am Chor 
unverzichtbar. Durch meine nachfolgende Unterschrift willige ich auch in diese Art und 
Weise der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein. Änderungen meiner 
Handynummer teile ich unverzüglich mit. 

Eine Übermittlung der Daten an übergeordnete Stellen und Institutionen (hessischer und 
deutscher Chorverband) darf nur im Rahmen der in der Satzung festgelegten Zwecke 
sowie der satzungsgemäßen Zwecke der übergeordneten Institutionen stattfinden. 

Ich habe Kenntnis, dass diese Datenübermittlungen notwendig zu Erfüllung der Zwecke 
des Vereins auf der Grundlage der aktuell geltenden Satzung sind. Die Satzung steht 
unter www.harmonie-biebergemuend.de auf der Homepage des Vereins. 

Eine Datenübermittlung an Dritte außer des hessischen und des deutschen 
Chorverbandes findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke verbiete ich. Bei 
Beendigung der Mitgliedschaft sind die personenbezogenen Daten zu löschen, soweit 
sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen. 

Vor der Löschung mache ich bereits jetzt von meinem Recht auf Datenportabilität (Art. 
20 DSGVO) Gebrauch mit der Folge, dass alle personenbezogenen Daten an mich 
herauszugeben sind. 

Ich habe Kenntnis davon, dass ich im Rahmen der Vorgaben der Datenschutz–
verordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F. – BDSG n.F.-
(DSAnpUG EU) ein Recht auf Auskunft über meine personenbezogenen Daten, die zu 
meiner Person bei der verantwortlichen Stelle gespeichert sind, habe. 

Außerdem habe ich im Falle von fehlerhaften Daten ein Korrekturrecht. 

Die Beschwerdestelle des Vereins sind die Mitglieder des geschäftsführenden 
Vorstandes. 
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