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Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
Weiterleitung Ihrer Daten an Dritte
Die Tiertafel Ludwigsburg/Heilbronn e.V. verwendet deine Daten zur Erfüllung deiner und unserer vertraglichen
Pflichten. Darüber hinaus werden keine persönlichen Daten verarbeitet, gespeichert oder ohne Zustimmung an Dritte
weitergeleitet. (Ausnahmen sind Behörden auf Anfrage und der Steuerberater unseres Vereins)
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung der Mitgliedschaft oder des Kundenvertrages
erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1b) DSGVO.
Speicherung der Daten
Eine automatische Löschung erfolgt nach der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist, insofern entsprechende Daten nicht
weiter benötigt werden.
Bereitstellung der Daten
Im Rahmen der Mitgliedschaft ist es erforderlich, dass Du uns die Daten zur Verfügung stellen, die uns die Begründung,
Durchführung und Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten ermöglichen.
Nutzerrechte nach Artikel 12 DSGVO
Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne Angabe einer Begründung zu widerrufen.
Weiterhin können erhobene Daten gemäß Artikel 17 DSGVO bei Bedarf korrigiert, gelöscht oder deren Erhebung
eingeschränkt werden. Auf Anfrage kannst unter der untenstehenden Adresse eine detaillierte Auskunft gemäß Art.15
DSGVO über den Umfang, der von uns vorgenommenen Datenerhebung verlangen. Auch kann eine Datenübertragung
angefordert werden, sollte der Unterzeichnende eine Übertragung seiner Daten an eine dritte Stelle wünschen.
Folgen des Nicht-Unterzeichnens
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Da unser Verein jedoch auf die
Erhebung und Verarbeitung genannter Daten angewiesen ist, würde eine Nichtunterzeichnung eine Mitgliedschaft und
bei Kunden die Unterstützung ausschließen.
Kontakt
Beschwerden, Auskunftsanfragen und andere Anliegen sind an folgende Stelle zu richten:
Tiertafel Ludwigsburg/Heilbronn e.V.
Schafäckerstr. 48/1
71711 Steinheim
Zustimmung durch den Antragsteller
Mit der Speicherung, Übermittlung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß den
Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) bin ich in vollem Umfang einverstanden. Ich bestätige, über
meine Rechte belehrt worden zu sein.
Ort:

Datum:

Unterschrift Hauptmitglied:_______________________
Unterschrift Familienmitglied: _____________________

1/3

Tiertafel Ludwigsburg/
Heilbronn e.V.
Schafäckerstr. 48/1
71711 Steinheim
info@tiertafel-lb-hn.de
www.tiertafel-lb-hn.de
*Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Für jede weitere Datenerhebung benötigt die Tiertafel Ludwigsburg/Heilbronn e.V. die Zustimmung des Nutzers. Dies
betrifft die Erhebung folgender sog. sensibler Daten wie:
- Fotos und Videos für die Verwendung auf der Vereinshomepage, Facebook, Vereinsprospekt und Vereinsvideos

Hauptmitglied

Familienmitglied

* Ich bin mit der Nutzung zu weiteren Zwecken
einverstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift.
*Willst Du keine Einwilligung erteilen, lass das Feld bitte frei.

* Ich bin mit der Nutzung zu weiteren Zwecken
einverstanden und bestätige dies mit meiner Unterschrift.
*Willst Du keine Einwilligung erteilen, lass das Feld bitte
frei.

Ort, Datum
Unterschrift
Hauptmitglied____________________________________

Ort, Datum
Unterschrift
Hauptmitglied___________________________________

Verpflichtungserklärung
gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur Wahrung des Datengeheimnisses
wird hiermit auf die Wahrung des Datengeheimnisses nach § 5 BDSG (BGBl. I 2003, 3322) verpflichtet. Der Verpflichtete
wird darauf hingewiesen, dass es untersagt ist, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als
dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen und
dass diese Pflichten auch nach Beendigung der Tätigkeit fortbestehen.
Die Verpflichtung umfasst insbesondere folgende Punkte:
(1) Alle Daten und Programme dürfen nur in der Art und Weise verwahrt, verarbeitet oder ausgegeben werden, wie
es von entscheidungsberechtigten Stellen angeordnet wird.
(2) Daten, Programme und andere Informationen dürfen nicht zu einem anderen als dem vereinsrechtlichen
Zweck vervielfältigt werden.
(3) Es ist untersagt, Daten oder Programme zu verfälschen, unechte Daten oder Programme herzustellen sowie
vorsätzlich unechte oder verfälschte Daten und Programme zu gebrauchen.
(4) Es dürfen nur die für die konkrete Aufgabenerfüllung notwendigen Daten abgerufen werden.
(5) Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte ist nur zulässig, wenn dem Empfänger ein Recht auf
Kenntnisnahme auf Grund einer Rechtsvorschrift zusteht.
(6) Unterlagen mit personenbezogenen Daten sind sicher vor dem Zugriff Dritter aufzubewahren.
(7) Zur Löschung oder zur Vernichtung vorgesehene Datenträger oder Ausdrucke sind ordnungsgemäß zu löschen
oder zu vernichten.
Bestehende Vorschriften über den Umgang bzw. die Sicherung personenbezogener Daten (z.B. im Hinblick auf den
Passwortschutz) sind zu beachten. Zum Schutze personenbezogener Daten ist im Rahmen der zugewiesenen Aufgabe
die notwendige Sorgfalt anzuwenden; festgestellte Mängel sind zu melden.
Der Verpflichtete wird darüber belehrt, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis ggf. nach §§ 43 und 44 BDSG und
anderen einschlägigen Rechtsvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden können. Eine Verletzung des
Datengeheimnisses wird in den meisten Fällen gleichzeitig einen Verstoß gegen die Satzung darstellen, weshalb mit
vereinsrechtlichen Maßnahmen bis hin zum Ausschluss zu rechnen ist.
Der Empfang und die Kenntnisnahme dieser Verpflichtungserklärung wird durch Rücksendung eines unterschriebenen
Exemplars an den Vereinsvorstand bestätigt. (Das zurückgesendete Exemplar wird zu den Vereinsunterlagen
genommen.) Sonstige Geheimhaltungspflichten nach anderen Vorschriften werden durch diese Verpflichtung nicht
berührt.
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Verpflichtung zur Verschwiegenheit
Hiermit versichere ich alle Tätigkeiten für den Verein Tiertafel Ludwigsburg/Heilbronn e.V. ehrenamtlich, im Namen des
Vereins und entsprechend dem Vereinszweck Dritten gegenüber auszuführen.
Ich verpflichte mich hiermit ausdrücklich, über die während der Dauer meiner Tätigkeit für den Verein bekannt
gewordenen Kenntnisse und Erfahrungen sowie Tatsachen, und vereinsinternen Vorgängen Schweigen zu bewahren, sie
in keiner Form Dritten zugänglich zu machen und sie auch nicht für eigene Zwecke auszuwerten.
Ich versichere zur Verfügung gestelltes Adressmaterial sowie weitere personenbezogenen Daten des Vereins während
der Dauer meiner Tätigkeit sowie nach meinem Ausscheiden aus dem Verein, nicht zu eigenen oder fremden Zwecken
zu verwenden. Das Adressmaterial ist Eigentum des Vereins. Alle Kontakte, die ich im Rahmen der Tätigkeit für den
Verein knüpfe, werde ich ausschließlich für vereinsbezogene Zwecke nutzen. Ausnahmen bedürfen der Zustimmung des
Vorstands. Insbesondere Daten von Spendern und Helfern des Vereins müssen dem Vereinsvorstand zur Führung
entsprechender Adresslisten umgehend unaufgefordert zur Verfügung gestellt werden. Die Mitglieder sind verpflichtet,
über alle vertraulichen Angelegenheiten und alle Dinge, die ihnen während ihrer Mitgliedschaft zur Kenntnis gelangt
sind, insbesondere im Vorstand, oder ihnen zugänglich gewordenen Vereinsgeheimnisse, Geschäftsvorgänge, finanzielle
Verhältnisse, Neuerungen und Erfindungen Stillschweigen zu bewahren. Bei Beendigung der Mitgliedschaft hat das
ausscheidende Mitglied unaufgefordert alle durch den Verein zur Verfügung gestellten Unterlagen zurückzugeben. Dies
gilt u. a. für Kopien, Kassenbücher, Karteien, Mitgliederlisten etc., sowie alle sonstigen den Verein betreffenden
Unterlagen, Dokumente und Gegenstände.

Vertragsbedingungen und Datenschutz
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Satzung und alle Ordnungen des Vereins in der jeweils gültigen Fassung und die
obigen Bedingungen an. Im einzelnen sind das:
(1) Satzung
(2) Beitragsordnung
(3) Geschäftsordnung
Die Dokumente (1)bis (3) sind dem Downloadbereich von www.tiertafel-lb-hn.de zu entnehmen.
(4) schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz
(5) Verpflichtungserklärung
(6) Verpflichtung zur Verschwiegenheit
Dies Dokumente (4) bis (6) sind dieser Beitritterklärung beigefügt.
(7) Das SEPA-Lastschriftmandat wird kurzfristig versendet, wenn die Vereinsregisternummer vorliegt und das
Vereinskonto eröffnet ist.
Ort, Datum
Unterschrift
Hauptmitglied____________________________________

Ort, Datum
Unterschrift
Hauptmitglied___________________________________

Bitte sende Sie diese 4 Seiten an die Mitgliederverwaltung zurück. Herzlichen Dank für Deine Mitarbeit.

Tiertafel Ludwigsburg/Heilbronn e.V.
c/o Karin Faber
Wacholderstr. 15
71723 Großbottwar
3/3

