
Datenschutzhinweise

Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben des Vereins,Organisations- und 
Abrechnungszwecken und der Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft beim Verband 
Bayerischer Amateurtheater e.V. (VBAT) / Bund Deutscher Amateurtheater e. V. (BDAT) ergeben, 
werden im Verein unter Beachtung der gesetzlichen Vorgaben folgende personenbezogene Daten 
von Vereinsmitgliedern erhoben, digital gespeichert, verarbeitet und genutzt: Name, Vorname, 
Adresse, Geburtsdatum, Geschlecht, Eintrittsdatum, Bankverbindung inkl. Kontoinhaber, 
Telefonnummern, E-Mail-Adresse.
Die digitale Erfassung der Daten erfolgt unter der Maßgabe, dass die Mitglieder mit der 
Beitrittserklärung zustimmen.

Die personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen zu den Mitgliedern 
und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder 
genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte 
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder 
Nutzung entgegensteht.

Nur Vorstandschaftsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion 
ausüben, welche die Kenntnis bestimmter Mitgliederdaten erfordert, haben Zugriff auf 
personenbezogene Mitgliederdaten. Dabei ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu 
anderen als den zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zwecken zu verarbeiten, bekannt zu 
geben, dritten zugänglich zu machen oder in sonstiger Weise zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch 
nach dem Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein fort. 
E-Mail-Adresse und Telefonnummer dürfen zum Zwecke der Kommunikation für satzungsgemäße 
Aufgaben des Vereins genutzt werden.

Als Mitglied des VBAT / BDAT ist der Verein verpflichtet, im Rahmen der Bestandsmeldung 
folgende Daten seiner Mitglieder an den VBAT zu melden: Name, Vorname, Adresse, Geschlecht. 
Die Meldung dient zu Verwaltungs- und Organisationszwecken sowie Versicherungszwecken.

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nicht statt. 
Ausnahmen hiervon gelten nur, soweit dies für die Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen
erforderlich ist (z. B. Anmeldung an Schulungen oder Fortbildungen) 
Die weitergegebenen Daten dürfen von den Dritten (sogenannte Auftragsverarbeiter) ausschließlich 
zu den jeweils vereinbarten Zwecken verwendet werden.



 

Sie können jederzeit schriftlich Auskunft über die bezüglich Ihrer Person gespeicherten Daten 
erhalten und Korrektur verlangen, soweit die beim Verein oder den Verbänden gespeicherten Daten 
unrichtig sind. Sollten die gespeicherten Daten für die Abwicklung der Geschäftsprozesse des 
Vereins / der Verbände nicht notwendig sein, so können Sie auch eine Sperrung, gegebenenfalls eine
Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen. 

Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten, soweit sie die 
Kassengeschäfte betreffen, entsprechend der steuerrechtlich bestimmten Fristen aufbewahrt.
Für Daten auf unserer Homepage, den Social Medien Kanälen sowie der lokalen Papier- und 
Internetpresse gelten die Bestimmungen aus der Erklärung zur Veröffentlichung von Fotos und 
Videos.
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