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Hinweis zum Datenschutz 
 
Wir erheben, verarbeiten (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder nutzen Ihre 
personenbezogenen Daten im folgenden Umfang. 
 
 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder mittels 
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Zwecke und Aufgaben, 
z.B. der Mitgliederverwaltung. Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten / 
ehrziehungsberechtigte und aufsichtspflichtige Personendaten: Name und Anschrift, 
Bankverbindung, Geburtsdatum sowie die Funktion im Verein. 
 
 

2. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und/oder 
seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder 
Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten 
seiner Mitglieder an das zuständige Versicherungsunternehmen. 
 

 
3. Im Zusammenhang mit den vom Verein durchgeführten und teilgenommenen Veranstaltungen 

kann der Verein personenbezogene Daten, Bild- und Tonaufnahmen seiner Mitglieder auf seiner 
Homepage veröffentlichen und/oder diese an Printmedien (wie z.B. Mitteilungsblatt / Presse / 
Festschriften…) zur Veröffentlichung übermitteln. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber den 
Vorständen die abgegebene Einwilligung in Veröffentlichung von Einzel-Bil- und Tonaufnahmen 
seiner Person schriftlich widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die 
Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt diese Daten von seiner Homepage. 
 

 
4. Berichte über Anerkennungen / Ehrungen darf der Verein mit Bild- und Tonaufnahmen, unter 

Meldung von Namen, Funktion im Verein, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren 
Dauer, an Printmedien (wie z.B. Mitteilungsblatt / Presse…) übermitteln und auf der Homepage/ 
Internet veröffentlichen. Das betroffene Mitglied kann jederzeit gegenüber den Vorständen der 
Veröffentlichung/Übermittlung von Einzel-Bild- und Tonaufnahmen seiner Person sowie seiner 
personenbezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Wird der 
Widerspruch rechtzeitig ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung. Andernfalls 
entfernt der Verein Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage 
und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermittlungen. 

 
 

5. Bei Mehrpersonenabbildungen ist meine Einwilligung unwiderruflich, sofern nicht eine 
Interessenabwägung eindeutig zu meinen Gunsten ausfällt. Im Falle des Widerrufs dürfen 
entsprechende Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr für die genannten Zwecke (Internet, 
Homepage, Printmedien und Publikationen des Vereins) verwendet werden und sind 
unverzüglich aus dem entsprechenden Veröffentlichungen zu löschen. 
 

 
6. Mitgliederlisten (Arbeitslisten, Anwesenheitslisten, Telefonlisten, etc.) werden in digitaler oder 

gedruckter Form an Vorstandmitglieder und Mitglieder weitergegeben, wie deren Funktion oder 
besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. 
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Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf Auskunft über die zu 
seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der 
Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.  
 
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke hinausgehenden 
Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen 
hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitglieds vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht 
erlaubt. 
 
 
Die Vereinsvorstände weißen hiermit darauf hin, dass ausreichende Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen 
Mitgliederdaten im Internet, Printmedien und Publikationen des Vereins ein umfassender Datenschutz 
nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 
 

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

 
- die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 
 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten freiwillig. 
 
Mit seiner Mitgliedschaft im Verein erklärt das Mitglied die obigen Datenschutzhinweise gelesen und 
akzeptiert zu haben. 


