
Datenschutz 

1. Mitglieder 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein die im Beitrittsformular gemachten 
Angaben in das vereinseigene EDV-System auf. 

 
Pflichtangaben sind: 
Name, Vorname, Adresse, Beitragshöhe. 
 
Optionale Angaben sind: 
Geburtsdatum, Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse sowie bei gewünschtem Einzug 
des Mitgliedsbeitrags per Lastschriftverfahren die Bankverbindung. 
 
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. 
Nach dem Eintrag der Daten erhält das neue Mitglied ein Begrüßungsschreiben, in 
dem die gespeicherten Daten mitgeteilt werden. 
Nimmt das neue Mitglied am Lastschriftverfahren teil, werden ihm die Gläubiger-
Identifikationsnummer sowie Mandatsreferenznummer für sein Lastschriftmandat 
mitgeteilt. 
Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem 
Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des 
Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene 
Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 
Alle Personen des Vereins, die mit der Nutzung und Verarbeitung der Mitgliederdaten 
befasst sind, müssen eine schriftliche Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit 
und zur Beachtung des Datenschutzes abgeben. 

2. Spender und Sponsoren, die nicht Mitglieder sind 

Die Daten dieses Personenkreises werden nur elektronisch erfasst, wenn eine 
Zuwendungsbescheinigung für das Finanzamt gewünscht wird. 

3. Veröffentlichungen im Internet / Presse 

Auf der Internetseite des Vereins werden die Namen und Funktionsbezeichnungen 
der Mitglieder des Gesamtvorstands angegeben. Jegliche weitere Veröffentlichung 
von personenbezogenen Daten erfolgt nur nach vorheriger Zustimmungserklärung 
der betroffenen Person(en). Die Zustimmungserklärung kann jederzeit widerrufen 
werden. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf die widersprechende 
Person weitere Veröffentlichungen, die Daten werden von der Homepage des 
Vereins entfernt. 

Der Vorstand macht gegebenenfalls besondere Ereignisse des Vereinslebens, 
insbesondere die Durchführung von Ehrungen sowie Feierlichkeiten auf der 
Homepage des Vereins bekannt. Dabei können personenbezogene Mitgliederdaten 
veröffentlicht werden. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand 
einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches 
unterbleibt in Bezug auf das widersprechende Mitglied eine weitere Veröffentlichung 
auf der Homepage des Vereins. 

4. Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 

Mitgliederverzeichnisse werden, falls erforderlich, nur an Vorstandsmitglieder 
ausgehändigt. Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur 
Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand nach 



positiver Prüfung des Begehrens die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung 
aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden. 

5. Weitergabe von Mitgliedsdaten an externe Dienstleister 

Falls für den Massenversand von Postsendungen, z.B. Jahresbericht, die Dienste 
eines externen Dienstleisters in Anspruch genommen werden, so erhält dieser 
Dienstleister eine vollständige Liste der Mitglieder, die ausschließlich den Namen und 
die Adresse enthält. Der externe Dienstleister muss eine schriftliche Verpflichtung zur 
Wahrung der Vertraulichkeit und zur Beachtung des Datenschutzes abgeben. 

6. Beim Austritt, Ausschluss oder Tod des Mitglieds werden die personenbezogenen 
Daten des Mitglieds archiviert. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, 
die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen 
Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch 
den Vorstand aufbewahrt. 


