
Datenschutzerklärung 

 
(1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Daten des Mitglieds auf, die im 
Beitrittsformular angegeben sind. 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 und 
erforderlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein 
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht. 
 
(2) Mit dem Beitritt erklärt sich das Mitglied einverstanden, dass die im 
Zusammenhang mit der Mitgliedschaft benötigten personenbezogenen Daten unter 
Berücksichtigung der Vorgaben der DSGVO und des BDSG bzw. der kirchlichen 
Datenschutzanordnung KDO per EDV für den Verein erhoben, verarbeitet und 
genutzt werden. Ohne dieses Einverständnis kann eine Mitgliedschaft nicht 
begründet werden. 
 
(3) Die überlassenen personenbezogenen Daten dürfen ausschließlich für 
Vereinszwecke verwendet werden. Hierzu zählen insbesondere die 
Mitgliederverwaltung und die Bereitstellung der Daten ausschließlich innerhalb des 
Vereins und zum Zwecke der Kontaktpflege an die Mitglieder. Diesen kann hierzu 
nach Ermessen des Vorstands eine digitale Kopie Einsicht in die Mitgliederliste 
gewährt werden. Eine Herausgabe der Daten der Bewerber an die Mitglieder erfolgt 
zudem nach der Satzung im Rahmen des Beitrittsprozesses. 
 
(4) Eine anderweitige Verarbeitung oder Nutzung (z. B. Übermittlung an Dritte) ist - 
mit Ausnahme der erforderlichen Weitergabe von Angaben zur namentlichen 
Mitgliedermeldung an den Bund und zur Erlangung von Startberechtigungen an 
entsprechende Verbände oder ähnlicher gesetzlich erforderlicher Maßnahmen  - 
nicht zulässig. 
 
(5) Zur Verarbeitung personenbezogener Daten ist ausschließlich der Vorstand 
befugt. Der Vorstand ist verpflichtet, nach dem Ende seiner Tätigkeit die Daten an 
die Amtsnachfolger weiterzuleiten und von eigenen Datenträgern zu löschen. 
 
(6) Sofern Mitglieder nach Abs. 3 Satz 3 Einsicht in die Mitgliederliste erhalten, sind 
diese verpflichtet, die Daten nur zu Vereinszwecken zu verwenden. Eine 
Verwendung für andere Zwecke oder die Überlassung der Mitgliederliste an Dritte ist 
unzulässig. Jedes Mitglied kann der Herausgabe seiner Daten an andere Mitglieder 
ohne Angabe von Gründen gegenüber dem Vorstand widersprechen. 
 
(7) Jedes Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen die 
Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte 
Einwilligung in die Veröffentlichung widerrufen. Im Falle eines Einwandes bzw. 
Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zur seiner Person. 
Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden von der Datenbank 
des Vereins entfernt. 
 
 


