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Datensthutzerklärung 

Erhebung personenbezogener Daten gemäß Art. 13 DSGVO 

1) Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein dessen Name, Adresse, sein Geburtsjahr und seine Bankverbindung auf. Diese 

Informationen werden in dem vereinseigenen EDV Sxstem des beauftragten Vorstandsmitglieds gespeichert. Jedem 

Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete 

technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen über Mitglieder 

und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des 

Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von Telefon und Faxnummern, Email-Adressen einzelner Mitglieder) und keine 

Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 

2) Auskunftsrecht 

Auf schriftliche Anfrage informieren die Datenschutzbeauftragten (info@nachhaltig-zusammen-leben.de) des nachhaltigh

zusattenhleben.jetzt e.V. das einzelne Mitglied über die gespeicherten Daten des einzelnen Mitgliedes. 

3) Pressearbeit - Internet 

Der Verein informiert Presse und Gemeinde über Vereinsaktivitäten und besondere Ereignisse. Solche Informationen werden 

überdies auf der Internetseite des Vereins veröffentlicht. Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer 

solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied 

weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage des Vereins 

entfernt. Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des 

Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet 

ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 

Persönlichkeitsrechtsverletzung 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 im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung 

gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. 

4) Beim Austritt werden Name, Adresse und Geburtsjahr des Mitglieds aus der Mitgliederliste nach 2 Jahren gelöscht. 

Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, welche die Beitrags und Finanzverwaltung betreffen, werden gemäß der 

steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. 

Erklärung 

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der nachhaltigh

zusattenhleben.jetzt e.V. die folgenden Daten zu meiner Person  

Allgeteine Daten Spezielle Daten 

Vorname, Nachname 

Fotografien 

Sonstige Daten (z.B.: Arbeitsgruppe, u.ä.) 

Anschrift 

Telefonnummer, Faxnummer 

Mail-Adresse 

verarbeiten darf.  

 Es dürfen die allgemeinen Daten des Förder-Mitglieds sowie zusätzlich die speziellen Daten bei 

Funktionsträgerschaft auf den Internetseiten oder bei Pressemitteilungen des Vereins nachhaltigh

zusattenhleben.jetzt e.V. veröffentlicht werden.“ 

__________________________  ____________________________________________ 

(Ort, Datum)    Unterschrift (ggfls. des*der gesetzlichen Vertreter*in 


