
Datenschutzverordnung des 

Kultur- und Heimatverein „Wublitztal“ e.V. 

(Stand 1.10.2018, Potsdam)  

Allgemeine Grundsätze 

Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den 

Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des gültigen 

Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG). Die Konformität zum Datenschutz im Umgang mit 

personenbezogenen Daten im Verein wird insbesondere durch ein Datenschutzmanagementsystem 

gewährleistet.  

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes zum Verein erfolgt eine datenschutzrechtliche Unterrichtung des 

Mitglieds gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs.2 DSGVO). Der Verein darf beim Vereinseintritt alle Daten erheben 

(Aufnahmeantrag bzw. Beitrittserklärung), die zur Verfolgung der Vereinsziele und die Betreuung und 

Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind (siehe Art. 6. Abs. 1 lit. b) DSGVO)  

Es ist kein Datenschutzbeauftragter bestellt, da keine gesetzliche Notwendigkeit besteht.  

Beitritt zum Verein 

Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten auf:  

• Vor- und Zuname 

• Geschlecht 

• Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)  

• Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail)  

• Geburtsdatum 

• Bankverbindung  

 

Jedem Vereinsmitglied wird zudem eine vereinseigene Mitgliedsnummer zugeordnet.  

Die personenbezogenen Daten werden in einem EDV-System gespeichert, welches durch technische und 

organisatorische Maßnahmen von einem unberechtigten Zugriff Dritter geschützt ist.  

Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein intern nur 

erhoben und verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte 

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

entgegensteht.  

 

Austritt aus dem Verein  

Beim Austritt von Mitgliedern werden alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten Daten werden 

ebenfalls durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter 

geschützt. Die archivierten Daten dürfen ebenfalls nur zu vereins- bzw. verbandsinternen Zwecken 

verwendet werden. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung des 

Vereins betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalenderjahre ab der 

Wirksamkeit des Austritts durch den Verein aufbewahrt. Danach werden diese Daten gelöscht.  

  



 

Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 

Der Vorstand macht besondere Ereignisse des Vereinslebens in der Vereinszeitschrift bekannt. 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.  

Mitgliederverzeichnisse  

werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehängt, die im Verein nach Satzung und 

/oder Geschäftsordnung eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten 

erfordert. Macht ein Mitglied geltend, das er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen 

Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung aus, dass die 

Mitgliederdaten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.  

Pressearbeit 

1) Zweck: Anfertigung von Fotos vom Vereinsleben / Veranstaltungen sowie Veröffentlichung der Fotos 

auf den Webseiten www.kulturscheune-marquardt.de und www. mittsommer-marquardt.de und in 

Social-Media-Kanälen sowie Printmedien zur Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten des 

Verantwortlichen, um den Bekanntheitsgrad des Verantwortlichen bzw. Vereins zu erhöhen.  

2) Rechtsgrundlage: Berechtigtes Interesse iSd Art 6 Abs 1 lit f DSGVO sowie §§12,13 DSG: 

Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung der Aktivitäten des Verantwortlichen, um den Bekanntheitsgrad 

des Verantwortlichen / Vereins zu erhöhen. Es besteht das Recht, gegen die Verarbeitung Widerspruch 

zu erheben. Der Widerspruch kann gerichtet werden an: info@kulturscheune-marquardt.de .  
Es ist jedoch davon auszugehen, dass das Interesse des Verantwortlichen an der Anfertigung und 

Verwendung der Fotos nicht übermäßig in die Rechte und Freiheiten der natürlichen Personen eingreift, 

insbes. da sich diese in den öffentlichen Raum begeben haben, da auf die Anfertigung und Verwendung 

der Fotos im Vorfeld und bei der Veranstaltung hingewiesen wurde, sowie bei der Anfertigung von Fotos 

und auch der Veröffentlichung derselben darauf geachtet wird, dass keine berechtigten Interessen von 

abgebildeten Personen verletzt werden. Sofern aus besonders berücksichtigungswürdigen Gründen die 

Rechte und Freiheiten einer abgebildeten Person verletzt sein sollten, werden wir durch geeignete 

Maßnahmen die weitere Verarbeitung unterlassen. Eine Unkenntlichmachung in Printmedien, die 

bereits ausgegeben sind, kann nicht erfolgen. Eine Löschung auf der Webseite oder in Social-Media-

Kanälen erfolgt im Rahmen der technischen Möglichkeiten.  

3) Speicherdauer: Die Daten werden am Ende des 3. Kalenderjahres nach Anfertigung gelöscht.  

4) Empfängerkategorien: Abteilungen des Verantwortlichen, die im Rahmen der Abwicklung der Tätigkeit 

die Daten notwendigerweise erhalten müssen (z.B. EDV, sonstige Verwaltungseinheiten, Marketing). 

Auftragnehmer und Auftragsverarbeiter, die bei der Verarbeitung (Anfertigung sowie Veröffentlichung) 

tätig sind. Steuerberater, Behörden (Finanzamt, sonstige Behörden) sowie Rechtsvertreter (bei der 

Durchsetzung von Rechten oder Abwehr von Ansprüchen oder im Rahmen von Behördenverfahren) Die 

Daten werden im Internet der Öffentlichkeit zur Verfügung gestellt, und in Social-Media-Kanälen 

veröffentlicht. Die Daten werden Printmedien veröffentlicht, und diese werden an (Vereinsmitglieder, 

Kunden, die Öffentlichkeit) in einer begrenzten Auflage verteilt. Die Daten werden nicht an Empfänger 

weitergeben, die mit diesen Daten eigene Zwecke verfolgen. Bei Social-Media-Kanälen kann es jedoch 

sein, dass der jeweilige Social-Media-Dienst Verwertungsrecht an den veröffentlichten Daten erhält.  

http://www.kulturscheune-marquardt.de/
mailto:info@kulturscheune-marquardt.de

