
An alle Mitglieder 
 
 

Aufgrund der europäischen Grundverordnung zum Datenschutz, sind wir verpflichtet 
alle Mitglieder darüber zu informieren welche persönlichen Daten gespeichert werden 

und weisen auf die entsprechenden Widerspruchsrechte hin. 
 

Erhebung und Verarbeitung von Daten durch den Vorstand des Kleingärtnerverein 

Kirchsteig e.V. 
 

 
1. Welche Daten werden erhoben? 

 
Für die Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben  z.B. der Mitgliederver-

waltung (Rechnungserstellung der Mitgliedsbeiträge, Gebührenbescheide entspre-
chend der Gebührenordnung etc.) erfolgt die Erhebung und Verarbeitung folgender 

personenbezogener Daten: 
 

 Name 
 Anschrift 

 Geburtsdatum 
 Telefonnummer/E-Mail 

 Bankverbindung 

 Beruf 
 

 
2. Als Mitglied im Kleingärtner-Bezirksverband Lüneburg e.V. bzw. durch dessen 

Mitgliedschaft im Landesverband Niedersächsischer Gartenfreunde e.V., ist der 
Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten (Name, Anschrift, Al-

ter) dorthin zu übermitteln.  
 

3. Der Verein hat Versicherungen  abgeschlossen oder schließt solche ab, aus de-
nen er und/ oder seine Mitglieder Leistungen im Schadensfall beziehen können. 

Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge er-
forderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten (Adresse, Name, 

Geburtsdatum) an das Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei ver-
traglich sicher, dass der Empfänge diese ausschließlich dem Übermittlungs-

zweck gemäß verwendet.  

 
4. Der Verein erhebt und verarbeitet personenbezogene Daten zur Ermittlung und 

Übermittlung der Zählerstände an die örtlichen Energieversorger (Strom und 
Wasser).  

 
5.  Zur Verbesserung der Organisation der vereinsinternen Gemeinschaftsarbeit 

und Gestaltung der Vereinsflächen werden personenbezogene Daten (Beruf, be-
sondere fachliche Kenntnisse) erhoben und verarbeitet. Diese Angaben sind 

freiwillig und dienen den Vorstandsmitgliedern ausschließlich den oben genann-
ten Gründen. Diese personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weiterge-

geben und die abgegebene Einwilligung zur Speicherung dieser Daten kann vom 
Mitglied jederzeit widerrufen werden.  

 
6. Im Zusammenhang mit vereinsinternen Veranstaltungen veröffentlicht der Ver-



ein personenbezogene Daten und Fotos der Mitglieder in seiner Vereinszeitung, 

sowie auf der Homepage und übermittelt Daten und Fotos zur Veröffentlichung 
an Printmedien. Dies betrifft vor allem die Nennung der bei Veranstaltung an-

wesenden Personen. Die Veröffentlichung/ Übermittlung von Daten beschränkt 
sich dabei auf Namen, Fotos und ggf. Vereinsfunktion. Ein Mitglied kann jeder-

zeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person 
widersprechen. Ab Zugang des Widerspruches unterbleibt die Veröffentlichung/ 

Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage. 
 

7. In der Verbandszeitung, sowie der Homepage berichtet der Verein über Ge-
burtstage und Ehrungen (Jubiläum) seiner Mitglieder. Es werden Fotos und per-

sonenbezogene Daten (Name, Geburtstag und Vereinszugehörigkeit, ggf. Funk-
tion im Verein) genannt. Im Hinblick auf Ehrungen und Geburtstage kann das 

betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung/ 
Übermittlung seiner Einzelfotos und personenbezogenen Daten widersprechen. 

 

8. 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 Berichtigung, Lö-
schung oder Sperrung seiner Daten. Eine anderweitige, über die Erfüllung sei-

ner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung 
oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern er 

aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mit-
gliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht gestattet. 

 
 

9. Als Mitglied bzw. Pächter des Vereines, erklären Sie sich einverstanden mit der 
Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) oder Nut-

zung der genannten personenbezogenen Daten. Die Mitgliedschaft im Kleingärt-
nerverein Kirchsteig e.V. ist an die Zustimmung zur Datenspeicherung und Da-

tenverarbeitung (Nr.1 bis Nr.4) gebunden. Bei Widerspruch zur Datenverarbei-

tung (Nr.1 bis Nr.4) ist eine Fortführung der Mitgliedschaft ausgeschlossen. 
 

       
Der Vorstand des Kleingärtnervereins Kirchsteig e.V.    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                  - Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist ohne Unterschrift gültig - 


