
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung für die                                  

Verarbeitung personenbezogener Mitgliederdaten im                              

Imkerverein Nastätten und Umgebung e.V.                                                 

Stand: 25.05.18  
 
Mit der nachfolgenden Darstellung möchten wir Sie umfassend über die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten in unserem Imkerverein informieren. Ihre Daten werden dabei zum einen 
durch uns, aber auch durch Dritte, etwa durch den Landesverband oder den Deutschen Imkerbund, 
D.I.B., verarbeitet. 
Für diese Arbeiten benötigen wir Ihre Zustimmung. Bitte unterstützen Sie uns, indem Sie uns 
diese Vereinbarung kurzfristig unterzeichnet zurücksenden. 
Am 25.05.2018 tritt die neue Datenschutzgrundverordnung (EU-DSVGO) in Kraft. 

Umfang der erfassten Daten 

Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Imkerverein Nastätten und Umgebung e.V. den Namen, 

das Geburtsdatum, die Adresse, Telefon – und E-Mail-Kontaktdaten, die Bankverbindung sowie bei 

aktiven Mitgliedern die aktuelle Zahl der Bienenvölker auf. Diese Informationen werden vom 

Kassierer des Vereins, der die Daten über ein EDV-gestütztes System, der OMV, Online-Mitglieder-

Verwaltung, eingibt und verwaltet, gespeichert. Die OMV wird über den Imkerverband Nassau e. V. 

und den angeschlossenen Imkervereinen zur Verfügung gestellt. Die personenbezogenen Daten 

werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme 

Dritter geschützt. 

Informationen zu den Mitgliedern werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder 

genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszwecks nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, 

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

entgegensteht. 

Diese Datenverarbeitung erfolgt zum Zwecke der Erfüllung des Mitgliedschaftsverhältnisses im 
Imkerverein und beruht insoweit auf Art. 6 Abs. 1 lit. b) EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Weitergabe der Daten an die Imkerverbände 

Als Mitglied des Kreisimkerverbands, des Imkerverbands Nassau e. V. (Landesverband) und des 

Deutschen Imkerbundes ist der Verein verpflichtet, die Namen, Geburtsdaten, die Adressen, die 

Völkerzahlen, evtl. besondere Funktionen im Verein und das Beitrittsjahr an diese weiterzugeben. 

Seit 2012 erfolgt dies im Rahmen der Online-Mitgliederverwaltung, OMV. Dieses System speichert 

und verarbeitet die Daten auf Verbandsebene und ist durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Im Imkerverein Nastätten 

und Umgebung e.V. haben allein der Kassierer, Schriftführer/in und der 1. Vorsitzende ein volles 

Zugriffsrecht auf die Daten des Vereins, um sie jederzeit aktualisieren zu können. 

Vereinsinterne Weitergabe der Daten 
Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, 
welche die Kenntnis bestimmter Mitgliedsdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit den 
benötigten Mitgliedsdaten ausgehändigt. 

Datenübermittlung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 

Der Verein informiert die Tages- und Fachpresse über besondere, den Verein betreffende Ereignisse.  



 
Überdies können Veröffentlichungen, die personenbezogene Daten enthalten oder Fotos auch auf 
der Vereins-Homepage und der Homepage des Landesverbandes (z.B. von Ehrungen oder 
Honigprämierungen) sowie in Fachzeitschriften erscheinen. 
 
Sollte ein Vereinsmitglied nicht mit einer derartigen Veröffentlichung seiner personenbezogenen 
Daten (Ehrungen etc.) einverstanden sein, kann es selbstverständlich jederzeit, auch im Voraus, vom 
Vorstand verlangen, dass diese Daten von der Homepage gelöscht bzw. nicht an die Presse 
weitergegeben werden. 

Ihre Rechte / Löschung von Daten 
Sie können jederzeit von uns Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
insbesondere über die in Art. 15 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Informationen, verlangen. Sie 
haben das Recht, Berichtigung und gegebenenfalls Vervollständigung Sie betreffender 
unrichtiger/unvollständiger Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO). Darüber hinaus können Sie das 
unverzügliche Löschen Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern einer der in Art. 17 DSGVO 
im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr 
benötigt werden. Sie haben ferner das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen gegeben ist, z. B. für die Dauer der 
Prüfung durch uns, wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten eingelegt haben. 
 
Beim Austritt aus dem Verein, gleich aus welchem Grund, werden die personenbezogenen Daten 
(wie Name, Anschrift und Alter sowie Ereignisse und Ehrungen) für die Vereins-Chronik weiter 
gespeichert. 
 
Sollten Sie der Ansicht sein, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes 

Datenschutzrecht verstößt, sprechen Sie uns gerne hierauf an. 

Sollten wir Ihre Bedenken nicht ausräumen können, können Sie sich an die für den Imkerverein 

zuständige Aufsichtsbehörde wenden: 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Rheinland-Pfalz, Prof. Dr. 

Dieter Kugelmann, Hintere Bleiche 34, 55116 Mainz, Telefon: +49 (0) 6131 208-2449, Telefax: +49 (0) 

6131 208-2497, E-Mail:   poststelle(at)datenschutz.rlp.de.   

Datenschutzbeauftragter  

Um gesetzlichen Vorgaben zu genügen und den Schutz Ihrer Daten zu gewährleisten, übernimmt der 

1. Vorsitzende kommissarisch das Amt eines Datenschutzbeauftragten.   

Einwilligungserklärung  

Ich habe die Informationen zum Datenschutz gelesen und bin damit einverstanden, dass meine 

Daten zu den oben genannten Zwecken erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an oben genannte 

Dritte weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den genannten Zwecken verarbeitet 

und genutzt werden. 

Name des Mitglieds:           __________________________________________________ 

 

Ort, Datum, Unterschrift: ___________________________________________________ 

                                               (Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 


