
 

 
 

 
Datenschutzordnung des  
Karnevalvereins Böhler Hängsching e.V. 
 
 
 
 
Präambel 
 
Der KV Böhler Hängsching e.V. verarbeitet in vielfacher Weise automatisiert 
personenbezogene Daten (z.B. im Rahmen der Vereinsverwaltung, der Organisation des 
Trainingsbetriebs, der Öffentlichkeitsarbeit des Vereins). Um die Vorgaben der EU-
Datenschutz-Grundverordnung und des Bundesdatenschutzgesetzes zu erfüllen, 
Datenschutzverstöße zu vermeiden und einen einheitlichen Umgang mit personenbezogenen 
Daten innerhalb des Vereins zu gewährleisten, gibt sich der Verein die nachfolgende 
Datenschutzordnung. 
 
§ 1 Allgemeines 
 
Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten von Mitgliedern sowohl automatisiert in EDV-
Anlagen als auch nicht automatisiert in einem Dateisystem, z.B. in Form von ausgedruckten Listen.  
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein nach den 
Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des gültigen 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Internet veröffentlicht und an Dritte 
weitergeleitet oder Dritten offengelegt. In all diesen Fällen ist die EU-Datenschutz-Grundverordnung, 
das Bundesdatenschutzgesetz und diese Datenschutzordnung durch alle Personen im Verein, die 
personenbezogene Daten verarbeiten, zu beachten. 
 
 
§ 2 Speicherung personenbezogener Daten der Mitglieder 
 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten auf:  
• Vor- und Nachname  
• Geschlecht  
• Anschrift (Straße, Hausnummer, PLZ, Wohnort)  
• Kommunikationsdaten (Telefon, E-Mail)  
• Geburtsdatum  
• Bankverbindung 
• Eintrittsdatum 
• ggf. die Namen und Kontaktdaten der gesetzlichen Vertreter 
• ggf. Haushalts- und Familienzugehörigkeit bei Zuordnung zum Familienbeitrag. 
 
 
 

 

 

 



 

 
 

§ 3 Zweck der Datenspeicherung 
 
Der KVB erhebt die erforderlichen Daten ausschließlich zum Zwecke der Vereinsarbeit beim 
Vereinseintritt mittels Aufnahmeantrag. Diese Daten werden benutzt, um die Kommunikation 
zwischen Verein und den Mitgliedern zu gewährleisten. 
Die Kontodaten werden ausschließlich zum Zweck des Einzuges des Mitgliedsbeitrages genutzt. 
 
 
§ 4 Dauer der Datenspeicherung 
 
Der KVB speichert die Daten bis zum Ausscheiden des Mitglieds aus dem Verein. Die Mitgliedschaft 
erlischt durch Tod, Austritt oder Ausschluss. 
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. 
Der Verein ist verpflichtet alle gespeicherten, personenbezogenen Daten mit sofortiger Wirkung zu 
löschen, falls ein Mitglied Widerspruch gegen die Speicherung erhebt. 
 
 
§ 5 Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten werden personenbezogene Daten in 
sozialen Netzwerken, im Kampagnenheft und in Internetauftritten veröffentlicht und an die Presse 
weitergegeben. 
Für die Nutzung von personenbezogenen Daten sowie auch von Fotos im Rahmen der Pressearbeit in 
den Print- und Online-Medien, wurde im Rahmen der Beitrittserklärung eine separate Einwilligung 
eingeholt. 
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung 
widersprechen. Im Falle des Widerspruchs unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied 
weitere Veröffentlichungen 
 
 
§ 6 Weitergabe an Dritte 
 
Die vom KVB gespeicherten personenbezogenen Daten dürfen nur an Dritte weitergegeben werden, 
wenn sie für den Zweck des Vereins und für die Durchführung eines rechtsgeschäftlichen Vertrages 
erforderlich sind oder der KVB ein berechtigtes Interesse 
daran hat und nicht erkennbar ist, dass dies dem schutzwürden Interesse der Betroffenen 
entgegensteht. 
Dies sind: 

- Versicherungen: Versicherung der Mitglieder bei Vereinstätigkeiten bzw. Veranstaltungen 
- Dachverbände: Mitgliedschaft, Ehrungen, Schulungen und Lizenzen 
- Bank: Einzug der Mitgliedsbeiträge 
- Karnevalvereine: Teilnahme an Veranstaltungen, Turnieren und Schulungen  



 

 
 

 
§ 7 Verwendung und Herausgabe von Mitgliederdaten und -listen 
 
Listen von Mitgliedern oder Teilnehmern werden den jeweiligen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern 
im Verein (z.B. Vorstandsmitgliedern, Trainer, Betreuer) insofern zur Verfügung gestellt, wie es die 
jeweilige Aufgabenstellung erfordert. Beim Umfang der dabei verwendeten personenbezogenen 
Daten ist das Gebot der Datensparsamkeit zu beachten. 
 
Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an andere Vereinsmitglieder nur herausgegeben 
werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Die Nutzung von Teilnehmerlisten, in 
die sich die Teilnehmer von Versammlungen und anderen Veranstaltungen zum Beispiel zum Nachweis 
der Anwesenheit eintragen, gilt nicht als eine solche Herausgabe.  
 
Macht ein Mitglied geltend, dass er die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen oder 
gesetzlicher Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen die schriftliche Versicherung 
aus, dass die Mitgliederdaten nicht zu anderen Zwecken verwendet werden und nach der Verwendung 
vernichtet werden. 
 
 
§ 8 Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 
 
Alle Personen im Verein, die Umgang mit personenbezogenen Daten haben (z.B. Mitglieder des 
Vorstands, Schriftführer, Trainer, Betreuer), sind auf den vertraulichen Umgang mit 
personenbezogenen Daten zu verpflichten.  
 
 
§ 9 Datenschutzbeauftragter 
 
Da im Verein in der Regel mindestens 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigt sind, hat der Verein einen Datenschutzbeauftragten zu 
benennen. Die Auswahl und Benennung obliegt dem Vorstand nach § 26 BGB.  
Der Datenschutzbeauftragte ist unter datenschutz@boehler-haengsching.de zu erreichen. 
 
Der Datenschutzbeauftragte stellt sicher, dass Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 
DSGVO geführt und die Informationspflichten nach Art. 13 und 14 DSGVO erfüllt werden. Er ist für die 
Beantwortung von Auskunftsverlangen von betroffenen Personen zuständig. 
 
 
§ 10 Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben und diese Ordnung 
 
Alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Vereins dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse 
Daten verarbeiten. Eine eigenmächtige Datenerhebung, -nutzung oder -weitergabe ist untersagt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

§ 11 Widerspruch 
 
Ein Widerspruch gegen die Speicherung und Benutzung der personenbezogenen Daten, kann jederzeit 
mit sofortiger Wirkung und in schriftlicher Form beim Vorstand eingelegt werden. 
 
Bei Kindern unter 18 Jahren ist die Unterschrift eines Erziehungsberechtigten erforderlich. Hiernach 
sind personenbezogen Daten unverzüglich zu löschen, sofern sie für die Zwecke für die sie erhoben 
oder auf sonstige Weise verarbeitet bzw. gespeichert wurden, nicht mehr notwendig sind. Ist die 
Speicherung der Daten für den Verbleib im Verein notwendig, wie z.B. Name, Anschrift und 
Kontodaten, können diese nur in Zusammenhang mit einem rechtswirksamen Austritt aus dem Verein 
gelöscht werden. 
 
Alle anderen Daten sind mit sofortiger Wirkung, nach Erhalt des Widerspruchs unverzüglich zu löschen. 
 
 
§ 12 Inkrafttreten 
 
Diese Datenschutzordnung wurde durch den Gesamtvorstand des Vereins beschlossen und tritt am 
05.12.2019 in Kraft. 
Die Datenschutzordnung ist jederzeit beim Vorstand (Präsident, Vizepräsident) oder Online unter 
www.boehler-haengsching.de/service einzusehen. 
 


