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Verein zur Förderung des 

Jugendcamps Markelfingen e. V.
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Stand: 16. November 2018 

I Einleitung und Begriffe 

1. Allgemein 
Im Rahmen unserer Vereinstätigkeit verarbeiten wir personenbezogene Daten von unseren Mitgliedern. Diese werden von uns 
vertraulich behandelt und nach den geltenden Gesetzen, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu), verarbeitet. Mit unseren Datenschutzbestimmungen wollen wir darüber informieren, 
welche personenbezogenen Daten wir von unseren Mitgliedern erheben, zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrund-
lage wir sie verwenden und ggf. wem wir sie offenlegen. Darüber hinaus informieren wir dazu, welche Rechte den Mitgliedern 
zur Wahrung und Durchsetzung ihres Datenschutzes zustehen. 
  

2. Begriffe 
Unsere Datenschutzbestimmungen enthalten Fachbegriffe aus der DSGVO und dem BDSG-neu stammen. Zum besseren 
Verständnis werden folgende Begriffe in einfachen Worten erklärt: 

2.1 „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare Person be-
ziehen (Art. 4 Nr. 1 DSGVO). Angaben einer identifizierten Person können beispielsweise der Name oder die E-
Mailadresse sein. Personenbezogen sind aber auch Daten, bei denen die Identität nicht unmittelbar ersichtlich ist, sich 
aber ermitteln lässt, indem man eigene oder fremde Informationen kombiniert und dadurch erfährt, um wen es sich han-
delt. Eine Person wird beispielsweise über die Angabe ihrer Anschrift oder Bankverbindung, ihres Geburtsdatums oder 
Benutzername, ihrer IP-Adresse und/oder Standortdaten identifizierbar. Relevant sind hier alle Informationen, die in ir-
gendeiner Weise einen Rückschluss auf eine Person zulassen. 

2.2 Unter einer „Verarbeitung“ versteht Art. 4 Nr. 2 DSGVO jeden Vorgang, der mit personenbezogenen Daten in Zu-
sammenhang steht. Dazu gehört insbesondere das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speiche-
rung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung, Übermittlung, 
Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Lö-
schen oder die Vernichtung von personenbezogenen Daten.     

II Verantwortliche und Ansprechpartner 

3. Verantwortlicher 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist: 

Verein:  Verein zur Förderung des Jugendcamps Markelfingen e.V. 
Vorstand:  Marco Oestringer (Vorsitzender), Jonas Weber (stellv. Vorsitzender), Jochen Reiter (Kassier), 
   Jennifer Müller (Beisitzerin) und Julian Wiedmann (Beisitzer) 
Anschrift:  c/o DGB-Abt. Jugend-, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart 
Telefon:  0711/2028260 
E-Mail:  campverein@googlemail.com

4. Datenschutzbeauftragter des Vereins 

Name:  Marco Oestringer (Vorsitzender) 
Anschrift:  c/o DGB-Abt. Jugend-, Willi-Bleicher-Str. 20, 70174 Stuttgart 
E-Mail:  campverein@googlemail.com



�����������	
����������������������������������������

���������	
����������������������������������������������� ���

!�" ���� #$%�����&������# �����#�

'��(� ��)�" ����*�(����������� (���
����������+�����������,���"-��������� ������# ���
�

�
'��.(
 �.������� ���
/�	0)��!1��2��3�������1�����4���5�
�/6)�'*�	�!��� �
�������0�##���)��4��4�4���5�

2 Datenschutzbestimmungen – Verein zur Förderung des Jugendcamps Markelefingen e.V. – Stand 11/2018

III Verarbeitungsrahmen 

5. Verarbeitungsrahmen 

Im Rahmen der Vereinstätigkeit werden von uns die in den folgenden Ziffern 6-7 im Einzelnen genannten personenbezogenen 
Daten von unseren Mitgliedern verarbeitet. 

Die Daten werden, sofern nicht explizit in den Ziffern 6-7 darauf hingewiesen wird, ausschließlich vereinsintern verwendet und 
grundsätzlich nicht an Dritte verkauft, verliehen oder weitergegeben. 
Im Hinblick auf die in Ziffer 6-7 beschriebenen Verarbeitung findet eine Datenübermittlung in Drittstaaten nicht statt und ist 
auch nicht vorgesehen.  

6. Mitgliederverwaltung 

6.1. Beschreibung der Verarbeitung 

Mit dem Einreichen der Beitrittserklärung beim Vorstand und während der gesamten Dauer der Mitgliedschaft im Verein zur 
Förderung des Jugendcamps Markelfingen e.V. erheben wir personenbezogene Daten von unseren Mitglieder (Name, Vorna-
me, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort, Telefonnummer, Geburtsdatum, Beitrittsdatum, E-Mail Adresse, Art der Mit-
gliedschaft (Mitglied oder Förderin/er), Beitragshöhe oder Spendenhöhe, Bankverbindung). Die Mitglieder sind lediglich ver-
pflichtet, ihren Vornamen, Namen, ihre Anschrift und ihr Geburtsdatum, sowie die Bankverbindung, die Mitgliedsart und die 
Beitragshöhe anzugeben. 
Diese Daten benötigen wir zur Erbringung der gemäß unserer Satzung geschuldeten Leistungen, zur Abbuchung der Mit-
gliedsbeiträge und Spenden und zur Kommunikation mit den Mitgliedern zu Themen und Fragen, die die Mitgliedschaft und die 
Vereinsaktivitäten betreffen. Dies umfasst auch die Zusendung von Informationen zum Vereinsleben vorwiegend per E-Mail 
und in Ausnahmefällen per Post (z.B.: Vereinsnewsletter, Einladung zur Mitgliederversammlung, Einladung zum Vereinscamp, 
individuelle Fragestellungen zur Mitgliedschaft, Einladungen zu außerordentlichen Veranstaltungen wie Jubiläen oder Ähnli-
ches, usw.).   

6.2. Zweck 

Die Verarbeitung erfolgt, um die Erbringung der Satzungsaufgaben und Verwaltung der Mitgliedschaft im Verein zur Förderung 
des Jugendcamps Markelfingen e.V. sicherzustellen. 

6.3. Rechtsgrundlage 

Die Verarbeitung der in Ziffer 6.1 genannten Daten ist zur Erfüllung des Vertrages über die Mitgliedschaft im Verein zur Förde-
rung des Jugendcamps Markelfingen e.V. notwendig (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). Ohne die Angabe der in Ziffer 6.1 genannten 
Daten ist eine Mitgliedschaft im Verein zur Förderung des Jugendcamps Markelfingen e. V. nicht möglich. 

6.4. Empfänger 

Die personenbezogenen Daten werden zum in Ziffer 6.2 angegebenem Zweck lediglich vereinsintern verarbeitet, vor allem 
was die Mitgliederverwaltung betrifft. Dazu werden vom Vorstand die in Ziffer 6.6 genannten „Tools“ genutzt. 
  
6.5. Speicherdauer 

Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden für den in Ziffer 6.2 genannten Zweck nur für die Dauer der Mitglied-
schaft durch den Vorstand verarbeitet. Nach Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten durch den 
Vorstand grundsätzlich unverzüglich gelöscht. Durch vereinsrechtliche Vorgaben ist der Verein verpflichtet, die Adress- und 
Zahlungsdaten für die Dauer von 10 Jahren zu speichern. Allerdings wird mit der Beendigung der Mitgliedschaft eine auf die 
zur Einhaltung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen notwendigen Daten beschränkte Reduzierung vorgenommen. Nach Ab-
lauf dieser Frist werden die reduzierten Daten ebenfalls unverzüglich gelöscht. 

6.6. Verwendete Medien & Tools durch den Vorstand 

Einleitender Hinweis: Da der Vorstand des Vereins im Regelfall aus allen Teilen Baden-Württembergs zusammengesetzt ist, 
bedarf es zur Erledigung von Vorstandsaufgaben diverser digitaler Annehmlichkeiten unserer Zeit. Es ist nahezu unmöglich, 
sich mit allen Kolleginnen und Kollegen des Vorstands regelmäßig persönlich zu treffen. Dies ist zum einen terminlich bedingt 
schwierig, zum anderen sind persönliche Treffen auch immer mit Kosten verbunden, die die Vereinskasse unnötig belasten. 
Um arbeitsfähig zu sein und die Satzungsaufgaben wahrnehmen zu können, haben die Vorstände inkl. Beisitzer Zugriff auf fol-
gende Medien, mit denen die Verarbeitung der in diesen Datenschutzbestimmungen des Vereins beschriebenen personenbe-
zogenen Daten erfolgt und durchgeführt wird:
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6.6.1. E-Mail-Account bei „Google Mail“ � https://policies.google.com/privacy?gl=DE&hl=de
  

6.6.2. Cloud-Speicher bei „Drop Box“ � https://policies.google.com/privacy

6.6.3. Homepage des Vereins bei „Strato“ � https://www.strato.de/datenschutz/  

6.6.4. Profil des Vereins bei „Facebook“ � https://www.facebook.com/about/privacy/update  

6.6.5. Online Banking der Vereinskasse bei der „Volksbank Stuttgart“ � https://www.volksbank-
stuttgart.de/service/rechtliche-hinweise/datenschutzhinweis-zur-website.html  

6.6.6. Mitgliederdatenbank Vereins-Software „Mein Verein 365“ von Buhl Data Service GmbH 

6.7. Weitere Verarbeitungstätigkeiten 

6.7.1. E-Mails: Sämtlicher E-Mail-Verkehr wird über das Vereins-Postfach campverein@googlemail.com abgewickelt. Al-
le E-Mails im Vereinspostfach campverein@googlemail.com bei „Google Mail“ werden rollierend im Abstand von 
36 Monaten (bsplws. Mails aus dem kompletten Jahr 2016 zum Jahresende 2019, usw.) gelöscht, es sei denn, sie 
unterliegen einer anderen Aufbewahrungsfrist gemäß Ziffer 6.5. 

7. Öffentlichkeitsarbeit & Außendarstellung 

7.1. Homepage des Vereins 

7.1.1. Auf der Homepage des Vereins www.campverein.de werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder ver-
arbeitet und keinesfalls veröffentlicht. 

7.2. Facebook-Seite des Vereins 

7.2.1. Auf der Seite des Vereins auf www.facebook.com werden keine personenbezogenen Daten erhoben oder verar-
beitet und keinesfalls veröffentlicht. 

IV Rechte der Mitglieder beim Datenschutz 

8. Betroffenenrechte 

Im Zusammenhang mit der oben beschriebenen Datenverarbeitung durch den Verein zur Förderung des Jugendcamps Mar-
kelfingen e.V. stehen den Mitgliedern folgende Betroffenenrechte zu: 
  
8.1. Auskunft (Art. 15 DSGVO). Mitglieder haben das Recht, vom Verein eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob der Verein 

personenbezogenen Daten verarbeitet. Ist dies der Fall, so hat das Mitglied unter den in Art. 15 DSGVO genannten Vo-
raussetzungen ein Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten und auf die in Art. 15 DSGVO aufgeführten 
Informationen. 

8.2. Berichtigung (Art. 16 DSGVO). Mitglieder haben das Recht, vom Verein unverzüglich die Berechtigung sie betreffender 
unkorrekter personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu ver-
langen. 

8.3. Löschung (Art. 17 DSGVO). Mitglieder haben das Recht, vom Verein zu verlangen, dass sie betreffende personenbezo-
gene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO im Einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, 
z.B. wenn die Daten für die vom Verein verfolgten Zweck nicht mehr notwendig sind. 

8.4. Einschränkung der Datenverarbeitung (Art. 18 DSGVO). Mitglieder haben das Recht, gegenüber dem Verein zu verlan-
gen, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern eine der in Art. 18 DSGVO 
dargestellten Voraussetzungen gegeben ist, beispielsweise wenn das Mitglied die Richtigkeit seiner personenbezogenen 
Daten bestreitet, wird die Datenverarbeitung für die Dauer eingeschränkt, die dem Verein die Überprüfung der Richtigkeit 
der Daten ermöglicht. 

8.5. Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Mitglieder haben das Recht, unter den in Art. 20 DSGVO aufgeführten Vorausset-
zungen, die Herausgabe der sie betreffenden Daten in einem strukturierten und gängigen Format zu verlangen. 

8.6. Widerruf von Einwilligungen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO). Mitglieder haben das Recht, bei einer Verarbeitung, die auf einer 
Einwilligung beruht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Der Widerruf gilt ab dem Zeitpunkt der Geltendmachung. Er 
wirkt sozusagen für die Zukunft. Die Verarbeitung wird durch den Widerruf der Einwilligung nicht rückwirkend rechtswid-
rig. 
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8.7. Beschwerde (Art. 77 DSGVO). Wenn Mitglieder zur Erkenntnis gelangen, dass die Verarbeitung der sie betreffenden per-
sonenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt, haben sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 
Dieses Recht kann bei einer Aufsichtsbehörde in dem EU-Mitgliedsstaat des Aufenthaltsorts, des Arbeitsplatzes oder 
des Ortes des mutmaßlichen Verstoßes geltend gemacht werden. 
  

8.8. Verbot automatisierter Entscheidungen/Profiling (Art. 22 DSGVO) Entscheidungen, die für die Mitglieder rechtliche Folgen 
nach sich ziehen oder sie erheblich beeinträchtigen können, dürfen nicht ausschließlich auf eine automatisierte Verarbei-
tung personenbezogener Daten, inklusive eines Profilings, gestützt werden. Wir erklären hiermit, dass wir im Zusam-
menhang mit den personenbezogenen Daten der Mitglieder keine automatisierte Entscheidungsfindung inklusive Profi-
ling einsetzen. 

8.9. Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO). Werden personenbezogene Daten durch den Verein verarbeitet, die wir auf Grund-
lage von Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (zur Wahrung überwiegender berechtigter Interessen) von unseren Mitgliedern erhal-
ten haben, haben Mitglieder das Recht, unter den in Art. 21 DSGVO genannten Voraussetzungen dagegen Widerspruch 
einzulegen. Dies gilt nur für den Fall, dass Gründe vorliegen, die sich aus der besonderen Situation des Mitglieds erge-
ben. Nach einem Widerspruch eines Mitglieds verarbeiten wir die entsprechenden personenbezogenen Daten nicht 
mehr, ausgenommen der Verein kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Inte-
ressen, Rechte und Freiheiten der einzelnen Mitglieder überwiegen. Die Verarbeitung muss ebenfalls nicht eingestellt 
werden, wenn sie der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen nützt. Ausnahmslos haben 
die Mitglieder, unabhängig von einer besonderen Situation, das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung ih-
rer personenbezogenen Daten für Direktwerbung einzulegen.   

Stand: 16. November 2018 

Verein zur Förderung des Jugendcamps Markelfingen e.V. 
Stuttgart, 16.11.2018 

Für den Vorstand: 

Marco Oestringer (Vorsitzender) &  Jonas Weber (Stellv. Vorsitzender) 


