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Pressereferent/Schriftführer/Verantwortliche der Homepagepflege 

 

- Die Veröffentlichung von Namen und Fotos auf Homepage und in Druckmedien 

erfordert die schriftliche Einwilligung der betroffenen Person. 

 

- Die Verwendung von Emailadressen zum Zwecke eines 

Rundschreibens/Newsletters erfordert die schriftliche Einwilligung der Empfänger. 

Die Verwendung der Emailadressen im BCC wird empfohlen. 

 
- Die Herausgabe von personenbezogenen Daten (Email, Postanschrift, Festnetz- 

sowie Handynummer) an Dritte sind untersagt. 

 

- Die Veröffentlichung/Darstellung von Funktionären und der entsprechenden 

Kontaktdaten erfordern die schriftliche Einwilligung der betroffenen Person. 

 

- Auf die Aktualität der veröffentlichten Daten ist unbedingt zu achten! 

 

- Bei Ausscheiden aus dem Amt sind sämtlich evtl. auf privaten Medien 

gespeicherten Daten an den Verein zu übermitteln, bzw. zu löschen 

 

- Bei Ausscheiden aus dem Amt sind sämtliche Zugangsdaten zu löschen 

 

 

Kassier 

 

- Die personenbezogenen Daten unterliegen dem Datenschutz und dürfen nicht an 

Dritte weitergegeben werden 

 

- Die personenbezogenen Daten (hier besonders die Kontodaten) dürfen 

ausschließlich zu den mit der betroffenen Person schriftlich vereinbarten Zwecken 

verwendet werden 

 

- Sollten davon abweichende Forderung entstehen, muss eine gesonderte 

Einwilligung eingeholt werden 

 

- Bei Ausscheiden aus dem Amt sind sämtliche diesbezüglich gespeicherten Daten 

an den Verein zurückzugeben bzw. zu löschen 

 

- Bei Ausscheiden aus dem Amt sind sämtliche Zugangsdaten zu löschen 
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Vorsitzende/r 

Jugendleiter/in 

Verantwortliche für die Mitgliederverwaltung 

 

 

- Die personenbezogenen Daten unterliegen dem Datenschutz und dürfen nicht an 

Dritte weitergegeben werden. 

 

- Die Erhebung sowie die Verarbeitung von personenbezogenen Daten bedürfen 
einer schriftlichen Einwilligung, die den Zweck der Verarbeitung für die betroffene 
Person klar ersichtlich definiert 
 

- Bei Ausscheiden aus dem Amt sind sämtlich evtl. auf privaten Medien 

gespeicherten Daten an den Verein zu übermitteln, bzw. zu löschen 

 

- Bei Ausscheiden aus dem Amt sind sämtliche Zugangsdaten zu löschen 

 

 

 

Datenschutzverantwortliche/r 

 

- Alle personenbezogenen Daten unterliegen dem Datenschutz und dürfen nicht an 

Dritte weitergegeben werden 

 

- Die Zugangsdaten für die einzelnen Amtsinhaber sind ebenfalls 

datenschutzrechtlich geschützt und dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden 

 

- Dokumente (in Papier oder gespeicherter Form) sind für Dritte unzugänglich bzw. 

passwortgeschützt zu verwahren 

 

- Die Zugangsdaten sind bei Wechseln in den Zuständigkeitsbereichen (z.B. durch 

Neuwahlen) sofort zu löschen bzw. zu ändern! 


