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Einwilligungserklärung zur Verwendung personenbezogener 
Daten von Mitgliedern des Imkervereins Maingau e.V. 

 

Liebes Vereinsmitglied, 

im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft in unserem Verein verarbeiten wir diverse personenbezogene 
Daten von Ihnen. Die rechtliche Grundlage hierfür ist in den allermeisten Fällen Ihre 
Vereinsmitgliedschaft, durch die zwischen Ihnen und unserem Verein ein Vertragsverhältnis 
zustande gekommen ist. In einigen Fällen jedoch ist es Ihre freie Entscheidung, ob wir Ihre 
Daten für einen bestimmten Zweck verarbeiten dürfen. Hierfür benötigen wir dann Ihre 
Einwilligung. Diese ist selbstverständlich freiwillig zu erteilen und Sie können sie jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft ganz oder teilweise widerrufen. Zum Widerruf genügt eine formlose 
schriftliche Erklärung. Wenn Sie die Einwilligung nicht erteilen möchten, wird dies keinerlei 
Konsequenzen im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft haben. Im Falle eines Widerrufs 
werden wir die Verwendung Ihrer Daten nach Möglichkeit unverzüglich beenden. Sollte einer 
unmittelbaren Nichtverwendung im Einzelfall etwas entgegenstehen, informieren wir Sie 
nachfolgend darüber, so dass Sie Ihre Einwilligung entsprechend informiert geben können. 

Auf der letzten Seite dieses Dokuments kommen wir unseren Informationspflichten gemäß 
Art. 13 DSGVO nach. Dort werden Sie insbesondere auch nochmals über Ihre gesetzlich 
garantierten Rechte aufgeklärt und über die Möglichkeit zur Kontaktaufnahme mit unserem 
Datenschutzverantwortlichen informiert. 
 
Bitte senden Sie uns die Seiten 2 und 3 ausgefüllt und unterschrieben zurück,  
per Post an 
 
Imkerverein Maingau e.V.  
Günter Keim 
Nieuwpoorter Str. 97 
63110 Rodgau 
 
oder  
 
per E-mail an 
 
vorstand@imkerverein-maingau.net  
 

Wir danken Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Der Vorstand des 

Imkervereins Maingau e.V. 
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Einwilligungserklärung zur Verwendung personenbezogener Daten 
von Mitgliedern des Imkervereins Maingau e.V. 

 
Vorname: _______________________ 
 
Nachname: ______________________ 
 
Mitgliedsnummer: ________________ 
 
 
 
 
 
⃝ Ich bin damit einverstanden, dass mein Vor- und Nachname sowie mein Geburtsdatum 
 

⃝ mit 
 
⃝ ohne 

 
Nennung der Jahreszahl auf einer vereinsinternen Geburtstagsliste geführt wird, die von allen 
Vereinsmitgliedern einsehbar ist, damit mir diese zu meinem Geburtstag gratulieren können. 
 
 
⃝ Ich bin damit einverstanden, dass mein Vor- und Nachname sowie die Dauer meiner 

Vereinszugehörigkeit im Rahmen der Bekanntgabe von Vereinsjubiläen in 
 

⃝  vereinsinternen Aushängen (z.B. „Schwarzes Brett“), 
 
⃝  vereinsinternen Printpublikationen (z.B. Vereinszeitschrift), 
 
⃝  vereinsinternen E-Mails, 
 
⃝  öffentlich zugänglichen Onlineplattformen des Imkervereins Maingau e.V. (z.B. 

Vereins-Website, Facebook) 
 
⃝  öffentlichen Print- und Onlinepublikationen Dritter (z.B. Zeitungsberichte) 

 
genannt wird. 
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⃝  Ich bin damit einverstanden, dass  
 

⃝ Fotos 
 

⃝  Videos 
 
⃝  Tonaufnahmen 

 
von mir bei Veranstaltungen/Tätigkeiten angefertigt und für Zwecke (z.B. Dokumentation der 
Vereinstätigkeit, Öffentlichkeitsarbeit) in folgenden Medien veröffentlicht werden dürfen: 
 

⃝  Aushänge (z.B. Information Schaukästen), 
 
⃝  Vereinsinterne Printpublikationen (z.B. Vereinszeitschrift), 
 
⃝  Vereinsinterne E-Mails 
 
⃝  Vereins-Website 
 
⃝  Öffentliche Print- und Onlinepublikationen Dritter (z.B. Zeitungsberichte) 
 

Bitte beachten Sie, dass unsere Webseiten im Internet auch von Suchmaschinen gefunden 
werden, so dass Sie davon ausgehen müssen, dass die dortigen Bildmaterialien auch über 
Suchmaschinen recherchiert werden. Außerdem sind Webseiten im Internet weltweit 
abrufbar und Bildelemente können von Webseitenbesuchern heruntergeladen bzw. 
Screenshots davon angefertigt werden. Entsprechendes gilt für Publikationen in sozialen 
Medien. Somit können wir Ihnen im Falle eines Widerrufs Ihrer Einwilligung lediglich 
zusichern, dass wir Bildmaterialien mit Ihrer Person von unseren Online-Präsenzen entfernen. 
Wir haben jedoch keinen Einfluss auf die Löschung zwischenzeitlich von Dritten angefertigter 
Kopien dieser Bildmaterialien. 
 
 
 
 
_____________________________________________________ 
Ort, Datum 
 
 
_____________________________________________________ 
Unterschrift 
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Weitere Informationen gemäß Art. 13 DSGVO, soweit diese nicht bereits aus der vorstehenden 
Einwilligung hervorgehen: 

• Verantwortlicher i.S.d. DSGVO:  
Imkerverein Maingau e.V.  
– Verantwortlicher Datenschutz– 
Günter Keim 
Nieuwpoorter Str. 97 
63110 Rodgau 
 

• Kontaktmöglichkeit zu unserem Datenschutzverantwortlichen:  
Tel. +49 (0)6106 / 21004 
Email: vorstand@imkerverein-maingau.net  
 

• Die Verarbeitung der von Ihnen erhobenen Daten erfolgt durch befugte 
Funktionsträger/Mitarbeiter des Imkervereins Maingau e.V. Eine Weitergabe Ihrer Daten an 
Dritte erfolgt ausschließlich im Rahmen der Erfordernisse zur Realisierung der von Ihnen 
legitimierten Formen der Verarbeitung bzw. Veröffentlichung dieser Daten. 
 

• Wir übermitteln Ihre Daten nicht in Drittländer außerhalb der EU oder an internationale 
Organisationen. Bei einer Veröffentlichung im Internet ist aber selbstverständlich ein Zugriff auf 
diese Daten auch in Drittländern und durch internationale Organisationen möglich. 
 

• Sie haben hinsichtlich der bei uns zu Ihrer Person gespeicherten Daten die folgenden Rechte: 
o Recht auf Auskunft, welche Daten wir gespeichert haben 
o Recht auf Berichtigung 
o Recht auf Löschung 
o Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
o Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 
o Recht auf Übertragung der Daten 

 
Im Einzelfall kann es gesetzlich legitimierte Sachverhalte geben, die eine Ausübung Ihres Rechts 
einschränken. Hierüber würden wir Sie entsprechend informieren und ansonsten Ihrem Wunsch 
entsprechen. 
 

• Sie haben ein jederzeitiges Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. 
 

• Sie sind nicht verpflichtet, uns die vorstehenden Einwilligungen zu erteilen. Es gibt hierzu keinerlei 
gesetzliche oder vertragliche Vorschriften oder Erfordernisse. 

 
Falls Sie noch Fragen haben sollten, können Sie sich gerne jederzeit über die oben genannte 
Kontaktmöglichkeit an unseren Datenschutzverantwortlichen wenden. Dieser ist zur 
Verschwiegenheit auch uns gegenüber verpflichtet. 
 
Stand: 01.01.2023 



   
 
 

  
   
Quelle: Deutscher Imkerbund e.V. ¨ www.deutscherimkerbund.de¨ info@imkerbund.de 
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Grundsätze der Datenverarbeitung 
beim Imkerverein Maingau e.V. 

Nachfolgend möchten wir gerne unseren Informationspflichten nach den Art. 12 ff. der 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) nachkommen und Sie allgemein über unseren 
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten informieren: 

Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich? 

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist der  

Imkerverein Maingau e.V. 
Nieuwpoorter Str. 97 
63110 Rodgau 

Sie finden weitere Informationen zu unserem Verein, Angaben zu den vertretungs-
berechtigten Personen und auch weitere Kontaktmöglichkeiten im Impressum unserer 
Internetseite: https://imkerverein-maingau.net/impressum. 

Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet? Und zu welchen 
Zwecken? 

Wenn wir Daten von Ihnen erhalten haben, dann werden wir diese grundsätzlich nur für die 
Zwecke verarbeiten, für die wir sie erhalten oder erhoben haben.  

Eine Datenverarbeitung zu anderen Zwecken kommt nur dann in Betracht, wenn die insoweit 
erforderlichen rechtlichen Vorgaben gemäß Art. 6 Abs. 4 DSGVO vorliegen. Etwaige 
Informationspflichten nach Art. 13 Abs. 3 DSGVO und Art. 14 Abs. 4 DSGVO werden wir in dem 
Fall selbstverständlich beachten. 

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das? 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist grundsätzlich – 
soweit es nicht noch spezifische Rechtsvorschriften gibt – Art. 6 DSGVO. Hier kommen 
insbesondere folgende Möglichkeiten in Betracht: 

• Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO) 
• Datenverarbeitung zur Erfüllung von Verträgen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO 
• Datenverarbeitung auf Basis einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 1 lit. f 

DSGVO) 
• Datenverarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 

c DSGVO) 



   
 
 

  
   
Quelle: Deutscher Imkerbund e.V. ¨ www.deutscherimkerbund.de¨ info@imkerbund.de 
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Wenn personenbezogene Daten auf Grundlage einer Einwilligung von Ihnen verarbeitet 
werden, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft uns 
gegenüber zu widerrufen. 

Wenn wir Daten auf Basis einer Interessenabwägung verarbeiten, haben Sie als Betroffene/r 
das Recht, unter Berücksichtigung der Vorgaben von Art. 21 DSGVO der Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten zu widersprechen. 

Wie lange werden die Daten gespeichert?  

Wir verarbeiten die Daten, solange dies für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. 

Soweit gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen – z.B. im Handelsrecht oder Steuerrecht 
– werden die betreffenden personenbezogenen Daten für die Dauer der 
Aufbewahrungspflicht gespeichert. Nach Ablauf der Aufbewahrungspflicht wird geprüft, ob 
eine weitere Erforderlichkeit für die Verarbeitung vorliegt. Liegt eine Erforderlichkeit nicht 
mehr vor, werden die Daten gelöscht. 

Grundsätzlich nehmen wir gegen Ende eines Kalenderjahres eine Prüfung von Daten im 
Hinblick auf das Erfordernis einer weiteren Verarbeitung vor. Aufgrund der Menge der Daten 
erfolgt diese Prüfung im Hinblick auf spezifische Datenarten oder Zwecke einer Verarbeitung. 

Selbstverständlich können Sie jederzeit (s.u.) Auskunft über die bei uns zu Ihrer Person 
gespeicherten Daten verlangen und im Falle einer nicht bestehenden Erforderlichkeit eine 
Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung verlangen. 

An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben? 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet grundsätzlich nur statt, 
wenn dies für die Durchführung des Vertrages mit Ihnen erforderlich ist, die Weitergabe auf 
Basis einer Interessenabwägung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zulässig ist, wir rechtlich 
zu der Weitergabe verpflichtet sind oder Sie insoweit eine Einwilligung erteilt haben. 

Wo werden die Daten verarbeitet? 

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns ausschließlich in den Räumlichkeiten der mit 
der Verarbeitung beauftragten und berechtigten Mitgliedern des Imkervereins Maingau e.V. 
und auf den EDV-Systemen der Vertragspartner DIB/LHI/Imkerverein Maingau e.V. sowie in 
Rechenzentren innerhalb der EU verarbeitet. 

  



   
 
 

  
   
Quelle: Deutscher Imkerbund e.V. ¨ www.deutscherimkerbund.de¨ info@imkerbund.de 
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Ihre Rechte als „Betroffene“ 

Sie haben das Recht auf Auskunft über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten 
personenbezogenen Daten.  

Bei einer Auskunftsanfrage, die nicht schriftlich erfolgt, bitten wir um Verständnis dafür, dass 
wir dann ggf. Nachweise von Ihnen verlangen, die belegen, dass Sie die Person sind, für die Sie 
sich ausgeben.  

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der 
Verarbeitung, soweit Ihnen dies gesetzlich zusteht. 

Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen 
Vorgaben. Ein Recht auf Datenübertragbarkeit besteht ebenfalls im Rahmen der 
datenschutzrechtlichen Vorgaben. 

Insbesondere haben Sie ein Widerspruchsrecht nach Art. 21 Abs. 1 und 2 DSGVO gegen die 
Verarbeitung Ihrer Daten im Zusammenhang mit einer Direktwerbung, wenn diese auf Basis 
einer Interessenabwägung erfolgt. 

Wir setzen keine Verarbeitungen ein, die auf einer automatisierten Entscheidungsfindung 
einschließlich Profiling i.S.d. Art. 22 DSGVO beruhen. 

Unser Verantwortlicher für den Datenschutz 

Verantwortlich für den Datenschutz im Imkerverein Maingau e.V.  ist der/die 1. Vorsitzende 
des Vereins. Sie erreichen diesen unter folgenden Kontaktmöglichkeiten: 

Imkerverein Maingau e.V.  
– Verantwortlicher Datenschutz– 

Günter Keim 
Nieuwpoorter Str. 97 
63110 Rodgau 
Tel. +49 (0)6106 / 21004 
Email: vorstand@imkerverein-maingau.net  

Beschwerderecht 
 
Sie haben das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns bei 
einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren. 

Stand: 01.01.2023 
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Datenschutzhinweise für Mitglieder der Vereine zur  

D.I.B.-Online-Mitgliederverwaltung 
 
Die nachfolgenden Datenschutzhinweise sollen Sie als Vereinsmitglied, so wie in der 
europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) gefordert, über die Verarbeitung Ihrer 
Daten im Rahmen der D.I.B.-Online-Mitgliederverwaltung informieren und aufklären. 
 
Die folgenden Vereine bzw. Verbände sind gemeinsam für die Verarbeitung Ihrer Daten im 
Rahmen der Online-Mitgliederverwaltung verantwortlich: 
 
Ortsverein:   Imkerverein Maingau e.V. 

Nieuwpoorter Str. 97 
63110 Rodgau 

 
Kreisverband:  Kreisimkerverein für Stadt und Landkreis Offenbach e.V. 
   Am Lerchesberg 2 
   63456 Hanau 
 
Mitgliedsverband: Landesverband Hessischer Imker e.V. 
   Erlenstraße 11 
   35274 Kirchhain 
 
Bundesverband: Deutscher Imkerbund e.V. 
   Villiper Hauptstraße 3 
   53343 Wachtberg 
 
 
Ihr direkter Kontakt in allen Fragen zum Datenschutz:  
vorstand@imkerverein-maingau.net  
 
Die oben genannten Vereine und Verbände (im Folgenden „Verantwortliche“ genannt) 
verarbeiten die von Ihnen im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft von Ihrem Ortsverein bzw. dem 
übergeordneten Mitgliedsverband (Landes- oder Imkerverband) erhobenen Daten mittels 
einer webbasierten EDV-Lösung, der sogenannten „D.I.B.-Online-Mitgliederverwaltung“. 
Diese wird von der syscape GmbH (im Folgenden: syscape) als sogenannte „Cloud-
Anwendung“ betrieben. Die Daten sind dabei in einem deutschen Rechenzentrum von 
syscape gespeichert und die Verantwortlichen können sich mittels Webbrowser an der D.I.B.-
Online-Mitgliederverwaltung anmelden und darüber dann auf diese Daten zugreifen. Hierzu 
haben der Mitgliedsverband und der Deutsche Imkerbund e.V. (im Folgenden: D.I.B.) 
entsprechende Nutzungsverträge mit syscape geschlossen. Die Mitnutzung durch den 
Ortsverein und den Kreisverband ist dabei im Nutzungsvertrag des Mitgliedsverbands 
geregelt. 
 
Da im Rahmen der Online-Mitgliederverwaltung personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
unterliegt diese der DSGVO. Gemäß der DSGVO stellt syscape einen sogenannten 
Auftragsverarbeiter sowohl des Mitgliedsverbands als auch des D.I.B. dar. Syscape ist somit 
strikt an die Weisungen dieser Auftraggeber gebunden und darf die im Auftrag verarbeiteten 
personenbezogenen Daten weder für eigene Zwecke verarbeiten noch an sonstige Dritte ohne 
Zustimmung seiner Auftraggeber weitergeben. Deswegen haben der Mitgliedsverband und der 
D.I.B. – so wie von der DSGVO gefordert – ergänzend zu den oben genannten 
Nutzungsverträgen entsprechende Auftragsverarbeitungsverträge mit syscape geschlossen, 
in denen alle Datenschutzaspekte geregelt sind, um eine sichere und datenschutzkonforme 
Verarbeitung Ihrer Daten zu gewährleisten. 
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Da die Verantwortlichen wie oben erwähnt gemeinsam für die Verarbeitung Ihrer Daten in der 
D.I.B.-Online-Mitgliederverwaltung verantwortlich sind, fordert die DSGVO, dass diese eine 
entsprechende Vereinbarung zur „Verarbeitung personenbezogener Daten in gemeinsamer 
Verantwortlichkeit“ schließen. Darin ist insbesondere geregelt, wie die Beteiligten eine sichere 
und datenschutzkonforme Verarbeitung gewährleisten, wer für welche 
Verarbeitungstätigkeiten verantwortlich ist und wer bei welchen Verarbeitungen Ihre Rechte 
wahrzunehmen hat. Einen solchen Vertrag haben die Verantwortlichen geschlossen. 
 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung: 
 
Die Verantwortlichen verfolgen mit der D.I.B.-Online-Mitgliederverwaltung grundsätzlich den 
Zweck einer sicheren und effizienten Mitgliederverwaltung und eines ebensolchen 
Datenaustauschs sowie einer Unterstützung ihrer satzungsgemäßen Vereinsziele. Die 
Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung stellt hierbei die Vertragserfüllung im Rahmen 
Ihrer Mitgliedschaft dar (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO), denn mit Ihrer Mitgliedschaft ist 
zwischen Ihnen und Ihrem Ortsverein ein Vertragsverhältnis zustande gekommen. Sofern die 
Verarbeitung zu Verwaltungszwecken nicht auf eine bestehende Mitgliedschaft gestützt 
werden kann, sowie für nicht über das bestehende Vertragsverhältnis abgedeckte 
Verarbeitungsprozesse wie z.B. im Falle des Geburtsdatums für Mitgliederehrungen, zur 
historischen Dokumentation der Vereinsgeschichte oder für statistische Auswertungen, 
können Datenverarbeitungen auch auf Grundlage einer Interessenabwägung (Art. 6 Abs. 1 S. 
1 lit. f DSGVO) erfolgen. Hierbei wägt der für den jeweiligen Verarbeitungsvorgang 
Verantwortliche sein Interesse, Ihre Daten zu diesem Zweck zu verarbeiten, sorgfältig gegen 
Ihr Interesse, dieses nicht zu tun, ab, 
und verarbeitet Ihre Daten nur, wenn sein Interesse das Ihre aus seiner Sicht eindeutig 
überwiegt. Sie haben jedoch das jederzeitige Recht, einer solchen Verarbeitung zu 
widersprechen. Sofern einzelne Datenverarbeitungen Ihre vorherige Einwilligung erfordern 
sollten, stellt diese Einwilligung die erforderliche Rechtsgrundlage zu deren Verarbeitung dar 
(Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO). Hierüber würden Sie dann im Rahmen der entsprechenden 
Einwilligungserklärung zuvor aufgeklärt werden, insbesondere auch über Ihr jederzeitiges 
Widerrufsrecht. 
 
Nachfolgend eine Auflistung der konkreten Verarbeitungszwecke der jeweiligen 
Verantwortlichen: 

• Ihr Ortsverein nutzt die D.I.B.-Online-Mitgliederverwaltung zur internen Verwaltung 
seiner Mitglieder, zur Pflege von Mitgliederdaten, die der Mitgliedsverband für seine 
Arbeit benötigt, sowie für Ehrungen und statistische Auswertungen. Der Zugriff erfolgt 
durch befugte Funktionsträger bzw. Mitarbeiter des Ortsvereins im erforderlichen 
Umfang. 

• Verarbeitungszwecke des Kreis-/Bezirksverbands 
• Der Mitgliedsverband verantwortet grundsätzlich die EDV-Lösung, auf der die von 

den Verantwortlichen genutzte D.I.B.-Online-Mitgliederverwaltung basiert. Der 
Mitgliedsverband verarbeitet die darin enthaltenen Daten für die Berechnung von 
Mitgliedsbeiträgen, zur Unterstützung von Schadensregulierungen, Ausführung von 
Zeitschriften-Abos sowie im Zusammenhang mit Mitgliederehrungen und 
Schulungen. 

• Des Weiteren können die Daten vom Mitgliedsverband für statistische Erhebungen 
und Auswertungen in anonymisierter Form genutzt werden. Der Mitgliedsverband 
kann in Absprache mit dem Ortsverein auch die Erfassung und Pflege der 
Mitgliederdaten des Ortsvereins ganz oder teilweise übernehmen. Außerdem erfolgt 
die eigene Mitgliederverwaltung des Mitgliedsverbands in diesem System. Der Zugriff 
erfolgt durch befugte Funktionsträger bzw. Mitarbeiter des Mitgliedsverbands im 
erforderlichen Umfang. 
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• Der D.I.B. verfügt zur Erfüllung seiner Aufgaben als Dachverband der 
angeschlossenen Mitgliedsverbände mittels einer speziellen Schnittstelle 
(„Dashboard“) über lesenden Zugriff auf eine Teilmenge der in der D.I.B-Online-
Mitgliederverwaltung gespeicherten Daten. So erfolgen im Zusammenhang mit dem 
Info- und Mitgliederservice des D.I.B., den Bestellungen von Waren oder 
Dienstleistungen des D.I.B. für Plausibilitäts-/Berechtigungsprüfungen sowie zur 
Honigmarktkontrolle Zugriffe auf Namen und Kontaktdaten, Völkeranzahl, 
Bestätigung über die Teilnahme an einem Honiglehrgang, das Geburtsdatum und die 
Vereinszugehörigkeit. Des Weiteren können diese Daten auch im Rahmen der 
Buchhaltung des Deutschen Imkerbundes sowie in anonymisierter Form für 
statistische Erhebungen und Auswertungen verwendet werden. Der Zugriff erfolgt 
durch befugte Funktionsträger bzw. Mitarbeiter des D.I.B. im erforderlichen Umfang. 

 
 
Speicherdauer: 
 
Ihre Daten werden in der D.I.B.-Online-Mitgliederverwaltung grundsätzlich für den Zeitraum 
Ihrer Mitgliedschaft gespeichert. Danach werden Daten, die einer gesetzlichen 
Aufbewahrungsverpflichtung unterliegen (z.B. Rechnungen), noch bis zum Ablauf dieser 
Aufbewahrungsfristen gespeichert. In Einzelfällen können bestimmte Daten einzelner 
Mitglieder auch dauerhaft zur historischen Dokumentation der Vereinsgeschichte gespeichert 
werden. Daten, für die keine Verpflichtung oder Berechtigung zur Speicherung besteht, werden 
datenschutzkonform gelöscht. 
 
 
Datenweitergabe an Dritte: 
 
Ihre in der D.I.B.-Online-Mitgliederverwaltung gespeicherten Daten können für 
Verwaltungszwecke an Dritte weitergegeben werden. So kann z.B. im Rahmen eines 
Lastschrifteinzugs Ihre Bankverbindung an die jeweilige Hausbank übermittelt werden. Im 
Schadensfalle kann außerdem eine Weitergabe der gemeldeten Völkerzahl an die 
Tierseuchenkasse sowie die Imkerversicherung erfolgen. Eine darüberhinausgehende 
Datenweitergabe an Dritte ohne Ihre Einwilligung ist nicht vorgesehen. 
 
 
Datenübermittlung in Drittländer außerhalb der EU oder an internationale 
Organisationen: 
 
Die Verantwortlichen übermitteln Ihre Daten nicht in Drittländer außerhalb der EU oder an 
internationale Organisationen. 
 
 
Ihre gesetzlich garantierten Rechte: 
 

• Sie haben das Recht, von den Verantwortlichen jederzeit Auskunft über die von ihnen 
zu Ihrer Person verarbeiteten Daten zu erhalten. 

• Sie haben das Recht, von den Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung Sie 
betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die Vervollständigung 
unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen. 

• Sie haben das Recht, von den Verantwortlichen aus berechtigtem Grund zu 
verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht 
werden, z. B. wenn die Daten für die verfolgten Zwecke nicht mehr benötigt werden. 

• Sie haben das Recht, von den Verantwortlichen aus berechtigtem Grund die 
Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, z.B. für die Dauer der Prüfung eines 
Widerspruchs gegen die Verarbeitung oder eines Korrekturverlangens. 
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• Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, 
jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten 
Widerspruch einzulegen. 

• Sie haben das Recht, von den Verantwortlichen die von Ihnen bereitgestellten 
personenbezogenen Daten zur Übertragung an einen anderen Verantwortlichen in 
einem geeigneten Format zu erhalten oder – sofern technisch möglich – diese Daten 
direkt übertragen zu lassen. 

 
Sie können diese Rechte gegenüber jedem der oben genannten Verantwortlichen geltend 
machen. Sofern dieser nicht für die Wahrnehmung dieses Rechts zuständig sein sollte, wird 
er Ihr Anliegen an den zuständigen Verantwortlichen weiterleiten. 
 
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der Ansicht sind, 
dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO 
verstößt. Sie können dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres 
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend 
machen. 
 
 


