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Datenschutzerklärung
§1
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein Atelier/Studioname/Geschäftsbezeichnung, 
Name, Vorname des Vertretungsberechtigen, Adresse, Telefonnummer, Faxnummer, E-
Mail-Adresse, Webseite und Bankverbindung des Beitretenden auf.
Diese Informationen werden in den EDV-Systemen des Vorstands gespeichert. Die perso-
nenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maß-
nahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.

Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden 
von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Ver-
einszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein
schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.

§ 2
Mitgliederlisten werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, 
wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme erfor-
dern.
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungs-
gemäßen Rechte benötigt, wird ihm eine Kopie der Liste mit den erforderlichen Daten gegen 
die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht
zu anderen Zwecken Verwendung finden.

§ 3
Der Verein informiert die örtliche Presse über besondere Ereignisse. Solche Informationen 
können auch auf der Internetseite oder anderen Publikationen des Vereins veröffentlicht wer-
den.
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand Einwände gegen eine solche 
Veröffentlichung seiner personenbezogenen Daten erheben bzw. seine erteilte Einwilligung 
in die Veröffentlichung im Internet widerrufen.
Im Falle eines Einwandes bzw. Widerrufs unterbleiben weitere Veröffentlichungen zu seiner 
Person. Personenbezogene Daten des widerrufenden Mitglieds werden von der Homepage 
des Vereins entfernt.

§ 4
Bei Austritt aus dem Verein werden die unter §1 genannten Daten des Mitglieds aus dem 
Mitgliederverzeichnis nach Vertragsbeendigung und Abgeltung aller bestehenden Forderun-
gen gelöscht.
Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, 
werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen
Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.

§ 5
Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Datenschutzerklä-
rung stimmen die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Über-
mittlung) und Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und 
Umfang zu. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und 
Zwecke hinausgehende Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzli-
chen Gründen hierzu verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.
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