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1. Die Aktionsgemeinschaft „Rettet den Burgwald e.V.“ legt besonderen Wert auf den Schutz der perso-

nenbezogenen Daten ihrer Mitglieder. Aus dieser Verantwortung heraus verarbeitet der Verein die per-

sonenbezogenen Daten immer unter Berücksichtigung der geltenden Datenschutzvorschriften. 

2. Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder nur zur Erfüllung der gemäß der Sat-

zung zulässigen Zwecke und Aufgaben. Bei den personenbezogenen Daten handelt sich insbesondere 

um folgende Mitgliederdaten: 

 Name und Vorname 

 Anschrift (u. a. Straße Hausnummer , PLZ und Wohnort) 

 E-Mail-Adresse 

 Eintrittsdatum 

Diese werden genutzt, um die Mitglieder über die Aktivitäten des Vereins zu informieren („Newsletter“), 

zur Hauptversammlung einzuladen, Anmeldungen für Führungen zu verwalten etc. Die Nutzung erfolgt 

nur für Tätigkeiten im Sinne des Vereinszweckes. Nur auf Wunsch des Mitglieds („opt-in“) werden die 

Daten (insbesondere die E-Mail-Adresse) auch zur Einladung zu Arbeitseinsätzen genutzt. Die Daten 

werden so lange gespeichert, solange die Vereinsmitgliedschaft besteht und bei Austritt die letzte Ab-

rechnung des Vereinsbeitrags abgewickelt ist. 

Darüber hinaus werden auf freiwilliger Basis Daten zu Telefonnummern (Festnetz, Mobil, ggf. Fax) und 

Geburtstag erhoben. Diese Daten werden genutzt, um ggf. bei Jubiläen zu gratulieren, und die Mitglie-

der bei Nachfragen telefonisch zu erreichen. Die Einwilligung zur Verarbeitung dieser Daten kann jeder-

zeit formlos widerrufen werden. 

Für den Einzug des Mitgliedsbeitrags erheben wir außerdem folgende Daten: 

 Jahresbeitrag in EUR 

 Name und Vorname (Kontoinhaber*in) 

 Bankverbindung (IBAN und BIC) 

Diese Daten werden für den Einzug der Mitgliedsbeiträge benötigt. Dieser wird über die Sparkasse Mar-

burg-Biedenkopf abgewickelt. Dazu werden die Daten zur Kontoverbindung an die Sparkasse Marburg-

Biedenkopf weitergegeben, um den Einzug der Mitgliedsbeiträge durchzuführen. 

Alle anderen personenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergegeben. 

3. Verarbeitungstätigkeiten: Mit der Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind ausschließlich die 

Mitglieder des Vorstandes befasst. 

4. Beim Austritt aus dem Verein werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds aus der Mitglieder-

datenverwaltung gelöscht. Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, werden ge-

mäß der steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung des Aus-

tritts durch den Vorstand aufbewahrt. 

5. Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft des Vereins über seine gespeicherten Daten sowie auf deren 

Berichtigung und Löschung (sofern nicht Art. 6, Abs. 1, lit b) oder lit. f) DSGVO betroffen ist). Dieses 

bezieht sich auch auf eine Einschränkung der Datenverarbeitung oder ein Widerspruch gegen eine Da-

tenübermittlung. Eine entsprechende Anfrage ist per Textform an den Vorstand zu stellen. 

6. Der Verein stellt seinen Mitgliedern die gesetzlichen Informationen zur Verarbeitung ihrer personenbe-

zogenen Daten gemäß DSGVO in der Satzung und auch auf der Webseite unter www.ag-burgwald.de 

zur Verfügung. Bei allen Fragen und Unklarheiten kann unsere Datenschutzabteilung unter daten-

schutz@ag-burgwald.de kontaktiert werden. 


