
Information zur neuen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

Seit 25. Mai 2018 hat die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) das bisherige 

Bundesdatenschutzgesetz abgelöst. Dadurch ergeben sich erweiterte Pflichten in Bezug auf die 

Gewährleistung des Datenschutzes, welche auch die Vereine und ArGen im BDPh, wie unsere Arge 

betreffen.  

 

Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-Württemberg hat Informationsmaterialien für 

Vereine zur Umsetzung der Anforderungen der DSGVO veröffentlicht: „Datenschutz im Verein nach 

der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) - Informationen über die datenschutzrechtlichen 

Rahmenbedingungen beim Umgang mit personenbezogenen Daten in der Vereinsarbeit“. Die Arge 

„Privatpost Merkur“ orientiert sich an diesen Vorgaben dieser Information und setzt sie um. 

 

Danach ist die Arge verpflichtet, die Grundzüge der Datenerhebung, Datenverarbeitung und -nutzung 

schriftlich festzulegen. Entsprechende Datenschutzregelungen können entweder in die Vereinssatzung 

aufgenommen oder in einem gesonderten Regelwerk, z.B. „Datenschutzordnung“, 

„Datenschutzrichtlinie“ oder „Datenverarbeitungsrichtlinie“ niedergelegt werden. Die 

Datenschutzordnung kann, wenn die Vereinssatzung nichts anderes bestimmt, vom Vorstand oder von 

der Mitgliederversammlung beschlossen werden und muss nicht die Qualität einer Satzung haben. 

 

In der DSGVO sind zahlreiche Bestimmungen unter anderem zur Informationspflicht enthalten. Ohne 

gesonderte Einwilligung ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten 

zulässig, die erforderlich sind für:  

• Die Verfolgung der Vereinsziele und die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder 

„Ein Verein darf aufgrund des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO beim Vereinsbeitritt (Aufnahmeantrag 

oder Beitrittserklärung) und während der Vereinsmitgliedschaft nur solche Daten von 

Mitgliedern erheben, die für die Begründung und Durchführung des zwischen Mitglied und 

Verein durch den Beitritt zustande kommenden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses 

erforderlich sind. Damit dürfen alle Daten erhoben werden, die zur Verfolgung der Vereinsziele 

und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder (wie etwa Name, Anschrift, in der Regel 

auch das Geburtsdatum, ferner Bankverbindung, Bankleitzahl und Kontonummer) notwendig 

sind.“ (Quelle: Ebenda, S.12) 

 

Derzeit werden von den Mitgliedern der Arbeitsgemeinschaft „Privatpost Merkur“ bei Aufnahme von 

neuen Mitgliedern folgende Daten zur Betreuung und Verwaltung der Mitgliedschaft in der Arge 

erhoben und im Weiteren verarbeitet und genutzt: 

• Name, Vorname 
• Adresse 
• Mitgliedsnummer in der ArGe und in einem dem BDPh zugehörigen Landesverband bzw. 
 einer BDPh-Einzelmitgliedschaft oder einem ausländischen Verband angeschlossenen Verein 
• Bankverbindung für den Beitragseinzug 
 



Soweit das Mitglied die Daten freiwillig bekanntgibt, werden für das allen Mitgliedern in gedruckter 

Form zur Verfügung gestellte „Verzeichnis der Mitglieder“ darüber hinaus folgende Daten erhoben, 

verarbeitet und genutzt: 

• E-Mailadresse / Telefon- und Faxnummern / Beruf 
• Geburtsdatum 
• Bevorzugte Sammelgebiete  
• Mitgliedsnummer und Jahr des Eintritts in die Arge   
 
 
Von Abonnementen der Arge Publikationen „Privatpost“ und „Merkur Briefe“, die nicht Mitglieder 

der Arge sind, werden nur die für die Betreuung und Verwaltung der Abonnements erforderlichen 

Daten erhoben, verarbeitet und genutzt: 

• Name, Vorname 
• Adresse 
• Bankverbindung für den Einzug der Kosten des Abonnements 
 
Name und Adressen der Mitglieder und Abonnenten, die die Publikationen der Arge („Printmitglieder“) 

per Post erhalten, werden an die ausführende Druckerei zur Vorbereitung 

(Kuvertierung/Adressierung) und Durchführung des postalischen Versands weitergegeben.  

Beim elektronischen Versand von Informationen sowie von Rundschreiben an die bekannten 

Mailadressen der „digitalen Mitglieder“ werden keine Namen oder Post- bzw. Mailadressen für andere 

Empfänger sichtbar gemacht. 

Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden vom Geschäftsführer bzw. vom Schatzmeister 

gespeichert, Antragsformulare auf Mitgliedschaft werden im Archiv der ArGe abgeheftet. Nach 

Beendigung der Mitgliedschaft werden alle Daten gelöscht, soweit nicht rechtlich normierte 

Aufbewahrungsfristen etwas anderes vorgeben. 

Die ArGe „Privatpost Merkur“ gibt die Daten (Name, Vorname, Adresse, Mitgliedsnummer.) an den 

zuständigen Landesverband weiter. Dieser leitet die  Daten anschließend an den BDPh e.V. weiter, der 

die Adressdaten an die Druckerei zum Versand des Mitgliedermagazins „philatelie“ übergibt. 

Eine Weitergabe bzw. Nutzung von personenbezogenen Daten der ArGe-Mitglieder für sonstige 

Zwecke findet nicht statt. 

Wer von seinem Recht auf Information, Korrektur bzw. Streichungen über die von ihm von der ArGe 

„Privatpost Merkur“ gespeicherten personenbezogenen Daten Gebrauch machen möchte, wendet 

sich bitte an den Geschäftsführer der ArGe (Adresse im Impressum des Mitteilungsblatts). 

 

Die auf der Folgeseite abgedruckte Einwilligungserklärungen bitte, soweit zutreffend, unterschrieben 
an den Geschäftsführer der ArGe (Adresse im Impressum des Mitteilungsblatts) übersenden. 

 

 

 

 

 



Einwilligungserklärung für die Weitergabe von Daten an einen Dachverband:  

 

„Die vom Verein erhobenen Daten werden nur dann „gleichzeitig“ Daten eines anderen Vereins, etwa 
eines Dachverbandes, wenn das Vereinsmitglied auch der anderen Vereinigung ausdrücklich und 
aufgrund eigener Erklärung beitritt.“ (Quelle: Landesbeauftragte für den Datenschutz Baden-
Württemberg, Datenschutz im Verein nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) S.12) 

 

Der Verein ArGe „Privatpost Merkur“ gibt meine Daten (Name, Vorname, Adresse, Mitgliedsnummer) 

an den zuständigen Landesverband weiter. Dieser leitet meine Daten anschließend an den BDPh e.V. 

weiter, der die Adressdaten an die Druckerei zum Versand des monatlichen Mitgliedermagazins 

„philatelie“ übergibt. 

 

Mir ist bekannt, dass ich den im Verein ArGe „Privatpost Merkur“ über mich gespeicherten Datensatz 

jederzeit anfordern und Korrekturen bzw. Streichungen vornehmen lassen. 

 

Erklärung:  

„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 

Privatpost-Merkur Arbeitsgemeinschaft im BDPh e.V. / Studiengruppe der Poststempelgilde e.V. / 

Verein Nr.07 231 im Verband der Philatelisten in Nordrhein Westfalen e.V. folgende Daten zu meiner 

Person an den Verband der Philatelisten in Nordrhein Westfalen e.V. zur Weitergabe an den BDPh e.V. 

weitergeben darf: 

 

• Name, Vorname 

• Adresse 

• Mitgliedsnummer in der ArGe und in einem dem BDPh zugehörigen Landesverband bzw. einer 

BDPh-Einzelmitgliedschaft oder einem ausländischen Verband angeschlossenen Verein 

 

 

 

Ort und Datum: Unterschrift:  
 
 
..................................................................................................................  
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten) 
 

 

 

 

 

 

 



Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet 

 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert 
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle 
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:  
 

• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,  

 

• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.  

 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und 
kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.  
 
 
Erklärung : 
 
„Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der Verein 
Privatpost-Merkur Arbeitsgemeinschaft im BDPh e.V. Verein Nr.07 231 im Verband der Philatelisten in 
Nordrhein-Westfalen e.V. folgende Daten zu meiner Person:  
 
 

Allgemeine Daten Spezielle Daten von Funktionsträgern 
[  ] Vorname [  ] Anschrift 
[  ] Name [  ] Telefonnummer/n 
[  ] Fotografien [  ] Faxnummer 
 [  ] E-Mail-Adresse 

 
 
wie angegeben auf der Internetseite www.privatpost-merkur.de sowie (Bei Funktionsträgern der 
Arge) in den Impressen der Publikationen des Vereins veröffentlichen darf.“   
 
 
 
Ort und Datum: Unterschrift:  
 
 
..................................................................................................................  
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten 


