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Datenschutzordnung des 

Bezirksimkervereins Leutkirch e.V.  
(Stand 01.05.2019) 

 
Zur Mitgliederverwaltung und -betreuung sowie zur Verfolgung des satzungsgemäßen 

Vereinsziels (zusammen „Verfolgung des Vereinsziels“) des Bezirksimkervereins Leutkirch 

e.V. (im Folgenden „Verein“) ist es erforderlich, dass dieser personenbezogene Daten (im 

Folgenden „Daten“) seiner Mitglieder erhebt, verarbeitet und nutzt (zusammengefasst 

„Verarbeitung“). Die Datenverarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b), f)  

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Eine Datenverarbeitung zu vereinsfremden Zwecken 

findet ausdrücklich nicht statt. In dieser Datenschutzerklärung unterrichten wir Sie über Art, 

Umfang und Zweck der Datenverarbeitung im Rahmen einer Mitgliedschaft in unserem Verein. 

Der Verein möchte seinen Mitgliedern damit die bestmögliche Transparenz in der Verarbeitung 

von Mitgliederdaten gewährleisten. 

 

1. Art und Umfang der Datenerhebung 

 

1.1 Die Daten werden durch die Beitrittserklärung in Papierform erhoben. Daneben 

können Daten auch in elektronischer Form erhoben werden (bspw. durch 

elektronische Übermittlung der Völkerzahlen oder der Registriernummer). Der 

Verein achtet dabei auf die Grundsätze der Datensparsamkeit und der 

Datenvermeidung. Es werden deshalb nur so viele Daten verarbeitet, als dass dies 

zur Verfolgung des Vereinsziels unbedingt erforderlich ist.  

1.2 Die Datenerhebung umfasst folgende Angaben: 

- Vor- und Nachname 

- Anschrift 

- E-Mailadresse (sofern angegeben) 

- Telefonnummer (sofern angegeben) 

- Geburtsdatum 

- Eintrittsdatum 

- Anzahl der Bienenvölker 

- Bankverbindung 

- Registriernummer 

 

2. Datenspeicherung und -verwaltung 

 

2.1 Die Daten werden in einer Online-Mitgliederverwaltung (OMV) des LVWI 

(Landesverband Württembergischer Imker e.V.) für die Zeit der Mitgliedschaft bis 

zum unter Punkt 4.3 geregelten Zeitpunkt gespeichert und verwaltet. Der Zugang 

zur OMV ist passwortgesichert, ebenso wie der PC, über welchen die Daten 

eingetragen werden. 

2.2 Die in der OMV gespeicherten Daten werden wiederum auf einem Zentralserver des 

D.I.B. (Deutscher Imkerbund e.V.) gespeichert. Dieser hat einen 

Auftragsdatenverarbeitungsvertrag mit dem Betreiber des Servers abgeschlossen. 

2.3 Neben der elektronischen Speicherung der Daten in der OMV werden diese für 

denselben Zeitraum auch in Papierform aufbewahrt. 
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2.4 Wird einer Person die Aufnahme als Mitglied in den Verein verweigert, werden 

sämtliche Daten dieser Person nach Ende der in der Satzung vorgesehenen 

Einspruchsfrist gegen die Nichtaufnahme unverzüglich gelöscht bzw. vernichtet. 

 

3. Datenzugriff 

 

3.1 Der Zugriff auf die Daten ist im Verein wie folgt geregelt: Zugriff auf alle unter 2. 

genannten Daten haben der Vorsitzende (oder die Vorsitzenden, sofern der Vorsitz 

durch eine Geschäftsordnung durch zwei Vorstandsmitglieder ausgeübt wird) und 

der Kassier zu Zwecken der Mitgliederverwaltung und der Beitragsabrechnung. 

3.2 Zur Beitragsabrechnung  (dies umfasst den Beitrag zum Verein, den Beitrag zum 

LVWI, den Beitrag zum D.I.B, die Kosten für die Verbandszeitschrift „Bienenpflege“ 

und die Versicherungsbeiträge) erhält der LVWI Zugriff auf die dafür erforderlichen 

Daten (dies umfasst alle unter 2. aufgeführten Daten). 

3.3 Zur Bestellung und Überwachung der ordnungsgemäßen Verwendung der 

Gewährstreifen erhält der D.I.B Zugriff auf die dafür erforderlichen Daten (dies 

umfasst Anschrift und Anzahl der Bienenvölker).  

 

4. Datennutzung, -weitergabe und -löschung 

 

4.1 Die Daten werden ausschließlich zur Verfolgung des Vereinsziels genutzt. Dies 

umfasst insbesondere auch 

- die Einladung zu Veranstaltungen, die Übermittlung von Informationsmaterial 

in Zusammenhang mit der Imkerei und sonstige organisatorische Zwecke. 

Hierfür wird die gespeicherte Anschrift (Übermittlung per Post) bzw. -sofern 

vorhanden- die gespeicherte E-Mailadresse des Mitglieds genutzt. Eine 

Datennutzung oder -weitergabe zu Werbezwecken findet nicht statt. 

- Zur Zustellung der Verbandszeitschrift „Bienenpflege“ wird vom LVWI die 

Anschrift des Mitglieds genutzt. 

- Zur Mitgliederehrung werden Geburtsdatum und Eintrittsdatum des Mitglieds 

genutzt und ggf. veröffentlicht, soweit das betroffene Mitglied dem nicht 

widerspricht. 

- Für die Bestellung der Varroabehandlungsmittel werden Anschrift, Völkerzahl 

sowie Telefonnummer bzw. E-Mailadresse und die Registriernummer 

verwendet und an die für die Bestellung notwendigen Stellen weitergegeben. 

4.2 Eine darüber hinausgehende Datennutzung oder -weitergabe findet nur statt, sofern 

dies gesetzlich erlaubt ist oder das betroffene Mitglied ausdrücklich zustimmt. 

Insbesondere werden auf der Homepage des Vereins nur solche Daten 

veröffentlicht, deren Veröffentlichung das betroffene Mitglied durch eine 

entsprechende schriftliche Einwilligungserklärung zugestimmt hat.  

4.3 Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden alle Daten des betroffenen Mitglieds bis 

spätestens zum 31.12. des Jahres, das auf die Beendigung der Mitgliedschaft folgt, 

vollständig gelöscht bzw. vernichtet. Die Speicherung bzw. Aufbewahrung der 

Daten innerhalb dieses Zeitraumes ist erforderlich, da es zu Nachfragen zu 

Versicherungsfällen oder Tierseuchenfällen kommen kann. Ist die Speicherung 

bzw. Aufbewahrung der Daten über diesen Zeitraum hinaus im Einzelfall 

erforderlich, wird dies dem betroffenen Mitglied rechtzeitig mitgeteilt.  
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5. Rechte des Mitglieds und Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 
 

5.1 Jedes Mitglied hat das Recht, Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten zu verlangen (Auskunftsrecht). Weiterhin besteht das Recht, fehlerhafte 
Daten zu berichtigen (Korrekturrecht). Bei Vorliegen der gesetzlichen 
Voraussetzungen besteht das Recht, die Löschung oder Einschränkung der 
Verarbeitung zu verlangen bzw. Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. 
Weiterhin besteht hinsichtlich der Datenverarbeitung in unserem Verein ein 
Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für den Datenschutz und der 
Informationsfreiheit Baden Württemberg.  

5.2 Die Kontaktdaten des Verantwortlichen für die Datenverarbeitung beim Verein 
lauten: 
 

Bezirksimkerverein Leutkirch e.V. 
Herr Dennis Schorer 

Wielazhofen 19 
88299 Leutkirch 

E-Mail: kassier@imkerverein-leutkirch.de 
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