
Datenschutzrechtliche Unterrichtung zur 
Erhebung von personenbezogenen Daten 
 

Wangemer Narrenzunft Kuhschelle weiß/rot e.V. 
Stand 18.06.2019 basierend auf Artikel 13 DSGVO 
 
Im Zusammenhang mit der Erhebung von personenbezogenen Daten weisen wir auf 
nachfolgende Punkte hin:  
 
 

Verantwortlichkeiten, Kontaktdaten, Zwecke der Erhebung, Rechtsgrundlage 
 
Verantwortlich für die Erhebung von personenbezogenen Daten sind:  

 Wolfgang Tengler jun., Zunftmeister – erreichbar per E-Mail 
(zunftmeister@narrenzunft-wangen.de) 

 Sascha Reichl, Mitgliederverwaltung – erreichbar per E-Mail 
(mitgliederverwaltung@narrenzunft-wangen.de)  

Für den Verein ist in aktueller Konstellation kein offizieller Datenschutzbeauftragter zu 
stellen. Ansprechpartner zum Thema Datenschutz ist Sascha Reichl. Die Verantwortung 
trägt der jeweils amtierende, geschäftsführende Vorstand, aktuell Wolfgang Tengler jun., 
Markus Berte und Marc André Steurer. 
 
Die personenbezogenen Daten werden zum Zwecke der allgemeinen Mitgliederverwaltung 
und Beitragsabrechnung gespeichert und verwendet. Zur Speicherung wird die 
onlinebasierte Vereinsverwaltung S-Verein von der Tineon AG verwendet. 
 
Die Rechtsgrundlage für die Erhebung der Daten, ergibt sich aus dem Vertrag über die 
Vereinsmitgliedschaft und basiert auf einem berechtigten Interesse im Rahmen der 
Vereinsmitgliedschaft. 
 
 

Verfahrensweisen, Auskunftsrecht & Beschwerderecht 
 
Empfänger der erhobenen personenbezogenen Daten (ganz oder auszugsweise) sind:  

 Vereinigung Schwäbisch-Alemannischer Narrenzünfte 

 Vereinshaftpflichtversicherung (ausschließlich im Schadensfall) 

 Zunftratsmitglieder (insofern für die Amtsausführung berechtigtes Interesse besteht) 
Ein Transfer der erhobenen personenbezogenen Daten in ein Drittland findet nicht statt.  
 
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden für die Dauer der bestehenden 
Mitgliedschaft im Verein erhoben. Die erhobenen Daten werden nach Ablauf der 
Aufbewahrungsfrist von drei Jahren (beginnend mit Ablauf des Geschäftsjahres, in dem die 
Beendigung der Mitgliedschaft wirksam wurde) gelöscht.  
 
Die betroffene Person, von welcher die personenbezogenen Daten erhoben worden sind, hat 
jederzeit ein Recht seitens der für die Erhebung Verantwortlichen 

 auf Auskunft zu den erhobenen Daten 

 auf Berichtigung oder Löschung der erhobenen Daten 

 auf Einschränkung der Verarbeitung der erhobenen Daten 

 auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der erhobenen Daten 

 auf Datenübertragbarkeit 
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Die betroffene Person, von welcher die personenbezogenen Daten erhoben worden sind, hat 
ein Beschwerderecht beim Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit 
Baden-Württemberg (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/online-beschwerde). 
 
Die betroffene Person, von welcher die personenbezogenen Daten erhoben worden sind, hat 
jederzeit ein Recht seitens der für die Erhebung Verantwortlichen in Erfahrung zu bringen, ob 
die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 
oder für den Vertragsabschluss (Mitgliedschaft im Verein) ist, ob die betroffene Person 
verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche möglichen Folgen 
die Nichtbereitstellung hätte.  
 
Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Artikel 22 DSGVO 
besteht nicht.  
 
 

Veröffentlichung im Internet und von Fotos 
 
Bildmaterial (Gruppenbilder von volljährigen Mitgliedern, keine Portraits) können ohne 
separate Zustimmung der einzelnen abgelichteten Personen für Vereinszwecke archiviert, 
auf unserer Homepage (www.narrenzunft-wangen.de) oder von der Narrenzunft betriebenen 
Seiten auf Social-Media-Plattformen (z.B. Facebook), sowie Vereinszeitschriften (z.B. 
Kuhschelle) veröffentlicht werden.  
 
Hinweise zum Urheberrecht: Für die Verwendung des Bildmaterials wird keine Vergütung 
vom Verein bezahlt. Die Einräumung der erforderlichen einfachen Nutzungsrechte für die 
geplante Verwendung im Internet oder im Printbereich, sofern wir nicht selbst schon die 
Verwertungsrechte für das Foto haben, ist zugleich gegeben. Wenn die betroffene Person 
selbst ein Foto zur Verfügung stellt, das sie nicht selbst gemacht hat, sichern sie dem Verein 
zu, dass sie berechtigt ist, dem Verein die Nutzungsrechte für das Foto für die geplante 
Verwendung einzuräumen. 
 
Grundlage für die Verarbeitung der Daten ist zunächst die Vereinsmitgliedschaft. Der Zweck 
der Verarbeitung ist die bessere Außen- und Innendarstellung der Wangemer Narrenzunft 
Kuhschelle weiß/rot e.V. und die Öffentlichkeitsarbeit. Im Hinblick auf die Verwendung der 
Daten in Printmedien geht der Verein zudem davon aus, dass diese Datenverarbeitung auch 
auf Basis einer Interessenabwägung zulässig ist und wir im Falle eines Widerrufs der 
Einwilligung bzw. eines Widerspruchs zumindest die bereits gedruckten Printdokumente 
weiter verwenden können. 
 
Bilddaten und Angaben zur Person (insbesondere dem Namen) werden im Falle einer 
Veröffentlichung ggf. an insoweit eingebundene Dienstleister weitergegeben.  
 
 
Dieses Informationsblatt kann durch den Vorstand angepasst oder verändert werden. Die 
jeweils aktuelle Fassung ist unter www.narrenzunft-wangen.de/datenschutz einsehbar.  
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