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Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder 

 

____________________________________________                                       _________________________ 
Name, Vorname        Mitgliedsnummer 
 

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 

Ich bin damit einverstanden, dass die 

Forstbetriebsgemeinschaft „Sächsisch-Thüringisches Vogtland“ w.V. 
 
meine personenbezogenen Daten (Name, Anschrift, E-Mailadresse, Telefonnummern, Gemarkungen, Flur-
stücke, Flächen oder vergleichbare Daten) erhebt, speichert, nutzt und den verantwortlichen Mitarbeitern zur 
Verfügung stellt. Die Daten werden ausschließlich dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die dem 
Zweck der Forstbetriebsgemeinschaft „Sächsisch-Thüringisches Vogtland“ w.V. dienen, optimal und 
umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. 
 
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. 
 
Ich erlaube der Forstbetriebsgemeinschaft „Sächsisch-Thüringisches Vogtland“ w.V. ggf. meinen Beitritt, 
Austritt oder Aktivitäten in der Mitgliederzeitung oder der Homepage zu veröffentlichen. Dabei ist mir bewusst, 
dass: 
 

• trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes diese Daten auch in Staaten abrufbar sind, 
die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen 
 

Ferner ist nicht garantiert, dass: 
 

• diese Daten vertraulich bleiben 
• die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 
• und die Daten nicht verändert werden können 

 
Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube der Forstbetriebsgemeinschaft 
„Sächsisch-Thüringisches Vogtland“ w.V. und ihren Abteilungen folgende Daten zu veröffentlichen: 
 
Allgemeine Daten     Spezielle Daten von Funktionsträgern 
Vornamen      Anschrift 
Nachname      Telefonnummer 
Fotografien      Faxnummern 
Sonstige Daten      E-Mailadresse 
       Funktion in der Forstbetriebsgemeinschaft 
       „Sächsisch-Thüringisches Vogtland“ w.V  

 
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung und die Einwilligung für Fotoabbildungen habe ich erhalten. 
 
 
⃝ Ich stimme der Datenschutzerhebung nicht zu. 
 
 
 
________________________     _________________________________ 
Ort, Datum       Unterschrift 



 

 
 

Merkblatt zur Datenschutzerklärung der  
Forstbetriebsgemeinschaft 

„Sächsisch-Thüringisches Vogtland“ w.V.  
 

Die Forstbetriebsgemeinschaft „Sächsisch-Thüringisches Vogtland“ w.V. informiert, betreut und 
berät Sie in allen Fragen rund um Ihren Wald. Dabei sollen auch Ihre persönlichen Wünsche und Vor-
stellungen Berücksichtigung finden.  
 
Aufnahme, Verarbeitung und Speicherung von Daten 
Mit dem Beitritt eines Mitgliedes nimmt die Forstbetriebsgemeinschaft „Sächsisch-Thüringisches 
Vogtland“ w.V. Adresse, Telefonnummern, E-Mailadressen, Gemarkung, Flurstücksnummern sowie 
bei Erteilung des SEPA-Mandates zur Einziehung des Mitgliedsbeitrages, die Bankverbindung auf. 
 
Diese Daten werden in dem vereinseigenen EDV-System der Verwaltung gespeichert und somit durch 
technische und organisatorische Maßnahmen vor Kenntnisnahme Dritter geschützt. 
 
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätz-
lich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine An-
haltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verar-
beitung entgegensteht. 
 
Weitergabe von Daten  
Wünscht das Vereinsmitglied den Abschluss einer Waldbrand- oder Haftpflichtversicherung, werden 
die Daten (Name, Adresse, Flurstück, Fläche) an die Versicherung gemeldet. 
 
Mitgliederverzeichnisse werden nur an Vorstandsmitglieder und Mitarbeiter ausgehändigt, die in der 
Forstbetriebsgemeinschaft „Sächsisch-Thüringisches Vogtland“ w.V. eine Tätigkeit ausüben, welche 
Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Macht ein Mitglied geltend, dass es die Mitgliederliste zur 
Wahrnehmung seiner satzungsmäßigen Rechte benötigt, händigt der Vorstand die Liste nur gegen 
die schriftliche Versicherung aus, dass die Adressen nicht zu anderen Zwecken verwendet werden.  
 
Öffentlichkeitsarbeit 
Die Forstbetriebsgemeinschaft „Sächsisch-Thüringisches Vogtland“ w.V. informiert zweimal jährlich 
in der Mitgliederzeitung oder der Homepage über Neuzugänge bzw. Abgänge von Mitgliedern, Bei-
träge über Aktivitäten, Mitglieder -und Vorstandssitzungen. Die einzelnen Mitglieder können jeder-
zeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentlichung widersprechen. Im Falle des Wider-
spruchs unterbleiben in Bezug auf das widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Perso-
nenbezogene Daten des widersprechenden Mitglieds werden von der Homepage der Forstbetriebs-
gemeinschaft „Sächsisch-Thüringisches Vogtland“ w.V. entfernt. 
 
  



 

Austritt aus der FBG „Sächsisch-Thüringisches Vogtland“w.V. und Aufbewahrungsfristen der Daten 
Beim Austritt werden Name, Adresse, Geburtsdatum, Gemarkung, Flurstück, Fläche und Bankverbin-
dung nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten unwiderruflich gelöscht oder der Akten-
vernichtung zugeführt. Steuerrechtliche Belege und Daten werden bis zu zehn Jahre ab der schriftli-
chen Austrittsbestätigung durch den Vorstand aufbewahrt. 
 
Auskunftsrecht und Gültigkeit der Datenschutzerklärung 
Damit die Forstbetriebsgemeinschaft „Sächsisch-Thüringisches Vogtland“ w.V. ihre satzungsgemä-
ßen Zwecke erfüllen kann, ist demnach Ihre ausdrückliche Einwilligung erforderlich, die über die Be-
endigung Ihrer Mitgliedschaft hinaus gilt, jedoch mit Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
oder Ihren Widerruf endet. 
 
 


