
Datenschutzerklärung 
Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und – nutzung 
 
 
_____________________________________ 
Name, Vorname 
 
Ich bin damit einverstanden, dass der Verein Wohntraum e.V., Oberursel 
folgende persönliche Daten von mir erhebt, speichert und nutzt: 
 
O Vorname 
O Nachname  
O Geburtsdatum 
O Anschrift 
O Telefon-/Faxnummer 
O E-Mail-Adresse 
O Bankverbindung 
O Fotografien von mir (ja/nein) 
O Funktion im Verein 
 
1. Die Daten dürfen ausschließlich dazu verwendet werden, mich in allen 
Angelegenheiten, die dem Vereinszweck dienen, optimal und umfassend zu 
informieren, zu beraten und zu betreuen. 
 
2. Von diesen Daten dürfen Name, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer  
E-Mail-Adresse sowie Fotos den übrigen Vereinsmitgliedern zum Zwecke der 
Kontaktaufnahme und –pflege sowie im Hinblick auf die Vereinsziele in Form einer 
Mitgliederliste zur Verfügung gestellt werden. 
 
3. Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen 
er und/oder seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur 
Begründung, Durchführung oder Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, 
übermittelt der Verein personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Name, Adresse, 
Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein etc.) an das zuständige 
Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der 
Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.   

  
4. Der Verein darf meine Daten auf der Homepage oder in der Presse 
veröffentlichen, wenn damit Zwecke des Vereins verfolgt werden.  
Die Veröffentlichung/Übermittlung von Daten beschränkt sich dabei auf Name, 
Vereins- und Projektzugehörigkeit sowie Funktion im Verein und - sofern  
erforderlich - Alter oder Geburtsjahrgang sowie Fotos.  

 
5. Mir ist 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. 
 
6. Ich kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die 
Veröffentlichung von Einzelfotos meiner Person widerrufen. Ab Zugang des 



Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt 
vorhandene Fotos von seiner Homepage.  

 
7. Jedes Mitglied hat im Rahmen des Bundesdatenschutzgesetzes das Recht auf 
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, ggf. den Empfängern bei 
Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung 
oder Sperrung seiner Daten. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner 
satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende Datenverarbeitung oder 
Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus 
gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes 
vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt.  

 
Die Einwilligung gilt über die Beendigung der Mitgliedschaft im Wohntraum e.V., 
Oberursel hinaus, endet jedoch nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. 
 
Diese Einwilligungserklärung kann ich jederzeit widerrufen. 

 
 
Oberursel, 
 
 
 
Unterschrift 
 


