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1. Erklärung  
 
Wir, der „Verein Braubach lebenswerter e.V.“ erklären die Einhaltung der 
DatenschutzGrundverordnung (DSGVO) und des KunstUrhG (KUG).   
 
Für die Einhaltung ist grundsätzlich der Vereinsvorstand als juristische Person 
verantwortlich.   
 
Die Umsetzung des Datenschutzes kann an verantwortliche Stellen übertragen 
werden. Eine verantwortliche Stelle kann aus natürlichen oder juristischen 
Personen bestehen, die über die Verwendung und Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten in ihrem übertragenen Aufgabenbereich 
entscheiden.   
  
 
 

2. Datenschutz im Verein „Braubach lebenswerter e.V.“  
 
Wir erfassen die von Ihnen angegeben, persönlichen Daten des 
Aufnahmeantrags zur internen Vereinsverwaltung, Vereinsarbeit im Sinne des 
Vereinsauftrages (siehe Satzung) und für das erforderliche Abrechnungswesen 
des Mitgliedsbeitrages.  
 
Außerdem werden die Daten nur zur Abrechnung des Vereinsbeitrages 
zweckbestimmt an das mit der Abrechnung beauftragtem Geldinstitut 
weitergegeben. 
  



 

Im Zusammenhang mit unserer Arbeit und im Sinne unseres Vereinsauftrages 
kann es vorkommen, dass wir die Namen und zugehörige Erreichbarkeiten 
aktiver Vereinsmitglieder bekannt geben oder veröffentlichen, um eine 
Kontaktaufnahme mit Gegenstellen zu ermöglichen. Dies geschieht nicht, ohne 
dass wir die betroffenen Mitglieder hierüber im Vorfeld informiert haben.   
 
Grundsätzlich geben wir sonst keine personenbezogenen Daten an Dritte 
weiter. 
  
Grundsätzlich veröffentlichen wir auch sonst keine personenbezogenen Daten 
der Vereinsmitglieder.  
  
 
 

3. Datenschutz auf der Website „braubach-lebenswerter.de“  
 
Für den Datenschutz auf unserer Website ist der Verein Braubach 
lebenswerter e.V. selbst verantwortlich. Aktuell haben wir weder die technische 
Umsetzung noch die redaktionellen Arbeiten an Dritte Personen oder Firmen 
vergeben.   
 
Kontaktdaten, die der Nutzer auf dieser Seite selbst eingibt (z.B. in einem 
Kontaktformular, einem Kommentar … etc.) werden von uns gespeichert und 
zur Vereinsarbeit verwendet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt nur, 
wenn dies im Sinne des Kontaktierenden so gewollt ist.  
 
Bei dem Besuch unserer Website werden automatisiert Daten im üblichen 
Umfang des kontaktierenden Rechners erfasst. Folgende Daten können 
hierbei beispielweise erfasst werden:  

 
- Informationen zu dem verwendeten Browser  
- das Betriebssystem des verwendeten Computers  
- Quellen- bzw. Herkunftsverweise, über welche Wege unsere 
  Seite aufgerufen wurde 
- die IP-Adresse des Nutzers  
- Uhrzeit und Datum des Zugriffs  
- viele weitere personenbezogenen Daten  

 
Solche Daten werden i.d.R. automatisiert in sog. Logfiles gespeichert. Wir 
versichern, dass wir diese Daten weder personenbezogen zuordnen noch 
personenbezogen verwenden.  
 
Des Weiteren behalten wir uns vor, mit Analysetools (z.B. sog. Cookies) diese 
Daten selbst zu erheben. Dies dient dann in erster Linie der technischen 
Optimierung der Website, der Optimierung des Bedienkomfort für den Nutzer 
oder der Fehlerbehebung innerhalb der Programmierung.    
 



 

Es kann sein, dass wir an bestimmten Stellen der Website Inhalte und 
Techniken von dritten Anbietern integrieren (z.B. Google-Maps, 
Wettermeldungen, Behördenwebsites). Wenn Sie eine entsprechende Seite 
unseres Internetauftritts aufrufen, kann eine direkte Verbindung zwischen 
Ihrem Rechner und dem Server des Anbieters hergestellt werden. Hierbei 
können Daten (z.B. Ihre IPAdresse) an den Anbieter übermittelt werden, selbst 
wenn Sie von dem Inhalt noch nicht aktiv Gebrauch machen.  Wir haben 
keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die der Anbieter hierbei erhebt und 
wie der Anbieter diese verwendet. Sie können die Erhebung der Daten 
unterbinden, wenn Sie die entsprechenden Seiten unseres Internetauftritts 
nicht besuchen.   
 
Des Weiteren weisen wir darauf hin, dass wir keinerlei Einfluss auf die 
Datenschutzmaßnahmen von Firmen und Unternehmen haben, die für die an 
der Realisierung unserer Website beteiligt oder beauftragt sind. (z.B. für das  
Hosting, die Infrastruktur des Internets etc.)  
  
 
 

4. Veröffentlichungen auf der Website  
 
Unserer Website dient in erster Linie der Veröffentlichung unserer 
Vereinsarbeit, der Information unserer  Vereinsmitglieder und allen 
interessierten natürlichen und juristischen Personen.  
 
Auf unserer Website veröffentlichen wir Fotos und Videos von Veranstaltungen 
und Vereinstätigkeiten. Auf solchen Fotos sind regelmäßig Personen zu 
erkennen. Wir halten uns bei der Wahl der veröffentlichten Aufnahmen an die 
Grundsätze des §23 KUG.  
 
Mit unserer Vereinsarbeit schreiben wir auch ein ganz kleines Stück 
Braubacher Geschichte. Unsere Veröffentlichungen dienen auch dazu, die 
Begebenheiten dieser heimatgebundenen Geschichte möglichst lange für die 
Nachwelt zu erhalten. Daher beabsichtigen wir, wichtige Eckdaten und 
„Meilensteine“ unserer Vereinsarbeit dauerhaft zu veröffentlichen. Bitte 
beachten sie dies, wenn sie uns eine Veröffentlichung genehmigen.  
 
Unabhängig davon können Sie eine erteilte Genehmigung natürlich jederzeit 
widerrufen.  
   



 

 
5. Veröffentlichungen allgemein  

 
Für den Vereinsvorstand und aktive Vereinsmitglieder gilt, dass diese mit der 
Wahl in den Vorstand, mit der Berufung in eine Beraterfunktion, einem 
Arbeitskreis oder einem vergleichsweisen Gremium bzw. mit der aktiven 
Übernahme einer Vereinstätigkeit ihre Zustimmung ersteilen, namentlich sowie 
mit Bild-, Film- und/oder Tonaufnahmen im Sinne der satzungsgemäßen 
Vereinsarbeit  veröffentlicht werden dürfen. Dieser kann jederzeit schriftlich 
gegenüber dem Vorstand widersprochen werden. 
  
Die Namen von Vorstandsmitgliedern und aktiven Mitgliedern pflegen wir  
dauerhaft auch über die Vereinsmitgliedschaft hinaus in unserer 
Vereinschronik.  Dies dient dem Erhalt der eigenen Vereinsgeschichte. Auch 
dem kann natürlich jederzeit schriftlich gegenüber dem Vorstand 
widersprochen werden.  
  
 
 

6. Widerspruchsrecht  
 
Mitglieder und Websitebesucher das Recht, Auskunft über die Art und Nutzung 
ihrer personenbezogenen Daten zu erhalten.  
 
Weiterhin können Mitglieder, Websitebesucher und betroffene Personen 
jederzeit die Einwilligung einer genehmigten Datennutzung oder der 
Veröffentlichung von Bild- Film- oder Tonaufnahmen widerrufen. Dieser 
Widerruf muss dem Vereinsvorstand schriftlich mitgeteilt werden. Dies kann 
auf dem Postweg oder via E-Mail geschehen.   
  
 
 

7. Kontakt  
 
Unsere jeweils gültigen Kontaktdaten entnehmen sie bitte dem Impressum der 
Website bzw. dem öffentlichen Vereinsregister.  
  



 

 
 

8. In eigener Sache  
 
Über die Ausführungen des DSGVO und des KUG streiten seit jeher die 
Gelehrten. In vielen Detailfragen sind sich selbst die besten Juristen des 
Landes oft nicht einig!  
 
Für uns gilt:  
 
Wenn sie bezüglich des Datenschutzes eine Frage haben oder in unserem 
Handeln eine Fehlinterpretation der oben genannten Gesetzgebungen 
vermuten, dann teilen sie uns dies bitte mit.  
 
Wir werden Ihr Anliegen unverzüglich prüfen und dann wie erforderlich 
handeln.  
 
Der Schutz ihrer persönlichen Daten ist uns sehr wichtig!  
 
 
Vielen Dank, 

   ihr Vereinsvorstand 
 


