
  
 
 

Die Karnevals-Gesellschaft Rot-Weiß Wrexen e.V.  
gibt sich zur Satzung vom 03.10.2018 folgende 

 
 

Datenschutzordnung 
 

vom 07.10.2018 
 

 

 

Allgemeine Grundsätze 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezogenen Daten erfolgt im Verein 
nach den Richtlinien der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sowie des gül-
tigen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). Bezüglich Fotografien findet zudem das Kunst-
Urheber-Gesetz (KunstUrhG) Anwendung. Die Konformität zum Datenschutz im Umgang mit 
personenbezogenen Daten im Verein wird insbesondere durch ein Datenschutzmanage-
mentsystem gewährleistet. 
 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds zum Verein erfolgt eine datenschutzrechtliche Unterrichtung 
des Mitglieds gemäß Art. 13 Abs. 1 und Abs. 2 DSGVO. Der Verein darf beim Vereinseintritt 
alle Daten erheben (Aufnahmeantrag bzw. Beitrittserklärung), die zur Verfolgung der Ver-
einsziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind (siehe Art. 6 
Abs. 1 lit. b) DSGVO). 
 
 

Beitritt zum Verein 
 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein folgende personenbezogene Daten auf: 

 Vor- und Nachname 

 Adresse 

 Telefon-Nr./Mobil-Nr. 

 E-Mailadresse 

 Geburtsdatum 

 Bankverbindung (bei passiver Mitgliedschaft) 

 Eintrittsdatum 

 Art der Mitgliedschaft (aktiv/passiv)  
 
Jedem Vereinsmitglied wird zudem eine vereinseigene Mitgliedsnummer zugeordnet. Der 
Verein dokumentiert außerdem verliehene Vereins-Titel, Orden etc., Daten zur Dokumentati-
on der Vereinsgeschichte (z.B. Chronologie der Prinzenpaare) sowie Fotos, die bei den Ver-
anstaltungen gemacht werden. 
 
Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein in-
tern nur erhoben und verarbeitet, wenn sie zur Erfüllung des Vereinszweckes nützlich sind 
und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse 
hat, das der Verarbeitung entgegensteht. 
 



Es werden zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt, um den 
Schutz der personenbezogenen Daten möglichst lückenlos vor einem unberechtigten Zugriff 
Dritter sicherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich 
Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. 
 
 

Beendigung der Vereinsmitgliedschaft 
 
Bei Beendigung der Vereinsmitgliedschaft, die mit Austritt, Ausschluss oder Tod erfolgt, wer-
den alle gespeicherten Daten archiviert. Die archivierten Daten werden ebenfalls durch ge-
eignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter ge-
schützt. Die archivierten Daten dürfen nur zu vereinsinternen Zwecken verwendet werden. 
Personenbezogene Daten des ausscheidenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung des 
Vereins betreffen, werden gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Kalen-
derjahre ab der Wirksamkeit der Beendigung aufbewahrt. Danach werden diese Daten ge-
löscht. 
 
 

Übermittlung von Daten an Dachverbände 
 
Als Mitglied des Bund Deutscher Karneval e.V. und des Karnevalverbandes-Kurhessen 
(KVK) e.V. kann der Verein zur Erfüllung seiner Aufgaben personenbezogene Daten bei fol-
genden Anlässen an den jeweiligen Verband übermitteln: 

 Beantragung von Ehrungen nach der Ehrungsordnung des jeweiligen Verbandes 
oder weiterer Dachorganisationen: Vor- und Nachname, Anschrift, Geburtsdatum, Eh-
rungshistorie 

 Anmeldung zu Lehrgängen, Turnieren und sonstigen Veranstaltungen des jewei-
ligen Verbandes oder weiterer Dachorganisationen: Vor- und Nachname, Anschrift, 
Geburtsdatum 

 Anmeldung zu Fachtagungen und Veranstaltungen des jeweiligen Verbandes oder 
weiterer Dachorganisationen: Vor- und Nachname, Anschrift, Geburtsdatum 

 
 

Pressearbeit 
 
Der Verein informiert die Tagespresse und regionale Mitteilungsblätter über Veranstaltungen 
und besondere Ereignisse. Solche Informationen werden überdies ggf. auf der Internetseite 
und Social Media Plattformen des Vereins veröffentlicht.  
Das einzelne Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand einer solchen Veröffentli-
chung widersprechen. Im Falle des Widerspruches unterbleiben in Bezug auf das widerspre-
chende Mitglied weitere Veröffentlichungen. Personenbezogene Daten des widersprechen-
den Mitglieds werden von der Homepage des Vereins entfernt.  
 
 

Fotos 
 
Zur Veröffentlichung von Fotos berufen wir uns auf das Gesetz betreffend das Urheberrecht 
an Werken der bildenden Künste und der Photographie [KunstUrhG] § 23  
 
(1) Ohne die nach § 22 erforderliche Einwilligung dürfen verbreitet und zur Schau gestellt 
werden:  
1. Bildnisse aus dem Bereiche der Zeitgeschichte; 
2. Bilder, auf denen die Personen nur als Beiwerk neben einer Landschaft oder sonstigen 
Örtlichkeit erscheinen; 
3. Bilder von Versammlungen, Aufzügen und ähnlichen Vorgängen, an denen die dargestell-
ten Personen teilgenommen haben; 
4. Bildnisse, die nicht auf Bestellung angefertigt sind, sofern die Verbreitung oder Schaustel-
lung einem höheren Interesse der Kunst dient. 



 
(2) Die Befugnis erstreckt sich jedoch nicht auf eine Verbreitung und Schaustellung, durch 
die ein berechtigtes Interesse des Abgebildeten oder, falls dieser verstorben ist, seiner An-
gehörigen verletzt wird. 
 
Die Veranstaltungen des Vereins (Karnevalssitzungen und Karnevalsumzug) sind kultureller 
und öffentlicher Natur. Jeder Akteur begibt sich freiwillig auf die Bühne bzw. nimmt freiwillig 
am Karnevalsumzug teil und muss damit rechnen, fotografiert zu werden. 
Fotos der Veranstaltungen dienen journalistischen Zwecken, der Außendarstellung und Do-
kumentation der Vereinsgeschichte und werden zum Teil auf der vereinseigenen Homepage 
oder Social Media Plattformen veröffentlicht. Die Veröffentlichung erfolgt nur nach sorgfälti-
ger Auswahl, sodass kein berechtigtes Interesse der/des Abgebildeten verletzt wird. 
Selbstverständlich hat jede abgebildete Person jederzeit das Recht auf Widerspruch, Sper-
rung oder Löschung des/der Foto(s). 
 
 

Weitergabe von Mitgliedsdaten an Vereinsmitglieder 
 
Diese werden nur an Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder ausgehändigt, die eine 
besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis der Mitgliederdaten erfordert. Beispiels-
weise werden dem Zusteller, der die Anschreiben an die Mitglieder in Papierform zustellt, die 
entsprechenden Namen und Adressen zur Verfügung gestellt. Dieser verpflichtet sich dazu, 
die Adressen ebenfalls vertraulich zu behandeln und nicht weiterzugeben. 
 
 

Hinweis auf Rechte 
 
Jedes Mitglied und Nicht-Mitglied hat jederzeit das Recht auf unentgeltliche Auskunft über 
seine gespeicherten personenbezogenen Daten, deren Herkunft, Empfänger und den Zweck 
der Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Widerspruch, Berichtigung, Sperrung oder Lö-
schung dieser Daten. Es besteht das Recht, eine etwaig gegebene Einwilligung jederzeit zu 
widerrufen, wobei dann die bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung rechtmäßig bleibt.  
Ferner hat jeder das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde. Für die Einreichung von 
Beschwerden der Betroffenen steht der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informati-
onssicherheit Hessen zur Verfügung. 
 
 
 
Die Datenschutzordnung tritt mit Zustimmung der Mitgliederversammlung der KG am 
16.11.2018 in Kraft. 
 
 
Wrexen, 16.11.2018 – Der Vorstand 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


