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Datenschutzrechtliche Unterrichtung         
für Mitglieder des Deutschen Werkbunds 
Baden-Württemberg e.V. (dwb bw) 
__________________________________________________________________________________ 
 
 
Sehr geehrtes Mitglied, 
 
mit den beigefügten Formularen erheben wir verschiedene persönliche Daten von Ihnen. Hiermit 
möchten wir Sie unterrichten, wie, wozu und wo diese Daten verwendet werden. 
 
 

Wer ist beim dwb bw verantwortlich? 
 
Verantwortlich für die Erhebung und Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten ist das 
Geschäftsführende Vorstandsmitglied des dwb bw Frau Yvonne Endes: 
 
Deutscher Werkbund Baden-Württemberg 
Gluckstraße 18 
76185 Karlsruhe 
Telefon 0721-552547 
Email bw@deutscher-werkbund.de 
 
 

Wo werden Ihre persönlichen Daten gespeichert? 
 
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich in unserer Geschäftsstelle in Karlsruhe 
gespeichert. Nur das Geschäftsführende Vorstandsmitglied sowie der Vorsitzende – und im 
Verhinderungsfall der Stellvertretende Vorsitzende – des dwb bw haben darauf Zugriff. 
 
 

Wozu werden die Daten benötigt und genutzt? 
 
Ihr Name und Geburtsdatum, Ihr Beruf/ Tätigkeit, ggf. Firma oder Institution sowie Ihre 
Kontaktdaten – Adresse/n und Erreichbarkeit/en – werden für die Mitgliederbetreuung und die 
Verfolgung der Vereinszwecke verarbeitet. Die Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Absatz 1 lit. b) der 
Datenschutz-Grundverordnung. 
 
Ihre Kontoverbindung, der Mitgliedsbeitrag, die Zahlungsweise und Zahlungen sowie Ihre 
Kontaktdaten – Adresse/n und Erreichbarkeit/en – werden für die Beitragsverwaltung und das 
Finanz- und Kassenwesen verarbeitet. Die Rechtsgrundlage ist Artikel 6 Absatz 1 lit. b) der 
Datenschutz-Grundverordnung. 
 
 

Wann und an wen werden Ihre persönlichen Daten weitergegeben? 
 
Ihre persönlichen Daten werden ausschließlich wie im Folgenden dargestellt weitergegeben: 
 
Über Ihre Aufnahme in den dwb bw (sowie ggf. über die Beendigung Ihrer Mitgliedschaft) 
unterrichten wir die Mitglieder in dem jeweiligen Jahresbericht, der zu der jährlichen 
Mitgliederversammlung erstellt wird. Dabei wird Ihr Name, Beruf und Wohn- und/ oder 
Geschäftsort genannt. 
 
Im Jahresbericht wird auch über im Berichtsjahr durchgeführte Projekte berichtet, wobei oft die 
maßgeblich an solchen Projekten mitwirkenden Mitglieder namentlich genannt werden. Falls Sie 
an einem Projekt mitarbeiten, aber nicht namentlich genannt werden wollen, lassen Sie uns dies 
wissen; im Zweifel fragen wir nach. 
 
Jedenfalls wird der Jahresbericht nicht veröffentlicht. Er wird nur an die Mitglieder versandt, in der 
Regel per Email. 
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Ihre Kontaktdaten geben wir niemals weiter, auch nicht auf Anfragen anderer Mitglieder. Vielmehr 
leiten wir solche Anfragen ggf. an Sie weiter, so dass Sie eine solche Anfrage selbst nach 
eigener Entscheidung beantworten können. 
 
Emails – z.B. Einladungen oder Informationen über einschlägige Veranstaltungen – versenden wir 
ausschließlich mit nicht sichtbarer Email-Adresse. 
 
Im Rahmen unserer Finanz- und Kassenverwaltung erhält das beauftragte Steuerberatungsbüro 
jeweils nur vorübergehend zur Bearbeitung, insbesondere zur Kontierung, unsere 
Bankunterlagen, in denen auch jeweils Ihre Zahlungsbuchungen enthalten sind. Die von der 
Mitgliederversammlung gewählten Kassenprüfer nehmen bei der jährlichen Kassenprüfung in 
Anwesenheit unseres Geschäftsführenden Vorstandsmitglieds stichprobenartig Einsicht in die 
Belege. 
 
 

Werden Ihre Daten veröffentlicht? 
 
Auf unserer Webseite www.deutscher-werkbund.de veröffentlichen wir 
 

1. dauerhaft eine Liste unserer Mitglieder, 

2. jeweils nur vorübergehend nach Aktualität Projekte und Veranstaltungen. 
 
Dabei verfahren wir wie folgt: 
 

1. Nur wenn Sie ausdrücklich damit einverstanden sind, wird Ihre Mitgliedschaft mit 
Namen und in der Regel mit Angabe von Beruf/ Tätigkeit, ggf. Firma/ Institution sowie 
Wohn- und Geschäftsort in unserer Mitgliederliste im Internet auf der Seite des dwb bw 
veröffentlicht: http://www.deutscher-werkbund.de/wir-im-dwb/mitglieder/ 

 
Sie können diese Veröffentlichung jederzeit – auch nachträglich – wieder einschränken 
oder ganz ausschließen. 
 

2. Wenn wir von Veranstaltungen, an denen Sie teilnehmen, Foto- und Filmaufnahmen 
machen, weisen wir vorher – bei der Einladung – entsprechend darauf hin. Diese 
Aufnahmen werden im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit verwendet, insbesondere für 
Onlinedokumentationen von Veranstaltungen auf unserer Internetseite. Sie können aber 
jederzeit – auch nachträglich – der Verwendung von Aufnahmen von Ihnen 
widersprechen. 
 
Dasselbe gilt für die Nennung Ihres Namens, wenn Sie maßgeblich an Projekten 
mitgewirkt haben, die wir im Rahmen unserer Öffentlichkeitsarbeit im werkbund.brief oder 
sonst auf unserer Internetseite darstellen. 
 
Solche Internetveröffentlichungen über Veranstaltungen und Projekte erfolgen stets nur 
vorübergehend nach Aktualität. 

 
Unsere Internetseite wird vom Deutschen Werkbund e.V. (im Folgenden Dachverband e.V.) 
betrieben, in dem der dwb bw Mitglied ist. Zugriff auf die Veröffentlichung haben jedoch nur wir, 
und der Dachverband e.V. erhält auch keinerlei weitere Daten von Ihnen. 
 
 

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert, wann werden sie gelöscht? 
 
Die jahresweise für die Beitragsverwaltung verarbeiteten Daten (Buchungsunterlagen) werden 
nach zehn Jahren gelöscht (gesetzliche Aufbewahrungsfrist). 
 
Im Übrigen werden Ihre persönlichen Daten spätestens nach Ablauf des fünften Jahres nach 
Beendigung Ihrer Mitgliedschaft durch Austritt, Streichung oder Ausschluss gelöscht. Eine 
längere Speicherung ist nur dann und nur insoweit vorgesehen, als etwa noch ein Verfahren läuft 
oder weitergehende gesetzliche Aufbewahrungsfristen bestehen. 
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Der Vollständigkeit halber ist noch darauf hinzuweisen, dass Teile Ihrer persönlichen Daten in 
nicht personenbezogenen, d.h. nicht nach Personen strukturierten sonstigen Unterlagen 
enthalten sein können, die wir weiterhin und dauerhaft im Vereinsarchiv aufbewahren. Das sind 
z.B. Jahresberichte, Veranstaltungs- und Projektdokumentationen, Sitzungsprotokolle uäm. Zu 
unserem Vereinsarchiv hat nur das Geschäftsführende Vorstandsmitglied Zugang. 
 
 

Ihre Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die von Ihnen gespeicherten 
personenbezogenen Daten und ggf.  – bei falschen, nicht (mehr) erforderlichen oder zu Unrecht 
erhobenen Daten – auf Beseitigung, Einschränkung oder Löschung. Bitte wenden Sie sich ggf. 
an unser Geschäftsführendes Vorstandsmitglied. 
 
 
Sie haben ein Beschwerderecht. In diesem Fall wenden Sie sich an: 
 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg 
Königstraße 10 a 
70173 Stuttgart 
Telefon 0711-615541-0 
Telefax 0711-615541-15 
Email poststelle@lfdi.bwl.de 
www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de 
 
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und die Informationsfreiheit weist darauf hin, dass 
schutzbedürftige Daten nicht unverschlüsselt per Email oder via Telefax übertragen werden 
sollten. 
 
Da wir stets bemüht sind, unser Vorgehen zu verbessern, sind wir dankbar, wenn Sie uns 
unterrichten, wenn Sie einen Grund zur Beschwerde haben. 
 
 

Noch Fragen? 
 
Bitte zögern Sie nicht, uns anzusprechen, wenn Sie noch Fragen haben. 
 
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Yvonne Endes M.A. 
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied dwb bw 
 
 
(Datum) 


