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Datenschutzrichtlinie 

 
 
Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben der Sektion Norddeutschland des Verein Furka-Berg-
strecke (im folgenden Sektion genannt) und der Verpflichtungen, die sich aus der Mitgliedschaft im 
Dachverband Verein Furka-Bergstrecke (VFB) ergeben, werden in der Sektion unter Beachtung der 
rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sowie des 
BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) folgende Regelungen getroffen: 

 
1. Die Sektion erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten (d. h. Speicherung, Verän-

derung, Übermittlung und Nutzung) seiner Mitglieder (als Einzelangaben über persönliche und 
sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (IT-Systemen) zur Erfül-
lung der gemäß der Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben im Rahmen der Mitgliederversamm-
lung und -verwaltung. 

 
Hier handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:  
Mitgliedsnummer, 
Name und Anschrift, 
Bankverbindung,  
Telefonnummer (Festnetz, Fax und mobil), 
E-Mail-Adressen, Geburtsdatum, Geschlecht 
Funktion in der Sektion, 
Qualifikationen. 

 
2. Als Mitglied des VFB ist die Sektion verpflichtet im Rahmen der zentralen Mitgliederverwaltung, 

bestimmte personenbezogene Daten an den Dachverband zu melden. Die Datenübermittlung er-
folgt in sicherer Form, wenn elektronisch, in verschlüsselter Form. Übermittelt werden die oben 
genannten Daten des Mitglieds, Namen der Vorstandsmitglieder mit Funktion, der Delegierten und 
der Baugruppenteilnehmer. Die Meldungen dienen zu Verwaltungs- und Organisationszwecken 
des VFB. 

 
3. Im Rahmen des Vereinszweckes und der sich daraus ergebenen Aufgaben veröffentlicht die 

Sektion personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder in einer Vereinszeitung sowie 
auf der Homepage des VFB und übermittelt ggf. Daten und Fotos zur Veröffentlichung an Print- 
und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft  insbesondere Daten und Fotos von Aus-
stellungen und anderen Veranstaltungen im Rahmen der Werbung für die Dampfbahn Furka-Berg-
strecke AG. 

 
4. Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Sektion der Veröffentlichung von Einzel-

fotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentli-
chung/Übermittlung und die Sektion entfernt bzw. veranlasst die Entfernung vorhandener Fotos. 

  



 
 
 
 

5. In einer Vereinszeitschrift sowie auf der Homepage der Dampfbahn Furka Bergstrecke AG berichtet 
die Sektion ggf. auch über Tätigkeiten, Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder. Hierbei wer-
den ggf. Fotos von Mitgliedern veröffentlicht. 

 
6. Berichte über Tätigkeiten oder Ehrungen nebst Fotos darf die Sektion ggf. - unter Meldung von 

Namen, Funktion im Verein etc. - auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische Me-
dien übermitteln. 

 
7. Im Hinblick auf Tätigkeiten, Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit ge-

genüber dem Vorstand der Veröffentlichung/Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personen-
bezogenen Daten allgemein oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Die Sektion informiert 
das Mitglied rechtzeitig über eine beabsichtigte Veröffentlichung/Übermittlung in diesem Bereich 
und teilt hierbei auch mit, bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerruf erfolgen kann. Wird der Wider-
spruch fristgemäß ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung. Andernfalls veranlasst 
die Sektion die Entfernung der Daten und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von der 
Homepage und verzichtet auf künftige Veröffentlichungen/Übermittlungen. 
 

8. Mitgliederlisten werden als Datei und in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder und an-
dere Vereinsmitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung in 
der Sektion die Kenntnisnahme erfordern. 

 
9. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es eine Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner satzungs-

mäßigen Rechte (z.B. Organisation der Baugruppe, u. ä.) benötigt, wird ihm oder einem Treu-
händer eine gedruckte Kopie der notwendigen Daten gegen die schriftliche Versicherung aus-
gehändigt, dass Namen, Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung 
finden und die erhaltenen Daten, sobald deren Zweck erfüllt ist, zurückgegeben, vernichtet oder 
gelöscht werden. 

 
10. Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften der DSGVO und des BDSG des (ins-

besondere §§ 34 und 35 BDSG) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten 
Daten, deren Empfänger und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder 
Sperrung seiner Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezoge-
nen Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden. 

 
11. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausge-

hende Datenverarbeitung oder Nutzung ist der Sektion nur erlaubt, sofern sie aus gesetzlichen 
Gründen hierzu verpflichtet ist  oder das Mitglied eingewilligt hat. Ein Datenverkauf oder eine kos-
tenlose Datenweitergabe außerhalb des Vereinszwecks ist nicht statthaft. 

 
12. Bei Beendigung der Mitgliedschaft (Austritt, Ausschluss oder Tod, bei juristischen Personen und 

Organisationen durch Auflösung ohne Rechtsnachfolger) werden die personenbezogenen Daten 
des Mitglieds archiviert.  

 
13. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden 

gemäß den steuergesetzlichen Bestimmungen bis zu zehn Jahre ab der schriftlichen Bestätigung 
des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt.  

 
14. Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatori-

sche Maßnahmen vor dem Zugriff unberechtigter Dritter geschützt.  
 
 
Diese Datenschutzrichtlinie ist den Mitgliedern im April 2019 zur Kenntnis gegeben worden. 
Neumitglieder stimmen der o. a. Regelungen mit der Eintrittserklärung zu. 
 
Hamburg, im April 2019 


