
 
 

Erklärung zur Datenverwendung im Rahmen der Mitgliedschaft beim 
Imkerverein Reinickendorf-Mitte e.V. 
Sie können folgende Erklärung jederzeit formlos durch schriftliche Mitteilung an den Vorstand 

(vorstand@imkerverein-reinickendorf-mitte.de) widerrufen/ändern.  

1. Erklärung zur Datenverwendung, -speicherung und -weiterleitung  

 Ich stimme damit zu, dass Name, Anschrift, Telefonnummer, Email-Adresse, Geburtsdatum, Anzahl meiner 

gehaltenen Bienenvölker, Vereinsfunktion(en) und der erfolgreiche Besuch des Honigkurses in die Online-

Mitglieder-Verwaltung des Deutschen Imkerbundes (D.I.B.) eingepflegt werden und damit dem D.I.B. und dem 

Imkerverband Berlin e.V. zu satzungsgemäßen Zwecken (z.B. zu Abrechnungszwecken) zur Verfügung gestellt 

werden. Ferner wird zugestimmt, dass diese Daten bei Bedarf (z.B. die Abwicklung von Versicherungsschäden/ 

Sammelbestellungen) an beteiligte und berechtigte Dritte (z.B. Versicherungsunternehmen) weitergeleitet 

werden dürfen. Eine Verwendung für Werbezwecke und eine Weitergabe an weitere Instanzen wird explizit 

ausgeschlossen. Die Datenschutzordnung des Imkervereins Reinickendorf-Mitte e.V. der Satzung (§ 15) sowie 

in der Datenschutzordnung (https://www.imkerverein-reinickendorf-mitte.de/Datenschutzordnung ) ist mir 

bekannt und ich stimme den enthaltenen Regelungen zu. Ich verpflichte mich, die mir im Rahmen meiner 

Mitgliedschaft zugänglich gemachten, persönlichen Daten anderer ausschließlich nach vorstehenden Regeln 

zu satzungsgemäßen Zwecken zu verwenden und nicht an unberechtigte Dritte weiter zu leiten. 

Hinweis: Ohne Ihre Zustimmung ist die D.I.B.-Mitgliedschaft über den Imkerverein Reinickendorf-Mitte e.V. 

nicht möglich, da sie für die Verwaltung der damit verbundenen Versicherungsleistungen zwingend erforderlich 

ist! In diesem Fall werden Sie als Fördermitglied (siehe Seite 2) ohne D.I.B.-Mitgliedschaft geführt. Bei 

nachträglichem Widerruf dieser Zustimmung wird der Mitgliedsstatus zur Fördermitgliedschaft geändert; 

zwischenzeitlich übernommene Ämter/Funktionen müssen dann niedergelegt werden. 

2. Veröffentlichung in der vereinsinternen Mitgliederliste (Bitte nur EINE Option ankreuzen!) 

 Zustimmung: Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, meine Anschrift, meine Telefonnummern, 

meine Email-Adresse, mein(e) Bienenstandort(e) und mein Beutentyp anderen Vereinsmitgliedern in Form 

einer elektronisch und/oder postalisch vorgehaltenen/ verbreiteten Mitgliederliste und einer digitalen 

Bienenstandkarte zugänglich gemacht werden. Mir ist bekannt, dass ich alle Angaben inklusive der nur für den 

Vorstand/Administrator der Website einsehbaren Völkerzahlen jederzeit selber im Mitgliederbereich ("Mein 

Konto") ändern oder löschen kann. Ich verpflichte mich, die mir im Rahmen meiner Mitgliedschaft zugänglich 

gemachten, persönlichen Daten anderer nach den unter 1.  notierten Richtlinien ausschließlich zu 

satzungsgemäßen Zwecken zu verwenden und nicht an unberechtigte Dritte weiter zu leiten. 

 Ablehnung: Ich bin mit der Veröffentlichung/Bereitstellung/Verbreitung meiner persönlichen Kontakt- und 

Bienenstanddaten auf vereinsintern elektronisch und/oder postalisch zugänglichen 

Mitgliederlisten/Bienenstandkarte nicht einverstanden. Die Speicherung/Einsicht meiner Daten (Name, 

Anschrift, Telefonnummern, Email, Bienenstandort, Beutentyp, Völkerzahl) im systemeigenen 

Benutzerverzeichnis der Website ist dem Vorstand/Administrator zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und 

–kommunikation vorbehalten wobei ich die Daten jederzeit einsehen, bearbeiten und löschen kann.  Ich 

erhalte keinen Zugriff auf die Bienenstandkarte und die Vereinsprofile der anderen Mitglieder und kann die 

Möglichkeiten öffentlicher Profile (z.B. Schwarmfangliste) nicht nutzen. Die mit meiner Vereinsmitgliedschaft 

unvermeidbar verbundene elektronische Speicherung und Verarbeitung meiner persönlichen Daten im OMV 

des Deutschen Imkerbundes und des Imkerverband Berlin e.V. (siehe 1.) ist mir bekannt. 

Bitte beachten Sie, dass Mitgliederdaten anderen Vereinsmitgliedern aufgrund gesetzlicher Vorgaben auch ohne explizite 

Zustimmung für vereins- und satzungsbezogene Zwecke zur Verfügung gestellt werden müssen. Bei 

ausbleibender/unvollständiger Erklärung wird die Ablehnung der Datenverwendung und -bereitstellung angenommen.  

Name, Vorname: ________________________________  
Berlin, den__________________        Unterschrift: ___________________________________ 
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