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Für Mitglieder, welche ab dem 25. Mai 2018 beitreten 
 
Nachfolgend informieren wir Sie darüber, welche Daten wir - der Maschinenring Hohenlohe e. V. und 
sein Tochterunternehmen, die Öko-Agrar-Service GmbH – von Ihnen erheben und wie wir mit Ihren 
Daten umgehen: 

 
Information zum Datenschutz im Maschinenring und Erläuterungen zur Erhebung der 

für die Mitgliedschaft erforderlichen Daten 
 
Die nachfolgenden Informationen gelten für Ihre mitgliedschaftlichen Beziehungen und Ihre mitglied-
schaftliche Zusammenarbeit mit dem Maschinen- und Betriebshilfsring Hohenlohe e. V. sowie über 
diesen hinaus zugleich für die Zusammenarbeit mit der Öko-Agrar-Service GmbH, einer Tochter des 
Maschinen- und Betriebshilfsring Hohenlohe e. V., deren sich der Maschinen- und Betriebshilfsring 
Hohenlohe e. V. vereinbarungsgemäß zur Erfüllung von Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft be-
dient. Sie gelten ferner für den Fall, dass sich der Maschinen- und Betriebshilfsring Hohenlohe e. V. 
zur Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mitgliedschaftsverhältnis der Unterstützung eines benach-
barten Maschinenringes bedient. 
 
Sofern Bezeichnungen aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung nur in der männlichen Form ver-
wendet werden, sind damit selbstverständlich stets alle Menschen gleich welchen Geschlechts ge-
meint. Nachfolgend steht die Abkürzung Maschinenring Hohenlohe e. V. gleichsam für den Ma-
schinen- und Betriebshilfsring Hohenlohe e. V. sowie für die Öko-Agrar-Service GmbH. 
 
Der Maschinenring Hohenlohe e. V. geht davon aus, durch Artikel 6 (1) b der DSGVO berechtigt zu 
sein, beim Vereinsbeitritt und während der Vereinsmitgliedschaft für die Verwaltung des Maschinen-
ring Hohenlohe e. V. und die Erfüllung der gegenseitigen, aus dem Rechtsverhältnis der Mitgliedschaft 
erwachsenden Verpflichtungen die dafür erforderlichen Daten von unseren Mitgliedern zu erheben, 
zu verarbeiten, zu sichern und - sofern mit dem Vereinszweck vereinbar - auch innerhalb der Organi-
sation weiterzugeben: Ein Verein darf – auch ohne Einwilligung – solche Daten erheben, die für die 
Begründung und Durchführung der zwischen dem Mitglied und dem Verein durch den Beitritt zustande 
gekommenen rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich sind (Art. 6 Abs. (1) b der 
DSGVO). 
 
Als „Organisation“ werden hier neben dem Maschinenring Hohenlohe e. V. auch der Landesverband 
der Maschinenringe Baden-Württemberg e.V. sowie alle Institutionen bezeichnet, deren sich der Ma-
schinenring Hohenlohe e. V. zur Erfüllung seiner Verbindlichkeiten aus dem Mitgliedschaftsverhältnis 
bedient und mit denen er zu diesem Zweck Kooperationsvereinbarungen sowie zur Sicherung des 
Datenschutzes Auftragsverarbeitungsvereinbarungen abgeschlossen hat. Diese Vertragspartner als 
Erfüllungsgehilfen hat der Maschinenring Hohenlohe e. V. mit größtmöglicher Sorgfalt ausgewählt. 
Auskünfte an Dritte werden ausschließlich im Rahmen einer gesetzlichen Verpflichtung erteilt. Eine 
Weitergabe oder ein Verkauf von Daten findet ausdrücklich nicht statt. 
 
Der Umgang mit allen Ihren Daten erfolgt unter der Beachtung der gesetzlichen Vorschriften 
des Bundesdatenschutzgesetzes und der Datenschutz-Grundverordnung sowie nach Maßgabe 
der Vereinssatzung und etwaiger Vereinsordnungen des Maschinenring Hohenlohe e. V. 
 
Die Daten werden auch über die Dauer der Mitgliedschaft im Maschinenring Hohenlohe e. V. hinaus 
bis zum Ablauf der gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen gespeichert. Aufgrund Artikel 6 (1) b der 
DSGVO und des freiwilligen Abschlusses des Mitgliedschaftsverhältnisses durch das Mitglied in 
Kenntnis dieser Regelungen sieht sich der Maschinenring Hohenlohe e. V. berechtigt, über die oben-
genannten Daten ausschließlich zweckgebunden verfügen zu dürfen. 
 
Will das Mitglied dies nicht, ist es ihm unbenommen, seine Mitgliedschaft satzungsgemäß zu kündi-
gen. Damit werden nach vollzogenem Austritt vereinsseitig alle Daten gelöscht, für die der Gesetzge-
ber keine gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen vorsieht. 
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Nachfolgende Daten übermittle ich hiermit mit meinem Aufnahmeantrag zur Nutzung ausschließlich 
im Umfang dieser Vereinbarung, der Satzung und der Gesetze an den Maschinenring Hohenlohe  
e. V.: 
 

(1) Vorname:  

(2) Name:  

(3) Titel*:  

(4) Straße / Hausnummer:  

(5) PLZ / Ort:  

(6) Geburtstag:  

(7) 
Telefon-/ 
Handynummer/n: 

 

(8) Fax-Nummer*:  

(9) E-Mail-Adresse:  

(10) Beruf*:  

(11) 

Kreditinstitut:  

IBAN: DE _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _ _ _ ǀ _ _  

BIC:  

Konto-Inhaber/in: 
 wie oben 
Abweichend: 

 

*: Diese Angaben sind freiwillig und haben keinen Einfluss auf das Mitgliedschaftsverhältnis. 
 
Für die Verwaltung des Maschinenring Hohenlohe e. V. und die Erfüllung der gegenseitigen, aus dem 
Rechtsverhältnis der Mitgliedschaft erwachsenden Verpflichtungen sind die in obiger Tabelle unter 
den Nummern (1), (2), (4) bis (7) sowie (9) und (11) genannten Daten unabdingbar erforderlich. 
 
 
 

Einwilligungserklärung zur Erhebung bzw. Weitergabe zusätzlicher Daten 
 
Der Weitergabe folgender für die interne Verwaltung des Maschinenring Hohenlohe e. V. unabding-
barer Daten über den Maschinenring Hohenlohe e. V. hinaus kann das Mitglied jederzeit widerspre-
chen: 
 Dauer der Mitgliedschaft im Maschinenring Hohenlohe e. V. 
 Geburtsdatum/erreichtes Lebensalter für Ehrungen und Öffentlichkeitsarbeit des Maschinenring 

Hohenlohe e. V. Maschinenring Hohenlohe e. V. 
 

 Ich bin mit der Weitergabe der obengenannten Daten zum Zweck von Ehrungen und Öffent-
lichkeitsarbeit der Organisation einverstanden. Ich habe diese freiwillige und jederzeit ohne 
Folgen widerrufbare Einwilligungserklärung zur Erhebung/Weitergabe zusätzlicher Daten ge-
lesen, verstanden und stimme ihr zu. 
 
Diese Einwilligung gilt über die Dauer der Mitgliedschaft im Verein hinaus bis zum Ablauf der gesetz-
lichen Datenaufbewahrungsfristen oder bis zu einem Widerruf. Bei einem Widerruf werden alle Daten 
sofort gelöscht, für die der Gesetzgeber keine gesetzlichen Datenaufbewahrungsfristen vorsieht. 
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Für die Veröffentlichung und Weitergabe von Abbildungen bedarf es im Einzelfall einer beson-
deren Einwilligung des Mitgliedes. 
 

Ich bestätige ausdrücklich, der deutschen Sprache mächtig zu sein, diese insgesamt dreiseitige Ver-
einbarung und alle enthaltenen Informationen gelesen und in ihrer praktischen sowie rechtlichen Be-
deutung verstanden zu haben. Mir wurde die Möglichkeit der Erläuterung einzelner Informationen aus-
drücklich eingeräumt.  
Hiervon habe ich jedoch nach freiem Ermessen keinen Gebrauch gemacht. 

(Sofern die in diesem Kasten gemachten Ausführungen nicht zutreffend sind, sind diese je-
weils zu streichen!) 

 
Mitglieder, welche ab dem 25. Mai 2018 beitreten, geben ein Exemplar dieser Information unter-
schrieben mit dem Aufnahmeantrag zurück. Das zweite Exemplar behalten Sie bitte, dies ist für Ihre 
Unterlagen bestimmt. 
 
 
 
……………………………, den ……………………………………………………………. 
Ort Datum   Unterschrift 
 
Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/der Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. 
Erklärungen bezüglich meiner Datenschutzrechte und des Bestandes meiner Mitgliedschaft bzw. hin-
sichtlich meiner mit dem Maschinenring Hohenlohe e. V. abgeschlossenen Verträge kann ich jederzeit 
an den Vorstand i.S.d. § 26 BGB des Maschinenring Hohenlohe e. V. richten: 
 

Maschinen- und Betriebshilfsring Hohenlohe e. V. 
 
1. Vorsitzender: 
Bernhard Stahl, Halsbergerstraße 20, 74214 Schöntal-Bieringen,  
Tel.: 0 79 43 / 5 24, Email: Stahl-bernhard@web.de 
 
Stellvertr. Vorsitzende: 
Hermann Rieger, Haus Nr. 3, 74653 Ingelfingen-Eschenhof, 
Tel.: 0 79 40 / 36 14, Email: rieger.eschenhof@web.de 
 
oder an den Geschäftsführer des Maschinenring Hohenlohe e. V.: 
Steffen Weippert, Weilerwiesen 22, 74635 Kupferzell-Belzhag,  
Tel.: 0 79 44 / 91 95 - 91, Email: sweippert@mr-hok.de 

 
Sollten Sie sich in Ihren Rechten hinsichtlich des Datenschutzes verletzt fühlen, so haben Sie jederzeit 
(und unbeschadet möglicher, anderer Rechtsmittel) die Möglichkeit, sich an die zuständige Aufsichts-
behörde zu wenden.  
 
Dies ist in Baden-Württemberg: 
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Postfach 10 29 32, 70025 Stuttgart 
 
Für Kritik, Anregungen oder Verbesserungsvorschläge sind wir Ihnen stets dankbar. Sie helfen uns 
damit, die Leistungen und Angebote für alle unsere Mitglieder zu verbessen. 
 
Dieses Formular ist ausschließlich für Mitgliedorganisationen des Landesverbandes der Maschinen-
ringe Baden-Württemberg e.V. bestimmt. Stand Juli 2018. Unerlaubter Nachdruck und unerlaubte 
Weitergabe sind nicht gestattet. 


