
Datenschutzhinweise für Abfragen 

Den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten nehmen wir, der Verein VIELFALT, sehr ernst. Wir halten 
uns deshalb an alle geltenden Gesetze und Vorschriften zum Thema Datenschutz, insbesondere an 
die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). Im Folgenden möchten wir Ihnen erläutern, wie wir mit 
Ihren personenbezogenen Daten umgehen und zu welchem Zweck diese verarbeitet werden (Art. 13 
DSGVO Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen 
Person). 

Zweck der Erhebung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten 
Der Verein VIELFALT setzt sich unter anderem für den Erhalt der Biodiversität in unserer heimischen 

Kulturlandschaft sowie die Verarbeitung und Vermarktung naturverträglich erzeugter Produkte ein. 

Aber z.B. auch die Unterstützung von Umweltbildungsangeboten liegt uns sehr am Herzen. Für die 

Erreichung dieser Ziele führt der Verein verschiedene Abfragen z.B. unter Erzeugern, 

Bewirtschaftern, Verkaufsstellen und Dienstleistern in der Landschaftspflege durch. Je nach 

Fragestellung können dadurch Kooperationen ermöglicht bzw. unterstützt werden oder Interessierte 

Dritte informiert werden (z.B. über vorhandene Dienstleistungsangebote im Bereich Streuobstpflege 

und -verarbeitung). Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle informieren bei der jeweiligen Abfrage über 

die genauen Fragestellungen. 

Empfänger oder Empfängerkategorien (Datenweitergabe, Veröffentlichung) 
Die aus den jeweiligen Abfragen gesammelten Ergebnisse – und somit die erhobenen 

personenbezogenen Daten – werden je nach Fragestellung aufbereitet (z.B. in Listenform oder in 

Form einer Karte) und veröffentlicht. Eine Veröffentlichung ist z.B. auf der Homepage des Vereins 

VIELFALT (www.vielfalt-kreis-tuebingen.de) möglich. Zudem behält sich VIELFALT e.V. vor 

ausgedruckte Exemplare z.B. von Listen für interessierte Dritte auszulegen (z.B. in den 

Geschäftsstellenräumlichkeiten, bei der Mitgliederversammlung sowie anderen Sitzungen des 

Vereins VIELFALT, bei Marktauftritten, bei Arbeitskreisen, etc.) oder digital auf Anfrage per E-Mail zu 

verschicken. Die Mitarbeiter der Geschäftsstelle informieren bei der jeweiligen Abfrage über die 

entsprechenden Veröffentlichungskanäle. 

Die Geschäftsstelle weist hiermit darauf hin, dass wir Ihre Daten im Sinne der DSGVO verarbeiten 

und technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes umgesetzt werden. Dennoch 

kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten – besonders im Internet – ein 

umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher setzen wir Sie über die möglichen Risiken 

für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung in Kenntnis und machen Ihnen bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der 

Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Speicherdauer und Betroffenenrechte  
Die durch die Erhebung abgefragten personenbezogenen Daten werden auf unbestimmte Zeit – 
spätestens jedoch bis zum Erlöschen des Erhebungszweckes – beim Verein VIELFALT gespeichert.  
Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten: 

 Recht auf Auskunft, 



 Recht auf Berichtigung oder Löschung (Widerruf der Einwilligung), 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, 

Senden Sie bitte zur Ausübung dieser Rechte einfach eine E-Mail an k.schuemann@vielfalt-kreis-

tuebingen.de. Sie haben zudem das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu 

beschweren. Der Verein VIELFALT hat keinen Einfluss auf die Berichtigung, Einschränkung oder 

Löschung der bereits an Dritte weitergegebenen Daten und übernimmt hierfür keine Haftung. 

Verantwortlich für die Erhebung 
Herr Kolja Schümann  
(Geschäftsführer VIELFALT e.V.) 
Löwensteinplatz 1 
72116 Mössingen 
Telefon: 07473/270-1260 
Telefax: 07473/270-1147 
E-Mail: k.schuemann@vielfalt-kreis-tuebingen.de 
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