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- anzuerkennen von jedem angemeldeten Nutzer von Taubermobil Carsharing e.V. -  

Hiermit nehme ich zur Kenntnis, dass durch meinen Vereinsbeitritt zu Carsharing 

Taubermobil e.V. folgende Daten von mir gespeichert und genutzt werden. 

Dies geschieht zur Erfüllung des Vereinszwecks, zur Durchführung von Carsharing: 

• Vorname, Name, Eintrittsdatum, Geburtsdatum, Adresse, Telefonnummer, 

Email, Handynummer, wenn sinnvoll die dienstliche Telefonnummer 

(Papierform und elektronisch).  

• Daten vom Führerschein: Name, Ausstellungsdatum und Ort, Nummer, 

Fahrzeug- Klassen (Papierform, elektronisch); geg. Ablichtung 

• Name, Handynummer, Adressen, Daten vom Führerschein aller 

Fahrberechtigten (Papierform und elektronisch) 

• Beitrittsformular mit Angabe der Bankverbindung und SEPA-Einwilligung 

(Papierform, elektronisch) 

• Speicherung der Bankverbindung auf einer Liste durch den/die 

Kassenverantwortliche/n und die Bank (elektronisch; Kassenverantwortliche/n 

und Volksbank) 

• Fahrten-Reservierungen (gebuchtes Fahrzeug von Taubermobil, Datum, 

Dauer) (elektronisch auf www.elkato.de -Buchungsplattform, Vaterstettener 

Auto-Teiler e.V.) 

• Nutzungs-Abrechnungen inklusive Höhe des quartalsmäßig abgebuchten 

Betrages (Papierform und elektronisch) 

• gegebenenfalls Unterschrift auf Anwesenheits-Listen bei Mitgliederver-

sammlungen (Papierform)  

Die Daten in Papierform werden in Aktenordnern beim Vorstand aufbewahrt. 

Die Daten (elektronisch) werden auf dem Vereinscomputer passwortgeschützt 

gespeichert 

Die elektronischen Daten werden auf gesicherten Festplatten (Firewall, wenn 

möglich auch passwortgeschützt) gespeichert. Sie werden nur für Vereinszwecke 

verwendet. 

Sofern nötig (z.B. für die Überprüfung und Abbuchung der Abrechnungen) werden 

sie zwischen Vereinsverantwortlichen weitergereicht. Dies geschieht nur zur 

Erfüllung von Vereinszwecken und sofern nötig, sowie wenn möglich, 

passwortgeschützt.  

http://www.elkato.de/
http://www.elkato.de/


Den weiteren Vereinsmitgliedern werden Name, Telefonnummer, Handynummer und 

E-Mail Adresse von Vereinsmitgliedern zugänglich gemacht mit der Auflage, diese 

nur im Rahmen des Vereinszwecks z.B. bei Doppelbuchungen, Verspätungen zu 

nutzen, um dem zweiten Nutzer Bescheid zu geben bzw. eine Umbuchung möglich 

zu machen. 

Mit Dritten besteht ein Auftragsdatenverarbeitungsvertrag gemäß DSGVO mit der 

Zusicherung, dass auch diese Dienstleister ihrerseits die Daten sichern und 

schützen. Dies gilt für die Volksbank wegen SEPA-Abbuchung und betrifft auch die 

elkato-Plattform. 

Taubermobil e.V. versichert, dass bei Austritt eines Vereinsmitgliedes die 

elektronisch gespeicherten Daten und Daten in Papierform vernichtet und gelöscht 

werden. Z. B. wegen noch ausstehender Abrechnungen oder anderer offener 

Vorgänge geschieht dies grundsätzlich ein Jahr nach Austritt.  

Die getätigten Buchungen auf elkato werden routinemäßig zum übernächsten 

Quartal gelöscht. 

 

Hinweis: die Datenschutz-Erklärung für die Nutzung der Homepage 

www.taubermobil.de steht dort und wird von dieser Erklärung nicht umfasst. 

Ich erkläre mich mit Speicherung und Nutzung meiner personenbezogenen Daten 

zu Vereinszwecken wie oben beschrieben einverstanden. 

Ich stimme zudem zu, dass ich vereinsrelevante Nachrichten per Mail erhalte (z.B. 

Einladungen, aktualisierte Nutzungsbedingungen und Tarife, Protokolle).  

Mir ist bewusst, dass ich jederzeit ein Recht auf Auskunft und Berichtigung meiner 

Daten habe. 

Ich habe zudem das Recht, jederzeit meine Einwilligung zur Nutzung und 

Speicherung meiner Daten zu widerrufen und die Löschung meiner Daten zu 

beantragen.  

Bei Widerruf ist allerdings die Folge, dass ich das Angebot von Taubermobil e.V. 

nicht weiter nutzen kann. 

Ich kann bei vermeintlicher Übertretung meiner Rechte widersprechen und mich 

gegebenenfalls bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Deutschland sind dies die 

jeweiligen Landes-Datenschutzbeauftragten.  

 

Datum: _________________ Ort: _____________________________________________ 

Unterschrift: _____________________________________________________________ 

http://www.taubermobil.de/

