
Datenschutz im NKV 

Das haben wir für den Datenschutz getan: 

SSL-Verschlüsselung unserer Homepage: https://www.nkv-kiel.de. 

Alle Anfragen über unsere Homepage sind ab sofort verschlüsselt, d.h. die Anfragen sollten während 

der Übermittlung nicht abgefangen werden können. 

Wir erheben über unsere Kontaktformulare nur folgende Daten:  

Name, Vorname, Anschrift, Verein, E-Mail, Position, Telefon, evtl. Mobil, evtl. Fax. 

Diese Daten werden von uns nicht in die Datenverarbeitung gegeben sie dienen nur der Zuordnung 

der Anfrage und werden nicht im Datenpool gespeichert. 

Um einen reibungslosen Ablauf im operativen Geschäft zu gewährleisten benötigen wir von euch 

folgende Daten des geschäftsführenden Präsidiums/ Vorstand 

Name, Vorname, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail Addy, Vereinsname, Geschlecht, Position, Kto.-

Verbindungen des Vereins. 

Diese Daten werden bei uns Zentral gespeichert und den jeweiligen Nkv-Präsidiumsmitgliedern zur 

Verfügung gestellt. Bei Ausscheiden aus den Präsidien/ Vorständen werden diese Daten nach 

Kenntnisnahme durch das NKV-Präsidium mit dem Ablauf von 12 Monaten, spätestens am Ende des 

Folgejahres gelöscht. 

Aus diesen Daten wird eine Mitgliedsliste erstellt und den Präsidien/ Vorständen der 

Mitgliedsvereine zur Verfügung gestellt, die Präsidien/ Vorstände der Mitgliedsvereine verpflichten 

sich diese Daten nicht, elektronisch zu speichern, auszuwerten, den eigenen Vereinsmitgliedern zur 

Verfügung zu stellen  oder dritten zugänglich zu machen.  Bei Veränderungen in den Präsidien/ 

Vorständen der Mitgliedsvereine oder dem NKV werden aktuelle Mitgliedslisten erstellt. In den 

Mitgliedslisten befinden sich folgende Datensätze: 

Geschlecht, Name, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten. 

Weiterhin benötigen wir von unsere Mitgliedsvereinen eine Zustimmung der Tollitäten, bei 

Jugendlichen unter 18 Jahren die Zustimmung der Erziehungsberechtigten, für das Veröffentlichen 

von Bildern in unseren Publikationen und auf unser Internetauftritten. Diese Zustimmung ist auch für 

unsere Prinzentreffen nötig, sowie für andere Veranstaltungen des NKV. 

Hier benötigen wir: 

Foto, Name, Vorname, Anschrift, Verein. 

Veröffentlicht werden nur Foto und Name.  

Das private Fotografieren auf unseren Veranstaltungen ist nicht untersagt, muss sich aber im Falle 

der Veröffentlichung in den Medien auf den eigenen Verein beschränken. Gruppenbilder und 

desgleichen dürfen nur nach Zustimmung der zu Fotografierenden durch Privatpersonen gemacht 

werden. Der Ordnung durch den NKV ist hier zu folgen. Um das Fotografieren nicht untersagen zu 

müssen schließt der NKV der die Eigenhaftung aus. 

https://www.nkv-kiel.de/


Bei Daten die im Zuge der Beantragung von NKV-Ehrungen übermittelt werden muss der NKV davon 

ausgehen, dass das Einverständnis der Datenübermittlung  des zu Ehrenden durch den 

Mitgliedsverein eingefordert wurde.  

Die Daten des zu Ehrenden werden elektronisch und schriftlich im Ordensbuch unter Zufügung einer 

Ordensnummer im Ordensbuch des NKV hinterlegt. In der jährlichen Publikation des NKV werden die 

in diesem Jahr geehrten unter Nennung ihres Namens, Vereines und Abstufung der Ehrung benannt. 

Das Ordensbuch wird grundsätzlich nur dem NKV-Präsidium zur Einsicht zur Verfügung gestellt. 

Der NKV will sich im Zuge der Datenschutzverordnung eine der Satzung angehängten Ordnung 

geben. Über diese werden wir auf der kommenden JHV sprechen. Diese Ordnung muss nach 

allgemeiner Rechtsauffassung nicht dem Vereinsregister bekannt gegeben werden. 

Wir empfehlen unseren Mitgliedsvereinen sich auch so eine Ordnung zu geben.  

  

 

 

 

  


