Informationen zum Datenschutz für neue Vereinsmitglieder
Am 25.05.2018 ist in der Europäischen Union ein einheitliches Datenschutzrecht in Kraft getreten.
Es ist in der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) enthalten.
Diese Information dient dazu, transparent zu machen,
a) welche Daten der Verein speichert, verarbeitet und weiterleitet,
b) zu welchem Zweck,
c) dass ein Widerrufsrecht besteht.
Konkret:
a) Der Verein speichert derzeit folgende Daten von seinen Mitgliedern:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Geschlecht (Mann, Frau)
Vorname
Nachname
Straße mit Hausnummer
Wohnort mit PLZ
Telefonnummer
Email-Adresse (falls vorhanden)
bei einem Teil der Mitglieder das Geburtsdatum (soweit bekannt)
Interesse für das Miet- und/oder Genossenschaftsmodell
Funktion im Vorstand (falls gegeben)
Eintrittsdatum in den Verein
Bankdaten

b) Diese Daten (außer den Bankdaten) werden verarbeitet und abgespeichert in einer Mitgliederliste
(excel-Liste). Diese steht nur dem Vorstand zur Verfügung und wird aus Datenschutzgründen nicht
an die Mitglieder ausgegeben. Die Bankdaten erhält der Kassier zur Abbuchung der jährlichen
Mitglieds-Gebühr. Bei Zustimmung zum Lastschriftverfahren werden die Bankdaten weitergeleitet
an:
Volksbank Raiffeisenbank Fürstenfeldbruck eG
Filiale: Unterpfaffenhofen
Otto-Wagner-Str. 28
82110 Germering
Telefon: 089/ 894 69 25-00
Email: info@vb-ffb.de
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Ansonsten leiten wir keine der erhobenen Daten an Dritte weiter. Die o.g. Daten dienen
ausschließlich vereinsinternen Zwecken, z.B. der Informationsweitergabe an und der
Kommunikation mit Mitglieder(n). Nach Austritt aus dem Verein werden die erhobenen Daten
umgehend gelöscht. Um die Aktualität der Daten sicher zu stellen, bitte wir darum, Änderungen
zeitnah dem Vorstand mit zu teilen (per Email oder Post wie unten beschrieben).
c) Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass der künftigen Verarbeitung personenbezogener
Daten entsprechend den gesetzlichen Vorgaben gem. Art. 21 DSGVO jederzeit widersprochen
werden kann.
Jedem Vereinsmitglied stehen nach der EU-Datenschutzgrundverordnung folgende Rechte zu:
• Auskunft zu verlangen zu Kategorien der verarbeiteten Daten, Verarbeitungszwecken,
etwaigen Empfängern der Daten, der geplanten Speicherdauer (Art. 15 DSGVO);
• die Berichtigung bzw. Ergänzung unrichtiger bzw. unvollständiger Daten zu verlangen (Art.
16 DSGVO);
• eine erteilte Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3
DSGVO);
• in bestimmten Fällen im Rahmen des Art. 17 DSGVO die Löschung von Daten zu verlangen
- insbesondere soweit die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr erforderlich sind
bzw. unrechtmäßig verarbeitet werden, oder Sie Ihre Einwilligung gemäß Art. 7 Abs. 3
DSGVO widerrufen oder einen Widerspruch gemäß Art. 21 DSGVO erklärt haben;
• unter bestimmten Voraussetzungen die Einschränkung von Daten zu verlangen, soweit eine
Löschung nicht möglich bzw. die Löschpflicht streitig ist (Art. 18 DSGVO);
• auf Datenübertragbarkeit, d.h. Sie können Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in
einem gängigen maschinenlesbaren Format (CSV) erhalten und ggf. an andere übermitteln
(Art. 20 DSGVO;)
• sich bei der zuständigen Aufsichtsbehörde über die Datenverarbeitung zu beschweren
Alle Informations-, Löschungs- und Berichtigungswünsche, Auskunftsanfragen, Anfragen zur
Datenübertragbarkeit oder Widersprüche zur Datenverarbeitung bitte per E-Mail oder per Post an
Antje Hausmann
Hans-Huber-Str. 12
82110 Germering
ahausmann@mnet-online.de
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