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Informationsblatt gemäß Art. 13 ff. Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
Datenschutzerklärung nach der DSGVO vom 25.05.2018
Geltungsbereich
Die nachstehende männliche Schreibweise gilt auch für die mögliche weibliche Schreibform.
Das Datenschutzgesetz gilt auch für Vereine und seine Mitglieder. Dabei kommt es nicht darauf an, ob
der Verein gemeinnützig ist oder nicht, ob er ins Vereinsregister eingetragen (e.V.) ist oder nicht.
Diese Datenschutzerklärung und das Widerspruchsrecht sind Bestandteil des Datenschutzgesetzes und
der EU-Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), die ab 25.05.2018 in Kraft tritt.
Datenschutz
Mit der Mitgliedschaft im Verein anerkennen aktive wie fördernde Mitglieder die nachstehende Regelung. Über die Erfassung, Verarbeitung, Speicherung, Weitergabe und Veröffentlichung personenbezogener Daten wird hiermit unterrichtet.
Im Rahmen der Mitgliederverwaltung werden seitens der Vereinsführung von den Mitgliedern und von
dem Vorstand nachfolgende personenbezogenen Daten zur Identifikation und im Sinne des Satzungszweckes unter Beachtung der Regelungen nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der
europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) erhoben, verarbeitet, gespeichert und verwendet. Die Datenunterlagen der einzelnen Mitglieder verbleiben im Verein. Die Pflege und Speicherung der Daten des Vereins erfolgt in Papierform sowie auf Datenträgern der jeweils aktuellen Vorstandsmitglieder. Eine direkte wie indirekte Weitergabe der Daten erfolgt nur im Rahmen der Beitragseinziehung.
Rechte und Pflichten des Mitglieds bei personenbezogenen Daten
Meine Betroffenenrechte kann ich jederzeit beim für den Datenschutz zuständigen Vereinsvorstand
geltend machen. Ich habe grundsätzlich und jederzeit einen Anspruch auf Auskunft, Änderung oder
Löschung hinsichtlich meiner personenbezogen gespeicherten Daten. Die Speicherung erfolgt auf unbestimmte Zeit, sofern keine Vorgaben durch Gesetz, Wahrung von Aufbewahrungs- und Verjährungsfristen dem entgegenstehen. Änderungen der personenbezogenen Daten bedürfen der Mitteilung durch
mich an den Vorstand des Vereins (Bringschuld).
Widerspruch gegen personenbezogene Daten
Ich kann der Nutzung meiner personenbezogenen Daten jederzeit ganz oder in Teilen widersprechen
oder eine erteilte Einwilligung widerrufen. Dabei darf der persönliche Widerspruch nicht gegen geltendes Recht bzw. Treu und Glauben verstoßen. Im Falle des Widerspruchs wende ich mich an den Vorstand des Vereins (foerderverein@obs-uchte.de).

