Eppinghofer Bürgerverein e.V.

Wichtige Hingeise um atenschmtu
für Mitglieder mnd rite

Zm gelche

Zgeck gerden von mns aten erhoben mnd gespeichert?

er Eppinghofer Bürgerverein erhebt mnd speichert persönliche aten seiner Mitglieder amsschließlich um
Mitgliedervergaltmng sogie umr Ko
mnikation it seinen Mitgliedern.
aten driter ersonen gerden nmr erfasst, falls diese it de
oder die Arbeit des Vereins dmrch eine Spende mnterstütuen.

U

Verein in Kontakt treten, bei roeekten

Zgeck der

it de

Verein umsa

enarbeiten

gelche aten handelt es sich dabei?

Bei Beitrit um Verein gerden erhoben mnd gespeichert aa eFiir a des Mitglieds, Wohn- bug. Geschftsanschrit, Eintritsdatm , die
Höhe des Jahresbeitrages mnd die Telefonverbindmng (iestnetuanschlmss mndFoder Handynm
er). Zmsftulich gerden (bei natürlichen
ersonen) das Gebmrtsdatm sogie die E-Mail-Adresse gespeichert, sogeit das Mitglied diese aten bekannt gibt. ie Bankverbindmng
gird gespeichert, ein Mitglied für den um entrichtenden Beitrag ein SE A-Lastschrit andat (eine Einumgser fchtigmng) erteilt hat.
I iall einer Spende an den Verein gerden von Mitgliedern mnd riten die Höhe mnd der Zeitpmnkt der Spende sogie der aa e des
Spenders mnd die Wohn- bug. Geschftsanschrit gespeichert.
Wenden sich rite an den Verein oder arbeiten it ih i Rah en von roeekten umsa
en, gerden der aa eFdie iir a des riten,
die Wohn- bug. Geschftsanschrit, Ansprechpartner sogie Telefonverbindmng mnd E-Mail - Adresse erfasst.

Wo gerden die aten gespeichert?
ie Speichermng der aten erfolgt amf persönlichen Rechnern des Vorsituenden mnd des Kassierers. Beide Gerfte sind einer aktmellen
Virenschmtu-Sotgare gegen Angrife riter geschütut.
ie aten gerden umsftulich amf ee einer externen iestplate gesichert, die der Vorsituenden mnd der Kassierer amfegahrt.

In gelcher ior

gerden die aten verarbeitet?

er Kassierer führt eine Mitgliederliste, die aa e, Wohnanschrit, Eintritsdatm , Gebmrtsdatm , Telefonnm
sogie die Höhe des Beitrages m fasst.

er mnd E-Mail - Adresse

Er erstellt mnd aktmalisiert darüber hinams eine Übersicht, ams der sich die geuahlten Beitrfge mnd erbrachten Spenden sogie (bei
Teilnah e a Lastschritverfahren) die Bankverbindmng ergeben.
er Vorsituende führt eine Übersicht der Kontakt- bug. roeektpartner des Vereins.

Wer hat Zmgrif amf die aten?
Zmgrif amf die aten haben der Vorsituende mnd der Kassierer des Vereins. Sogeit für Beratmngen mnd Entscheidmngen erforderlich,
erhalten die geiteren Vorstands itglieder die Mitgliederliste sogie die Übersicht um den Beitrfgen mnd Spenden in apierfor .
Alle Mitglieder des Vorstandes haben eine Erklfrmng mnterschrieben, in der sie sich umr Wahrmng des atengehei nisses (§ 5 BSG)
verpflichten.

An gen gerden die aten geitergegeben?
Eine Weitergabe von aten an rite erfolgt nicht (Amsnah e bei Teilnah e a
Kontoinhabers an das von de Mitglied angegebene Geldinstitmt über itelt).

Lastschritverfahren, gerden aa e mnd Anschrit des

Unter gelchen Voramssetumngen gerden gespeicherte aten gelöscht?
Sogeit ein Mitglied oder riter nicht an eine der nachstehend genannten atenschmturechten Gebramch acht, gerden die aten von
Mitgliedern gelöscht, genn nach Beendigmng des Mitgliedschat 2 Monate vergangen mnd alle Beitrfge entrichtet sind. ie aten riter
gerden gelöscht, genn der Zgeck der Ko
mnikation erfüllt ist mnd oder nach Abschlmss der Zmsa
enarbeit 36 Monate vergangen sind.

Welche atenschmturechte bestehen?
aach den Vorschriten der atenschmtugrmndverordmng haben ersonen, deren aten erhoben mnd gespeichert gmrden, m fangreiche
Rechte. aum gehören das Amskmntsrecht ge fß Art. 5 SGVO, das Recht amf Berichtigmng ge fß Art. 6 SGVO, das Recht amf Löschmng
ge fß Art. 7 SGVO, das Recht amf Einschrfnkmng der Verarbeitmng ge fß Art. 8 SGVO, das Recht amf Unterrichtmng ge fß Art. 9
SGVO, das Recht amf atenübertragbarkeit ge fß Art. 20 SGVO, das Recht amf Widerrmf erteilter Eingilligmngen ge fß Art. 7 Abs. 3
SGVO sogie das Recht amf Beschgerde ge fß Art. 77 SGVO.
etaillierte Infor ationen um den einuelnen Rechten mnd Gestaltmngs öglichkeiten erhalten Mitglieder mnd rite eederueit amf Anfrage
(siehe mnten An gen kann ich ich genden?)

Gesonderte Information zum Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO
Mitglieder mnd andere Betrofene haben das Recht, ams Gründen, die sich ams Ihrer besonderen Sitmation ergeben, eederueit gegen die
Verarbeitmng von Sie betrefenden personenbeuogenen aten, die amfgrmnd Art. 6 Abs. lit. e oder f SGVO erfolgt, Widersprmch
einumlegen. mrch den Widerrmf der Eingilligmng gird die Recht fßigkeit der amfgrmnd der Eingilligmng bis um Widerrmf erfolgten
Verarbeitmng nicht berührt.
Wird Widersprmch eingelegt, gerden gir personenbeuogenen aten des Mitglieds oder Betrofenen nicht ehr verarbeite, es sei denn, gir
können ugingende schmtugürdige Gründe für die Verarbeitmng nachgeisen, die Interessen, Rechte mnd ireiheiten übergiegen oder die
Verarbeitmng dient der Geltend achmng, Amsübmng oder Verteidigmng von Rechtsansprüchen.

Wer ist verantgortlich mnd an gen kann ich

ich genden?

iür den Schmtu personenbeuogener aten, die Einhaltmng der gesetulichen Besti
Mitgliedern mnd riten ist der Vorstand verantgortlich.
ie Amfgaben des atenschmtubeamtragtenFpersönlichen Ansprechpartners ni

mngen sogie die Gegfhrleistmng der Rechte von

t das als Kassierer gegfhlte Vorstands itglied gahr.

Zmr Amsübmng von Rechten nach der atenschmtugrmndverordnmng, insbesondere des Widerrmfs- oder Widersprmchsrechts, genügt ein
Brief an die Büroadresse des Vereins oder eine E-Mail an eppinghofer.bmergerverein@vodafone.de.

Einverstfndniserklfrmng
Ich bin it der Erhebmng, Speichermng mnd Verarbeitmng einer aten einverstanden. ie Angabe
eines Gebmrtsdatm s, einer E-Mail - Adresse sogie die Teilnah e a Lastschritverfahren sind
freigillig.
Sogeit ich eine E-Mail - Adresse bekanntgegeben habe, beko
e ich Einladmngen mnd
Infor ationen amsschließlich amf elektronische Weg über itelt.
Mülhei

an der Rmhr, der

_________________________________
Stand: 6. Juni 2018

