Mettstetter Steinachhexen e.V.
Hinweise zum Datenschutz gemäß Artikel 13 DSGVO
Die Mitgliedschaft in einem Verein ist als Vertragsverhältnis zwischen den Mitgliedern und dem
Verein anzusehen, dessen Inhalt im Wesentlichen durch die Vereinssatzung und die ergänzenden
Regelungen (z.B. eine Vereinsordnung) vorgegeben wird. Ihre im Mitgliedsantrag angegebenen
personenbezogenen Daten sind für die Durchführung dieses entstehenden Vertragsverhältnisses
(Vereinsmitglied in unserem Verein) notwendig sowie erforderlich und werden grundsätzlich auf
Grundlage des Art. 6 Abs. 1 lit. b) der DSGVO für vereinsinterne, satzungsgemäße Zwecke wie
folgt verarbeitet:
1. Der Verein erhebt, verbreitet und nutzt die personengebundenen Daten seiner
Mitglieder ausschließlich zur Erfüllung von vereinsinternen, satzungsgemäßen Zwecken
und Aufgaben wie z.B. der Mitgliederverwaltung. Es werden insbesondere folgende
Mitgliederdaten verarbeitet: Name, Vorname, Anschrift, Bankverbindung,
Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobil), E- Mail-Adresse, Geburtsdatum,
Eintrittsdatum sowie ggf. Funktion(en) im Verein.
2. Personenbezogene Daten werden in digitaler oder gedruckter Form an vom Verein
bestellte Dritte weitergegeben, wenn besondere Funktionen oder Aufgabenstellungen
die Kenntnisnahme der Daten durch Dritte erfordert. Hierzu zählt unter anderem die
Weitergabe der erforderlichen Daten an einen vom Verein bestellten Steuerberater oder
an ein Bankinstitut zur Erhebung anfallender Beiträge. Eine Weitergabe erfolgt unter
Umständen auch durch die Nutzung einer externen Vereinssoftware zur
Mitgliederverwaltung und im Rahmen von Versicherungsverhältnissen. Es ist vertraglich
sichergestellt, dass der Empfänger die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck
gemäß verwendet und nicht an Dritte weitergibt. Alle Vertragspartner des Vereins
verpflichten sich vertraglich ihrerseits zur Einhaltung des gültigen Rechts.
3. Mitgliederlisten werden in digitaler oder gedruckter Form an Ausschussmitglieder
übermittelt, wenn deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung die Kenntnisnahme
dieser Daten erfordert. Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur
Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte, erhalt es eine gedruckte oder digitale
Kopie mit den notwendigen Daten gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt,
dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden und die Daten
zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden sobald der Zweck erfüllt ist.
Soweit Sie Ihre Einwilligung hierzu erteilt haben, veröffentlicht der Verein die im
Zusammenhang mit den Vereinstätigkeiten sowie anderen satzungsgemäßen Veranstaltungen
personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf der vereinseigenen Homepage sowie
sonstigen elektronischen Medien und übermittelt die Daten und Fotos zur Veröffentlichung an
Printmedien.
Ein Mitglied kann jederzeit die abgegebene Erklärung zur Veröffentlichung von Fotos widerrufen,
soweit dies mit der Mitgliedschaft im Verein vereinbar ist. Ab Zugang des Widerspruchs
unterbleibt die Veröffentlichung/Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von
seiner Homepage sowie anderen elektronischen Medien.

1

Mettstetter Steinachhexen e.V.
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke
hinausgehende Datenverarbeitung oder Nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur
gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des
Mitglieds vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist ausdrücklich nicht gestattet.

Ihre Rechte
In Bezug auf Ihre personenbezogenen Daten stehen Ihnen gegenüber den
Mettstetter Steinachhexen e.V. folgende Rechte zu:
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten gemäß Artikel 15
Abs. 1 DSGVO.
Recht auf Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten gemäß Artikel 16 DSGVO.
Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) der sie betreffenden
personenbezogenen Daten gemäß Artikel DSGVO.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung gemäß Artikel 18 DSGVO.
Recht auf Datenübertragbarkeit gemäß Artikel 20 DSGVO.
Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Artikel 21 DSGVO, soweit die
Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf eine Interessenabwägung gemäß
Artikel 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO gestützt wird. Dabei bitten wir um die Darlegung der
Gründe, weshalb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht verarbeiten sollten. Im Falle
des Widerspruchs prüfen wir die Sachlage und werden die Datenverarbeitung einstellen,
anpassen oder Ihnen unsere zwingenden schutzwürdigen Gründe aufzeigen, aufgrund
derer wir die Verarbeitung fortführen.
Jederzeitiges Recht auf Widerspruch bzgl. der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten für Zwecke der Werbung und Datenanalyse gemäß Artikel 21 Absatz 3 DSGVO.
Recht, grundsätzlich keiner automatisierten Entscheidungen - einschließlich Profiling unterworfen zu sein, die ihr gegenüber rechtlicher Wirkung entfaltet gemäß Artikel 22
DSGVO.
Recht auf jederzeitigen Widerruf einer Einwilligung gemäß Artikel 7 Absatz 3 DSGVO, falls
Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben. Ein Widerruf lässt
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten
Verarbeitung unberührt.
Möchten Sie eines der vorstehenden Rechte geltend machen, können Sie sich hierzu
jederzeit an uns von den Mettstetter Steinachhexen e.V. (vorstand@mettstettersteinachhexen.de) wenden.
Überdies haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt.
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