Datenschutzordnung des Franz-Stock-Komitees für Deutschland e.V. –Entwurf(Beschluss der Mitgliederversammlung vom xxxxx)

Das Franz-Stock-Komitee erhebt, speichert und verarbeitet, die für die Mitgliedschaft
in diesem Verein erforderlichen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung
ausschließlich für satzungsmäßige Aufgaben und Zwecke zur Mitgliederverwaltung,
des Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den
Verein.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht,
soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden
müssen.
Die Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung der erhobenen
Daten obliegt dem geschäftsführenden Vorstand. Die Mitgliederdaten werden i.d.R.
durch den Geschäftsführer erfasst und verarbeitet. Weitere Vorstandsmitglieder
erhalten diese Daten –auch auszugsweise- ausschließlich nur, wenn dies für die
Erfüllung der satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke erforderlich ist.
Eine Datenübermittlung an Dritte oder eine Datennutzung für Werbezwecke findet
nicht statt.
Bei weiteren Datenerhebungen z.B. Spendenzahlungen, Materialverkauf oder im
Rahmen von Fahrten und Veranstaltungen an denen auch Nichtmitglieder
teilnehmen sind diese Regelungen sinngemäß anzuwenden.
Jedes
Mitglied
hat
im
Rahmen
der
gesetzlichen
Vorschriften
des
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34 und 35 BDSG) das Recht auf
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den
Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner
Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden.
Eine Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet ist grundsätzlich
unzulässig, wenn sich der Betroffene nicht ausdrücklich damit einverstanden erklärt
hat.
Das Komitee veröffentlicht Bilder von Veranstaltungen auf der Website des Vereines
oder sonstigen Vereinspublikationen und gibt diese an die Presse zum Zwecke der
Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weiter. Abbildungen von genannten
Einzelpersonen oder Kleingruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung der
abgebildeten Personen.

Nachrichtlich hier:
Zusatztexte Beitrittserklärung:
( ) Ich willige ein, dass das Franz-Stock-Komitee, die in der Beitrittserklärung
erhobenen personenbezogenen Daten, wie Namen, Vorname, Geburtsdatum,
Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Bankverbindung ausschließlich für
satzungsmäßige
Aufgaben
und
Zwecke
zur
Mitgliederverwaltung,
des
Beitragseinzuges und zur Übermittlung von Vereinsinformationen speichert und
verarbeitet.
Eine Datenübermittlung an Dritte oder eine Datennutzung für Werbezwecke findet
nicht statt.
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht,
soweit sie nicht entsprechend der steuerrechtlichen Vorgaben aufbewahrt werden
müssen.
Jedes
Mitglied
hat
im
Rahmen
der
gesetzlichen
Vorschriften
des
Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere §§ 34 und 35 BDSG) das Recht auf
Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger und den
Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner
Daten. Das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen
Daten gemäß § 36 BDSG kann von jedem Mitglied zu jeder Zeit ausgeübt werden.
( ) Ich willige ein, dass das Komitee meine E-Mail-Adresse und, soweit erhoben, auch
meine Telefonnummer zum Zwecke der Kommunikation nutzt. Eine Weitergabe an
Dritte wird nicht vorgenommen.
( ) Ich willige ein, dass das Komitee Bilder von Veranstaltungen auf der Website des
Vereines oder sonstigen Vereinspublikationen veröffentlicht und an die Presse zum
Zwecke der Veröffentlichung ohne spezielle Einwilligung weitergibt. Abbildungen von
genannten Einzelpersonen oder Kleingruppen hingegen bedürfen einer Einwilligung
der abgebildeten Personen.

