Datenschutzhinweise
im
KSV 06 Schiffweiler e.V.
-Stand: Mai 2018-

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
bisher hat sich die Arbeit des KSV 06 Schiffweiler e.V. (KSV) immer an den nationalen rechtlichen Gesetzen und
Verordnungen orientiert. Der Schutz und die Sicherheit von persönlichen Daten unserer Mitglieder hatte bei uns immer
eine hohe Priorität. Dabei halten wir uns strikt an die Regeln des deutschen Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG).
Der Gesetzgeber hat aber nun die Richtlinien für die Verarbeitung von Daten dem EU-Recht angepasst und die
Europäische Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) in nationales Recht überführt. Das bedeutet, dass mit dem 25.
Mai 2018 europaweit die gleichen Vorschriften und Maßgaben bestehen.
Diese DSGVO gilt nicht nur, wie oftmals angenommen, für kommerzielle Unternehmen, sondern für alle Organisationen,
die persönliche Informationen in elektronischen Datenbanken verwalten, also auch für Verbände und Vereine. Ziel ist
zunächst ein weitestgehend einheitliches Datenschutzrecht innerhalb der EU.
Darin sollen vor allem die Rechte und Kontrollmöglichkeiten derjenigen gestärkt werden, deren personenbezogene
Daten verarbeitet werden. Viele rechtliche Grundsätze, die bereits heute in Deutschland Gültigkeit haben, sind auch in
der neuen EU-Datenschutz-Grundverordnung vorgesehen, bleiben somit erhalten bzw. wurden modifiziert.
Grundsatz: Nutzung persönlicher Daten
Persönlichen Daten werden nur erhoben oder verarbeitet, wenn diese Angaben freiwillig, z.B. im Rahmen der Stellung
eines Aufnahmeantrages oder einer Anfrage mitgeteilt wurden. Mit der Stellung eines Aufnahmeantrages wird zukünftig
auch das Einverständnis zur Speicherung der persönlichen Daten mit abgefragt werden.
Jedes Mitglied kann jederzeit die zuvor erteilte Genehmigung einer persönlichen Datenspeicherung mit sofortiger
Wirkung schriftlich oder per E-Mail widerrufen. Mitgliederdaten werden nicht an Dritte weitergeben, es sei denn, eine
Weitergabe ist aufgrund gesetzlicher Vorschriften erforderlich.
Doch was bedeutet das für den KSV 06 Schiffweiler in der tagtäglichen Arbeit?
Vom Grundsatz her muss klargestellt werden, dass Mitgliederdaten bisher nur zur vereinsinternen Kommunikation
verwandt wurden und weiterhin auch nur zur internen Kommunikation verwandt werden.
Da aber durch die Einführung der neuen Richtlinie eine Aufklärungspflicht für alle Organisationen, somit auch für den
KSV, im Bereich der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten besteht, werden müssen alle Mitglieder
nachfolgend über die Speicherung Ihrer Daten beim KSV in Kenntnis gesetzt und um schriftliche Kenntnisnahme
gebeten werden.
Bisherige und zukünftige Mitgliedsdatenspeicherung
Die bei uns in einer Mitgliederdatei elektronisch gespeicherten Mitgliedsdaten beinhalten die persönlichen Angaben aus
dem unterzeichneten Antragsformular.
Das sind für die Dauer Mitgliedschaft:
-

Titel, Name und Vorname, Straße, Postleitzahl, Wohnort, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Telefonnummer, MailAnschrift, Web-Anschrift;

-

Für den Bankeinzug des Mitgliedsbeitrags die Bankverbindung, die Kontonummer und der Name der Bank.

-

Eine Mitgliedsnummer und im Bereich des Beitragseinzugs besteht eine (interne) Referenznummer für die
einziehende Bank im SEPA-Bankeinzugsverfahren.

Kommunikation im Postversand
-

Für den Post-Versand als Briefpost werden die Daten aus der Mitgliederdatei abgerufen.

Hier noch ein wichtiger Hinweis:
Dieses Schreiben entspricht der neuen rechtlichen Information an unsere Mitglieder nach Inkrafttreten der neuen
Europäischen Datenschutz Grundverordnung (DSGVO) am 25. Mai 2018. Wir benötigen von jedem Mitglied dazu als
Gegenzeichnung der Kenntnisnahme und die durch uns durchgeführte Information die Unterschrift und Anerkenntnis
auf dem als Anlage beigefügten Antwortblatt.
Bitte beachtet dabei:
Falls eine Familienmitgliedschaft besteht, müssen alle Mitglieder der Familie einzeln unterschreiben, jeweils auf einem
Antwortblatt, bei Kindern der/die Erziehungsberechtigte/r.
Bitte übersende diese/s Antwortschreiben unterschrieben als Briefpost oder unterschrieben als E-Mail-Scan an:
KSV 06 Schiffweiler e.V.
Herrn Dieter Schmitt
Moselstrasse 5
66578 Schiffweiler
Mail: di_schmitt@t-online.de
Bitte sende uns das/die Antwortschreiben bis 31.7.2018 zu. Dieses Antwortschreiben wird im Verein archiviert.
Weitere Hinweise:
Für die Datenverwaltung sind im Vorstand insgesamt nur -3- Mitglieder verantwortlich. Daher besteht für den KSV keine
Verpflichtung, einen Datenschutzbeauftragten zu benennen.
Auskunft, Änderung und Löschung persönlicher Daten
Gemäß geltendem Recht kann jedes Mitglied jederzeit bei uns schriftlich nachfragen, ob und welche
personenbezogenen Daten beim KSV über es gespeichert sind. Eine entsprechende Information wird umgehend erteilt.
Die gespeicherten Daten der Mitglieder werden nur zum Zweck der internen Kommunikation und der internen
statistischen Auswertung gesammelt. Eine Weitergabe an Dritte, zu kommerziellen oder nichtkommerziellen Zwecken,
findet nicht statt.
Jedes Mitglied hat jederzeit das Recht, seine persönlichen Daten zu sperren. Es ist aber zu beachten, dass dann nur
erschwert oder keine interne Kommunikation mehr möglich ist. Anfragen bitte an die oben aufgeführte Adresse, oder
ein Vorstandsmitglied richten.

Sicherheit Ihrer Daten
Die uns zur Verfügung gestellten persönlichen Daten werden durch Ergreifung aller technischen sowie
organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen im Verein so gesichert, dass sie für den Zugriff unberechtigter Dritter
unzugänglich sind.
Zu weiteren Fragen steht euch der gesamte Vorstand gerne zur Verfügung.
66578 Schiffweiler, den 15.05.2018
Der Vorstand

Zur Kenntnis genommen:

___________________________________________________________
Unterschrift Mitglied mit Datum

