Datenschutzordnung (DSO) Verein zur
F rderung im Vorschulalter e.V.
(1) Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Informa onen, die
sich auf eine iden

zierte oder iden

zierbare natürliche Person beziehen, Ar kel 4 Nr.1

Datenschutz-Grundverordnung -DSGVO) in automa sierter und nicht-automa sierter Form.
Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Familienname, Vorname,
Geburtsdatum, postalische Anschri , E-Mail-Adresse, Bankverbindung, Telefonnummern
(Festnetz und Mobil), Beginn und Ende der Mitgliedscha .
(2) ,,Datenverarbeitung" bezeichnet jeden mit Hilfe automa sierter oder nichtautoma sierter Verfahren ausgeführten Vorgang im Zusammenhang mit personenbezogenen
Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisa on, das Ordnen, die Speicherung, die
Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die O enlegung
durch Übermi lung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung (Art.4 Nr.2
DSGVO).
(3) Von den in (1) genannten Daten sind P ichtdaten: Familienname, Vorname,
Geburtsdatum, postalische Anschri , E-Mail-Adresse, Telefonnummern (Festnetz und Mobil),
Beginn und Ende der Mitgliedscha . Eine Person kann nur Vereinsmitglied sein, wenn sie
dem Verein diese Daten zwecks rechtmäßiger Verarbeitung zur Verfügung stellt. Die
Mi eilung der Bankverbindung ist freiwillig; diese Angabe ist für die Mitgliedscha im Verein
nicht erforderlich. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der freiwillig zur Verfügung
gestellten Daten ist Art. 6 (1) a) DSGVO (Datenverarbeitung aufgrund Einwilligung).
(4) Diese Daten werden ausschließlich innerhalb des Vereins verarbeitet. Die Verarbeitung
erfolgt in Papierform und elektronisch, „o ine“ beim Vorstand. Innerhalb des Vereins hat
ausschließlich der Vorstand Zugri auf diese Daten. Außerhalb des Vereins werden nur Daten
zur Abwicklung von Finanztransak onen an Kredi ns tuten übermi elt, welches das
Vereinsmitglied, ein Sponsor oder ein Spender autorisiert hat.
Bei Spenden und Sponsoring werden Daten der Spender und Sponsoren innerhalb der
gesetzlichen Anforderungen, an das bearbeitende Finanzamt vom Vorstand bekanntgegeben.
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Stand 25.05.2021

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist die 1. Vorsitzende (E-Mail:
j.scharwaechter@web.de); ihr Stellvertreter ist die 2. Vorsitzende (E-Mail:
monika.heinelt@posteo.de).
(5) Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden ausschließlich zur Erfüllung der in
dieser Satzung genannten Zwecke und Aufgaben des Vereins verarbeitet, insbesondere zur
Mitgliederverwaltung (einschließlich des Beitragseinzugs), Erstellung der Steuererklärung
und zu Zwecken der Ö entlichkeitsarbeit des Vereins. Die Daten werden
Vorstandsmitgliedern und sons gen Vereinsmitgliedern sowie Mitarbeitern und
Beau ragten soweit zur Kenntnis gegeben, wie es deren Funk onen und Aufgaben
erfordern. Rechtsgrundlage ist Art. 6 (1) b) DSGVO (Datenverarbeitung zur Erfüllung des
Mitgliedscha sverhältnisses). Sofern sich die Datenverarbeitung auf andere
Rechtsgrundlagen stützt, wird das in dieser DSO besonders erwähnt.
(6) Zur Durchführung von Veranstaltungen erstellt der Verein Helferlisten mit den
erforderlichen Kommunika onsdaten.
(7) Macht ein Mitglied glaubha , dass es die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner
satzungsgemäßen Rechte (z. B. Minderheitenrechte, Teilnahmerechte) benö gt, wird ihm
eine Datei der notwendigen Daten gegen die schri liche Versicherung ausgehändigt, dass
Namen, Adressen und sons ge Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung nden und die
erhaltenen Daten, sobald deren Zweck erfüllt ist, gelöscht werden.
(8) Die Mitgliederdaten werden spätestens 2 Jahre nach Beendigung der Mitgliedscha
gelöscht, soweit sie für historische Berichte und Darstellungen des Vereins nicht mehr
benö gt werden und keine gesetzlichen, vertraglichen oder satzungsmäßigen
Au ewahrungsfristen dem entgegenstehen.
(9) Mitglieder haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bes mmungen das Recht auf
Auskun

über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO) sowie auf

Berich gung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 DGSVO), Einschränkung der Verarbeitung
(Art. 18 DSGVO) und Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Diese Rechte können schri lich
oder per E-Mail bei den in (4) [und/oder (5)] genannten Verantwortlichen geltend gemacht
werden.
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(10) Widerspruch gegen die Verarbeitung zur Wahrung eigener Interessen (Art. 21 (1)
DSGVO): Wenn die Datenverarbeitung auf Grundlage von Art. 6 (1) e) oder f) DSGVO
erfolgt, haben Mitglieder jederzeit das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situa on ergeben, gegen die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten Widerspruch
einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bes mmungen gestütztes Pro ling. Die jeweilige
Rechtsgrundlage, auf der eine Verarbeitung beruht, sind dieser Datenschutzordnung zu
entnehmen. Dieses Recht kann schri lich oder per E-Mail bei den in (4) genannten
Verantwortlichen geltend gemacht werden. Wenn ein Mitglied Widerspruch einlegt, wird
der Verein die betro enen personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn,
der Verein kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die
die Interessen, Rechte und Freiheiten des Mitglieds überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
(11) Soweit Einwilligungen der Mitglieder zur Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten
erforderlich sind, können diese mündlich, schri lich oder per E-Mail erteilt werden. Der
Verein ist beweisp ich g dafür, dass eine Einwilligung erteilt wurde. Die Mitglieder können
eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Der Widerruf kann mündlich,
schri lich oder per E-Mail an die in (4) genannten Verantwortlichen gesandt werden. Das
Mitglied ist beweisp ich g für den Widerruf. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
(12) Den Mitgliedern steht das Recht zur Beschwerde über die Datenverarbeitung des
Vereins bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde ist die
Landesbeau ragte für Datenschutz, Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz
Schleswig-Holstein (ULD), Holstenstraße 98, 24103 Kiel, Telefon +49 431 988-1200,
mail@datenschutzzentrum.de, h ps://www.datenschutzzentrum.de
(Abrufdatum 25.05.2021)
Reinbek, den 25.05.2021
Der Vorstand
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