  

      





   !"#
$%&'())(*+(, -*.'(%/(* 0/12 ('34*/(*
56 76  89& : 3(.(**/(9;<*(&( =*3-0(* ,9*+ >)?9;<&-*3-0(*
@A  B 
CDEFC  

ĞŝƚƌŝƚƚƐĞƌŬůćƌƵŶŐ
G HIJ  AKL HM M J 6  M N!OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO MI    
6 RS 6 # # T  UV WV  XTW EYZ[\ ]

P6HMQ6
^ 

P6MIP6M6M H 

^a M 

^

_` M6 IR

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

^ M OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

^bS 

 M OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

^ M OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

^bS 

 M OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

^c d

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

^e@fg JH

OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO

h OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO PiR  OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
^ Q H  jSk  Kl HL OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
mnopqpq rstpuv pwvxyzv {{{{{ |}xw~wpw
*

oqv pow ~q

:

powp opwv~ q}xw~w

*

o }w o qpzsqv  ovsp}xwv

m

o vpozpoqp ppszox pw~vv

ͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺͺ
 H KL I  l 6
R  H R6  6
k

 X W X WXTW VV     W   TWT NN ]
  ¡¢£¤¥ ¦§§ ¨ ©§¥ª¨ ¨ ©«¥ª£¤¬§  ¥®¢§¥ ¯§¦¥ª¨° ±²³ªª° ¨ ´§¡¢£¤¥
³¦µ¢£¤ª¶· ¸£¤ ¦ ¨³¹§ ¡¢§³¨ ¨³¢¢ ¹ º³¹ ¨ ¹ »¢£¤²§ ³ ¨ ¼¢£¤ ½§¥¥¦ ½¨

 ũĂ ŶĞŝŶ
DŝƚŐůŝĞĚĞƌǁĞƌďĞĂŬƚŝŽŶ ĚĞƐŝŐĞŶŚĞŝŵĞƌǀĞƌďĂŶĚĞƐĂǇĞƌŶŝŶDƺŶĐŚĞŶ
WĞƌƐƂŶůŝĐŚŐĞǁŽƌďĞŶĚƵƌĐŚsŽƌͲƵŶĚƵŶĂŵĞͺOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
ĂŶŬǀĞƌďŝŶĚƵŶŐĚĞƐtĞƌďĞƌƐ͗
/E
 
¸ ¨ »ª³¥ ²¨ ¯  ¾¿¹ª³ µ §ª¥ ¢ ¯À»° Á³¢¢° Â³¢§¢£¤²§¢¹³¨³§¢· Ã³¢ ³¢¥²®ªª§ ¨ §¢£¤¦ ¯À»°
©³¨³§ ¢¨ ¯ ¦§§ ¹§ ¨ Á§§§¢¬ªÄ¥ µ®£¬· º³£¤ ¨ »£¤¡¥  ¢ Ã³§¦³¬ ¤³ª§ ¯ ¨³¢ Å¥³ª
¥Äµ§ ¹§ ¨ ©³¨³§¢²µ ÆÇ¸¤ ©§¥ª¨¢¹¹È ¹§ ¨ ©§¥ª¨¢§ª³¥ µ®£¬· º¤¹ ¯ ¨³¢ §ª§ ¯À»°©³¨³§
¦§§ ¹§ µ ¸¤ ©§¥ª¨¢§ª³¥·

ƌƚĞŝůƵŶŐĞŝŶĞƐ^WͲĂƐŝƐůĂƐƚƐĐŚƌŝĨƚŵĂŶĚĂƚƐ
EĂŵĞĚĞƐĂŚůƵŶŐƐĞŵƉĨćŶŐĞƌƐ͗
ŝŐĞŶŚĞŝŵĞƌǀĞƌĞŝŶŝŐƵŶŐDŽŽƐďƵƌŐĞ͘s͘
>ćŶĚĞϵ
ϴϱϯϲϴDŽŽƐďƵƌŐ

'ůćƵďŝŐĞƌͲ/ĚĞŶƚŝĨŝŬĂƚŝŽŶƐŶƵŵŵĞƌ͗ϮϴϬϬϬϬϬϬϳϯϮϴϮ


DĂŶĚĂƚƐƌĞĨĞƌĞŶǌ͗DZΎ

ÉÊ ËÌÍÎ ÎÏÍÐÑ ÎÌÒ ÓÌÔÒÕÑÒÌÖÒÍ×ÒÍÒÌÕÌÔÏÕÔ ØÙÙÚÛÏÍÔ ×ÒÍÔÒÛÒÕ

ŶŐĂďĞŶĨƺƌĚĂƐ^WͲ>ĂƐƚƐĐŚƌŝĨƚŵĂŶĚĂƚ
ĂŚůƵŶŐƐĂƌƚ͗ǁŝĞĚĞƌŬĞŚƌĞŶĚĞĂŚůƵŶŐ

/E͗
 

/͗
^WͲ>ĂƐƚƐĐŚƌŝĨƚŵĂŶĚĂƚ͗
ÜÝÞ ßàáâÝÞãäåß æ çäà ßàáâÝÞãäåßè éêë ìßè íîÞïðèåñßáòóâèåßà éôîáß ñäßÞß õößèë÷ íîÞïðèåßè øõè áßäèßáæðèñßàßá
ùõèãõ áäããßïñ úîñãñÝÞàäóã ßäèûðûäßÞßèü íðåïßäÝÞ éýë þßäñß äÝÞ áßäèæþßäñßè þäà ðèñßà ùàßìäãäèñãäãðã îè÷ ìäß øõá
íîÞïðèåñßáòóâèåßàéôîáß ñäßÞß õößèë îðó áßäè æ ðèñßà ùõèãõ åßûõåßèß úîñãñÝÞàäóãßè ßäèûðïÿñßèü

,ŝŶǁĞŝƐǌƵŵ^WͲ>ĂƐƚƐĐŚƌŝĨƚŵĂŶĚĂƚ͗
ÜÝÞ &îèè æ çäà &ÿèèßè äèèßàÞîïö øõè îÝÞã çõÝÞßè÷ ößåäèèßèì áäã ìßá ýßïîñãðèåñìîãðá÷ ìäß 'àñãîããðèå ìßñ

ößïîñãßãßè ýßãàîåßñ øßàïîèåßèü 'ñ åßïãßè ìîößä ìäß áäã áßäèßáæðèñßàßá ùàßìäãäèñãäãðã øßàßäèöîàãßè ýßìäèåðèåßèü



KƌƚĂƚƵŵ

hŶƚĞƌƐĐŚƌŝĨƚ;ĞŶͿĚĞƐͬĚĞƌĂŚůƵŶŐƐƉĨůŝĐŚƚŝŐĞŶ;<ŽŶƚŽŝŶŚĂďĞƌͿ

Datenschutzerklärung für Vereinsmitglieder
der Eigenheimervereinigung Moosburg e.V.
_____________________________________________________
Name, Vorname

*)
_______________
Mitgliedsnummer

Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Ich bin damit einverstanden, dass

die Eigenheimervereinigung Moosburg e.V.

als Mitglied des Eigenheimerverbandes Bayern e.V. meine Personalien (Name,
Anschrift, Geburtsdatum, Daten zum versicherten Objekt, Sterbedatum wegen
Übernahme der Mitgliedschaft, Bankverbindung, E-Mailadresse, Telefonnummer
oder vergleichbare Daten erhebt, nutzt und den Funktionsträgern im Verein zur
Verfügung stellt und an den Landesverband für Vermittlungszwecke
(Gruppenversicherung) weiterleiten darf. Die Daten werden ausschließlich dazu
verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die meine Mitgliedschaft betreffen,
optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und zu betreuen. Eine Weitergabe
der Daten durch den o.g. Verein zu Werbezwecken erfolgt nicht.
Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit
widerrufen.
Das Merkblatt zur Datenschutzerklärung habe ich erhalten.

___________________________ _____________________________
Ort, Datum
Unterschrift
*) Die Mitgliedsnummer wird durch die Mitgliederverwaltung des Vereins vergeben.
Diese erfahren Sie mit der Aushändigung der Mitgliedsunterlagen.
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Merkblatt zur Datenschutzerklärung
der Eigenheimervereinigung Moosburg e. V.
Das Merkblatt ist jedem Mitglied mit der Datenschutzerklärung auszuhändigen.

1. Allgemeines
Ab dem 25.05.2018 gilt auch für den Datenschutz im Verein die Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO). Hierbei handelt es
sich um eine EU-Richtlinie, die in nationales Recht umgesetzt werden muss. Die nationale Vorschrift in der Bundesrepublik
Deutschland ist das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Im Folgenden möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die
wichtigsten Regelungen geben.

2. Datennutzung im Verein
Der o. g. Verein informiert, betreut und berät in allen Angelegenheiten, welche den Zwecken und den Aufgaben gemäß der
Satzung des vorgenannten Vereins entsprechen. Alle Daten, die der Verein erhebt, speichert, verändert, verarbeitet, übermittelt,
löscht und seinen Funktionsträgern im Verein zur Verfügung stellt, unterliegen dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Eine Datenverwendung ist nur zulässig, wenn das BDSG oder eine andere Rechtsvorschrift die Nutzung erlauben oder
eine Einwilligung zur Nutzung von Daten vorliegt. Für die Umsetzung der gemäß der Satzung entsprechenden
Aufgaben und Zwecke ist die Einwilligung zur Datennutzung daher erforderlich.

3. Gültigkeit der Datenschutzerklärung
Bei Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten gelöscht, soweit sie nicht aufgrund entsprechend
gesetzlicher Aufbewahrungsfristen aufbewahrt werden müssen oder die Datenschutzerklärung durch Widerruf erlischt.

Ein Widerruf ist jederzeit möglich !!!
Sollte uns die unterschriebene Datenschutzerklärung nicht vorliegen oder Sie der Datennutzung widersprechen kommt
eine Mitgliedschaft nicht zu Stande bzw. muss die Mitgliedschaft von Vereinsseite aus sofort beendet werden.

4. Beispiele für die Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung
Der Verein erhebt, speichert, verändert, verarbeitet, übermittelt, löscht und stellt seinen Funktionsträgern Daten zur Verfügung,
die für die Mitgliedschaft im Verein und den damit zusammenhängenden Aufgaben erforderlich sind. Dies sind zunächst die
Angaben zur Person (Name Anschrift, Geburtsdatum, Sterbedatum wegen Übernahme der Mitgliedschaft, Daten zum
versicherten Objekt, E-Mailadresse, Telefonnummer und/oder vergleichbare Daten). Zur Abwicklung des elektronischen
Zahlungsverkehrs sind Bankdaten erforderlich. Weitere Daten über die Personen und über Tätigkeiten im Verein sind
insbesondere bei Funktionsträgern relevant.

5. Verantwortung für die Daten
Die entscheidende Verantwortung für eine datenschutzgerechte Verarbeitung Ihrer Daten obliegt Herrn Joachim Hockling (1.
Kassier und Mitgliederverwaltung), Egerlandstraße 20 a, 85368 Moosburg, Tel. 08761/72 72 43, von der
Eigenheimervereinigung Moosburg e.V.

6. Veröffentlichung von Daten zu Vereinszwecken
Der Verein veröffentlicht Daten auf seiner Webseite oder in der Presse nur soweit sie dafür freigegeben sind. Ihnen ist bekannt,
dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im Internet oder in der Presse veröffentlichten Daten auch
in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Ferner
ist nicht garantiert, dass diese Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht und die Daten nicht verändert
werden können.

7. Auskunftsrecht
Sie haben nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft über Ihre bei dem Verein gespeicherten Daten.

8. Weitergabe von Daten an Dritte
Die Eigenheimervereinigung Moosburg e. V. selbst ist Mitglied im Eigenheimerverband Bayern e.V. mit Sitz in München. Zur
ordnungsgemäßen Durchführung seiner eigenen Aufgaben erhebt der Eigenheimerverband von seinen Ortsvereinen pro
Mitglied einen festen Jahresbetrag. Daher ist es notwendig, dass von jedem Neumitglied persönliche Daten wie Name,
Anschrift, Beitrittsdatum, Angaben zum versicherten Objekt und zusätzlich bei Übernahme der Mitgliedschaft eines
verstorbenen Mitglieds das Sterbedatum dorthin übermittelt werden.
Im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft habe Sie Anspruch auf die monatliche Mitgliederzeitung. Die Zustellung erfolgt im Namen der
Eigenheimervereinigung Moosburg e.V. durch die Austräger. Es kann sich ggf. auch um Personen handeln, die nicht Mitglied im
Verein sind. Hierzu werden Name und Anschrift an die Austräger weitergegeben.
Für den Abschluss einer Gruppenversicherung geben Sie in der Beitrittserklärung bereits an, ob Sie damit einverstanden sind,
dass Ihr Name und Ihre Anschrift zu Werbezwecken an den Versicherer weitergegeben werden dürfen.

9. Zuständige Beschwerdestelle
Die zuständige Beschwerdestelle ist das Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht

Merkblatt bitte sorgfältig lesen und aufbewahren !!!

