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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 !!!


