
 
 

 

 

Informationspflicht gemäß DSGVO     Stand: 13.12.2020 

 
 
Auch der Dorfverschönerungsverein Berzhausen / Strickhausen unterliegt seit dem 25.05.2018 der 
neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union(EU). Der Verein ist deshalb 
verpflichtet seine Mitglieder über die Speicherung seiner Mitgliederdaten gemäß Art. 13 Abs.1 und 
Abs.2 DSGVO zu informieren. 
 
Der Verein speichert Daten seiner Mitglieder. 
Diese sind: Namen, Adressen, Geburtsdaten, Kontoverbindungen, telefonische Erreichbarkeit 
und Email-Adressen die mit der Beitrittserklärung erhoben werden. 
Die Datenspeicherung dient der Vereinsführung durch den Vorstand und dem Einzug der 
Mitgliedsbeiträge. 
 
Die Datenspeicherung erfolgt digital auf einem gesonderten, netzunabhängigen Datenträger. 
Zugriff auf diese Daten hat grundsätzlich nur der geschäftsführende Vorstand. 
Auf einem zweiten, netzunabhängigen Datenträger erfolgt digital die Sicherung der Daten, die auf 
der Homepage des Vereins veröffentlicht werden. 
 
Der Zugriff auf die Kontodaten zum Einzug der Mitgliedsbeiträge liegt erstrangig bei dem 
Kassierer des Vereins unter Mitwirkung der Vorsitzenden. 
Dafür ist es allerdings notwendig, diese Daten an das kontoführende Bankinstitut weiter zu leiten, 
falls die Mitgliedsbeiträge per Einzugsermächtigung erhoben werden. 
Das Bankinstitut speichert aber Kontodaten auch bei Direktüberweisung aufgrund eigener 
Pflichten und Rechte nach der DSGVO. Die besonderen Hinweise des Bankinstituts zur DSGVO 
können beim Kassierer des Vereins eingesehen werden. 
 
Eine Weitergabe der Mitgliederdaten an Dritte (Ausnahme: Informationsaustausch mit dem 
kontoführenden Bankinstitut), auch an andere Vereinsmitglieder, ist nur mit persönlicher 
Zustimmung des Betroffenen erlaubt. Das betrifft nicht die Daten, die aufgrund gesetzlicher 
Verpflichtungen dem Registergericht und dem Finanzamt gemeldet werden müssen. 
 
Jedes Mitglied hat das Recht die erhobenen Daten zu erfahren, sie zu berichtigen, Löschungen und 
Einschränkungen der Verarbeitung zu beantragen oder einer Verarbeitung zu widersprechen. Das 
gilt auch für Bilder, die auf der Homepage des Vereins veröffentlicht werden. 
Die personenbezogenen Daten der Mitglieder werden nur für die Dauer der Mitgliedschaft 
erhoben und beim Austritt gelöscht. 
Verantwortlich für den Datenschutz ist der geschäftsführende Vorstand. 
Ein Beschwerderecht gegen diese Erklärung besteht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde. 
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