Datenschutzordnung des Liederkranz 1862 Weingarten, Baden e.V.
(Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO))
Der Verein nimmt den Schutz personenbezogener Daten seiner Mitglieder und seiner Partner
ernst; er hat durch technische und organisatorische Maßnahmen sichergestellt, dass die
gesetzlichen Vorschriften über den Datenschutz sowohl von ihm als auch von externen
Dienstleistern beachtet und eingehalten werden.
Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Weitergabe von Daten erfolgt zum einen mit
Einverständnis des Dateninhabers, andererseits ausschließlich zum Zweck der Erfüllung der
Pflichten des Vereins. Die Weitergabe an Dritte erfolgt nur aus zwingenden Gründen und im
Interesse des Vereins und seiner Mitglieder.
Das betroffene Vereinsmitglied hat jederzeit die Möglichkeit, sich über die Verwendung und
den Verbleib seiner geschützten Daten zu informieren; er hat Anspruch auf Dokumentation
der Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen in Bezug auf ihn. Er hat das Recht,
jederzeit eine erteilte Einwilligung zu widerrufen und die Löschung seiner Daten zu
verlangen, Art. 17 DS-GVO.
Personenbezogene Daten müssen
•
•
•
•

•

•

•

auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren
Weise verarbeitet werden;
für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in
einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;
dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);
sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im
Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder
berichtigt werden;
in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen
nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden,
erforderlich ist;
in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“)
gelöscht werden, wenn sie für die Zwecke, für die sie erhoben wurden, nicht mehr
notwendig sind.

