Datenschutzerklärung der
Deutsch-Griechischen Gesellschaft
Region Wolfsburg – Braunschweig e.V.
Der DGGBS verarbeitet und speichert personenbezogene Daten. Daher sind wir zu einer Erklärung nach der DSGVO
verpflichtet:
1. Der Verein erhebt Daten zur Verwaltung des Vereins und zur Berechnung der Mitgliedsbeiträge.
Darüber hinaus werden verschiedene Aktivitäten durchgeführt, die auf diese Daten zurückgreifen und unmittelbar den
ausgewiesenen Vereinszwecken dienen. Dieses sind:

•
•
•
•
•
•

Betrieb der Webseite http://dggbs.de
Zugangsberechtigungen zur Webseite auf Basis der Registrierung von Nutzern
Veröffentlichung von Fotos aus Vereinsveranstaltungen
Erstellung und Verteilung der Vereinszeitung bzw. von Vereinsmitteilungen
Versand von Einladungen und Mitteilungen zu Themen des Vereinszwecks
Informationen aus anderen Vereinen / Organisationen zum Vereinszweck

2. Es werden folgende Daten gespeichert:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Name, Vorname, Titel
Anschrift
Kontaktdaten (Email, Telefon, etc.)
Anschrift
Vereinseintritt
Informationen zu Aufgaben und Rollen im Verein

3. Eine Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung der vorgenannten Daten zu den beschriebenen Zwecken
benötigen wir für eine ordentliche Vereinsführung. Zusammen mit einer bestehenden Mitgliedschaft existiert auch
immer eine Einwilligung in die Verarbeitung der vorgenannten Daten zu den beschriebenen Zwecken.
Die Einwilligung umfasst die unter 2. genannten Daten und dazu auch Fotos, die bei Vereinsversammlungen gemacht
werden und auf der Vereins-Homepage ausgestellt werden.
Eine bisher vorliegende Einwilligung zur Nutzung dieser Daten wird weiterverwendet, daher haben Mitglieder des
Vereins zum Stichtag nichts zu unternehmen. Die hier notwendige Einwilligung besteht bereits.
4. Gegen die Einwilligung zur Speicherung von Daten kann Widerspruch erhoben werden. Der Widerspruch kann sich
gegen die Speicherung von ausgewählten Daten oder gegen die Speicherung von allen Daten richten. Der Verein darf
nach einem erfolgten Widerspruch keine Daten mehr speichern und verarbeiten. Es werden nur noch offene
Arbeitsvorgänge beendet und dann erfolgt die Löschung der Daten, gegen die sich der Widerspruch gerichtet hat.
Eine Fortsetzung der Mitgliedschaft ist in diesem Fall jedoch nicht mehr möglich, weil die Vereinsverwaltung auf der
Speicherung und Verarbeitung der unter 2. genannten Daten basiert.
5. Eine Weitergabe von Daten erfolgt nicht.
Sollte es im Einzelfall notwendig werden, Daten weiterzuleiten, so erfolgt dies ausschließlich unter folgenden
Voraussetzungen:
• die Weitergabe von Daten dient dem primären Vereinszweck
• eine Verwendung der Daten ist nur für diesen einen, konkret benannten Zweck erlaubt
• die Weitergabe wurde den Mitgliedern vorab bekannt gemacht und die Erlaubnis zur Weitergabe wurde
erteilt (auch mündlich z.B. im Rahmen einer Veranstaltung möglich)
• jegliche Nutzung der Daten für Werbezwecke und ähnliches ist bei der Weitergabe konkret ausgeschlossen
worden
6. Jeder, der von der Speicherung von Daten durch den DGGBS betroffen ist, kann Auskunft darüber verlangen,
welche Daten über ihn gespeichert werden. Dies kann formlos beim Vorstand angefordert werden.
Auch die Verwendung der Daten kann von jedem Mitglied abgefragt werden. Damit kann jedes Mitglied im Detail

erfahren, welche Datennutzung durch den Verein erfolgt ist.
7. Auf der Webseite http://dggbs.de kann sich jeder selbst registrieren, auch wenn er nicht Mitglied im Verein ist.
Dort besteht die Möglichkeit, Texte, Fotos und sonstige Dokumente zu erstellen, die dann auf der Webseite öffentlich
sichtbar sind.
Mit dem Einstellen von Daten jeder Art ist eine automatische Einwilligung zur Veröffentlichung verbunden. Der
Verein hat damit das Recht, die Veröffentlichung auf der Webseite vorzunehmen. Der Ersteller erklärt sich damit
ausdrücklich einverstanden und versichert zudem, sämtliche notwendigen Urheberrechte an dem veröffentlichten
Material zu besitzen. Der Verein geht davon aus, dass alle damit verbundenen Fragen vom Ersteller geprüft wurden
und dass dem Ersteller alle notwendigen Rechte an den veröffentlichten Werken vorliegen.
Weitere Teile der Datenschutzerklärung befinden sich auf der Webseite http://dggbs.de
Diese Regelungen sind bei Nutzung der Webseite zu beachten und ergänzen die hier erstellten Regeln.
8. Bei Fragen zum Thema Datenschutz, bei Anfragen zu gespeicherten Daten oder zur Nutzung der Daten ist der
Vorstand anzusprechen. Er ist für die Klärung dieser Themenbereiche zuständig.
Mit Inkrafttreten der DSGVO sind wir in der Pflicht, dieser Erklärung zu verfassen und zu veröffentlichen. Damit sind
wir den gesetzlichen Auflagen nachgekommen.
Im täglichen Miteinander wird sich dadurch nichts ändern.
Der Vorstand des DGGBS
im Juni 2018

