
Datenschutzerklärung   BSG zu Zimmern e.V. 

Datenschutz 
Diese Datenschutzerklärung (Fassung 13.03.2019-311098152) wurde verfasst, um  gemäß der Vorgaben 

der Datenschutz-Grundverordnung (EU) 2016/679 zu erklären, welche Informationen gesammelt, wie die 
Daten verwenden und welche Entscheidungsmöglichkeiten die Mitglieder haben. 

Speicherung persönlicher Daten 
Persönliche Date, wie Name, E-Mail-Adresse, Adresse oder andere persönlichen Angaben im Rahmen der 

Übermittlung eines Formulars oder Kommentaren im Blog, werden  gemeinsam mit dem Zeitpunkt und der 

IP-Adresse nur zum jeweils angegebenen Zweck verwendet, sicher verwahrt und nicht an Dritte, außer 

unsere Dachverbände, weitergegeben. 

Die Nutzung persönlichen Daten erfolgt für die Kommunikation mit oben genannten Verbänden, oder der 

Präsentation unserer Vereinstätigkeiten auf unserer Vereinshomepage. Wir geben persönlichen Daten ohne 

Zustimmung nicht weiter, können jedoch nicht ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von 
rechtswidrigem Verhalten eingesehen werden. 

Wenn persönliche Daten per E-Mail geschickt werden – somit abseits dieser Webseite – kann keine sichere 

Übertragung und der Schutz von Daten garantiert werden. Wir empfehlen daher, vertrauliche Daten niemals 
unverschlüsselt per E-Mail zu übermitteln. 

Die Rechtsgrundlage besteht nach Artikel 6  Absatz 1 a DSGVO (Rechtmäßigkeit der Verarbeitung) darin, 

dass  die Einwilligung zur Verarbeitung der eingegebenen Daten gegeben wurde. Diese Einwilligung kann 

jederzeit widerrufen werden – eine formlose E-Mail reicht aus.  Die Kontaktdaten befinden sich im 

Impressum. 

Rechte laut Datenschutzgrundverordnung 
Jedem Betroffenen stehen laut den Bestimmungen der DSGVO grundsätzlich die folgende Rechte zu: 

 Recht auf Berichtung (Artikel 16 DSGVO) 

 Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“) (Artikel 17 DSGVO) 

 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO) 

 Recht auf Benachrichtigung – Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder 

Löschung personenbezogener Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 19 DSGVO) 

 Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) 

 Widerspruchsrecht (Artikel 21 DSGVO) 

 Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich Profiling 

— beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden (Artikel 22 DSGVO) 

Wer glaubt, dass die Verarbeitung Eurer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder 

datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, kann sich an 
die Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) wenden. 

Quelle: Erstellt mit dem Datenschutz Generator von Content Marketing Agentur AdSimple in Kooperation 

mit metaimmo.com 
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