Interessengemeinschaft Grund- und Hochwasserschutz / Obere Paar- Lech e. V.       Registernummer: VR 10753

Sehr geehrte Vereinsmitglieder,
auf Grund der neu in Kraft getretenen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (kurz DS-GVO) gibt es hinsichtlich des Datenschutzes einige gesetzliche Neuerungen.
Von den gesetzlichen Neuerungen sind u. a. alle Vereine betroffen, so dass auch wir zur strikten Einhaltung und Umsetzung verpflichtet sind.


„IGHS-Richtlinie zum Datenschutz“  

-	Was wird gespeichert und wofür?
Die IGHS speichert die persönlichen Daten ihrer Mitglieder nur zur Mitglieder-Verwaltung.
Dazu gehören: Vorname, Nachname, Adresse, Bankverbindung und, wenn vorhanden, die E-Mail-adresse.
Die IGHS speichert Ihre, bei der Anmeldung bekanntgegebenen Daten nur zum Zwecke der Vereinsführung. Darüber hinausgehende Datennutzung findet nicht statt. Eine Verbreitung Ihrer Daten per E-Mail, Internet oder andere Wege gibt es nicht.

-	Rechte der Mitglieder
DSVGO: Jedes Mitglied hat generell das Recht zum Widerruf der Datenspeicherung, sofern diese nicht unabdingbar zur Mitgliederverwaltung und zur Verwendung innerhalb des gesetzlichen Rahmens notwendig sind. 
Jedes Mitglied hat generell das Recht auf Korrektur von fehlerhaften Daten und auf Löschung der persönlichen Daten bei Austritt aus dem Verein, soweit diese nicht für die Vereinshistorie relevant sind. 
IGHS: Zur Bildung einer Vereinshistorie werden die Bankverbindung und die E-Mailadresse nicht benötigt und werden somit unverzüglich gelöscht. 

-	Zustimmung zur Datenspeicherung
Da die IGHS keine über die Verwaltungsnotwendigkeiten hinausgehenden Daten erhebt und speichert, diese nicht an Dritte weitergibt und nicht veröffentlicht,  muss keine,  ansonsten notwendige Zustimmung zur Datenspeicherung von jedem Mitglied  separat eingeholt werden. 
Die besonderen  Datenschutz-Anforderungen (nach §9 DS-GVO) bei Kindern und Jugendlichen entfallen gänzlich, da die IGHS nur Erwachsene aufnimmt.
Für den Mitgliederbestand vor dem 25.5.2018 gilt Bestandsschutz hinsichtlich des Datenschutzes, d.h. die Zustimmung zur Nutzung der Daten wurde mit Abgabe des Mitgliedsantrages erteilt. Neumitglieder  müssen auf die DS-GVO-Belange hingewiesen werden.

-	Wer hat Zugang, bzw. arbeitet mit den Daten?
Die Mitgliederdaten werden bei der IGHS vom 1. und 2. Vorstand zur Pflege der Mitgliederliste und zur Erstellung von Brief- oder E-Mail-Verteilern, vom Schatzmeister zum Einzug der Beiträge genutzt. E-Mails an Mitglieder werden ausschließlich im Modus BCC (blind-carbon-copy) versendet. 
Eine Übermittlung der Mitgliederdaten (auch in Auszügen) an Dritte, z.B. an Vereinsmitglieder, findet nicht statt. Ebenso ist eine Datennutzung für Werbezwecke ausgeschlossen.

-	Wird ein Datenschutzbeauftragter benötigt?
Da weniger als 10 Bearbeiter mit den Daten in Berührung kommen und keine besonders schutzwürdigen Daten nach §9 DS-GVO erhoben werden, ist die Notwendigkeit für einen Datenschutzbeauftragten nicht gegeben.

	Auskunfterteilung
Jedes Mitglied, hat im Rahmen der Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes, das Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten, die zu seiner Person bei IGHS e. V. gespeichert sind. Außerdem hat das Mitglied bei fehlerhaften Daten das Recht auf Korrektur. Die Richtigkeit der Daten liegt auch im Interesse der IGHS
Diese Auskunft wird fallweise vom Vorstand bekanntgegeben.
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