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Merkblatt  und Zustimmung zum Datenschutz für Mitglieder 
 
1. Die im Mai 2018 in Kraft getretene Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) führt zu 

zahlreichen rechtlichen Änderungen im Bereich des Datenschutzes. Der Vorstand 
des RMBN e.V. nimmt den Schutz eurer persönlichen Daten sehr ernst. Wir 
behandeln eure personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der 
aktuellen gesetzlichen Datenschutzvorschriften wie in diesem Merkblatt beschrieben. 
Soweit wir auf eure personenbezogenen Daten zugreifen müssen, erfolgt dies stets 
auf freiwilliger Basis des Mitglieds. Diese Daten werden ohne eure ausdrückliche 
Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben. Dennoch weisen wir darauf hin, dass die 
Datenübertragung im Internet z. B. bei der Kommunikation per email 
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff 
durch Dritte ist nicht möglich.  

 

2. Der Verein speichert mit eurer Einwilligung die unten genannten personenbezogenen 
Daten und verarbeitet diese auch auf elektronischem Wege soweit dies für die 
Erfüllung seiner Aufgaben notwendig ist.  

Folgende Daten werden gespeichert und verarbeitet:  

o Name, Vorname, Anschrift  

o Geburtsdatum 

o Kommunikationsdaten (Telefon, Telefax, Mobilfunkverbindung, Emailadresse)  

o Funktion im Verein  

o Zeitpunkt des Eintritts in den Verein  

o Für das Beitragswesen werden des Weiteren eure Bankdaten (IBAN, BIC) 
gespeichert 

Weitere Daten werden nicht oder nur mit eurer ausdrücklichen Zustimmung erhoben. 
Alle personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen vor Kenntnis und Zugriff Dritter geschützt. Eine 
Weitergabe an Dritte findet nur mit eurem Einverständnis statt. 

 

3. Die Speicherung eurer personenbezogenen Daten erfolgt für die Zeit eurer 
Mitgliedschaft, sofern keine Vorgaben durch Gesetz, Wahrung von Aufbewahrungs- 
und Verjährungsfristen oder euer persönlicher Widerspruch dem entgegenstehen. 



 

 

Wir sind verpflichtet, kassenrelevante und steuerabhängige Daten mindestens 10 
Jahre aufzubewahren.  

 

4. Ihr könnt der Nutzung eurer personenbezogenen Daten jederzeit widersprechen oder 
eine erteilte Einwilligung widerrufen. Dabei darf der persönliche Widerspruch nicht 
gegen geltendes Recht bzw. Treu und Glauben verstoßen. 

 

5. Ihr habt jederzeit das Recht auf Auskunft über eure gespeicherten 
personenbezogenen Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der 
Datenverarbeitung sowie ein Recht auf Berichtigung, -sperrung oder Löschung dieser 
Daten 

 

6. Einwilligung zur Datenerhebung, -verarbeitung, -speicherung und –nutzung 
Das unterzeichnende Mitglied erklärt mit seiner Unterschrift, dass es die 
Datenschutzerklärung in vollem Maße verstanden hat und ihr zustimmt. 

Diese Einwilligungserklärung erfolgt freiwillig und in Kenntnis der jederzeitigen 
Widerrufbarkeit.  

 

 

 

Ort, Datum       Unterschrift 
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