Datenschutzerklärung
des Vereins der Freunde und Förderer der Siegauenschule Troisdorf-Bergheim e.V.
(nachfolgend FöV. genannt)

Ab 25.05.2018 gilt die europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und das
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in seiner neuesten Fassung.
Diese Informationen betreffen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, also solcher, die
einer Person zugeordnet werden können, durch den FöV. Eine Verarbeitung erfolgt dann, wenn die
Daten erhoben, gespeichert, verwendet, übermittelt oder gelöscht werden. Daten werden aufgrund
gesetzlicher Vorschriften oder Einwilligung der Personen, deren Daten verarbeitet werden sollen,
verarbeitet.
1. Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Verein der Freunde und Förderer der
Siegauenschule Troisdorf-Bergheim e.V.
2. Zweck der Datenverarbeitung
Im Rahmen der Vereinsverwaltung ist es erforderlich, Ihre Daten zu verarbeiten, um etwa
Ihre Mitgliedschaft im Verein zu begründen, den Vereinsbeitrag einziehen zu können, Ihnen
Informationen zu den Aktivitäten des Vereins zukommen zu lassen oder die Beendigung der
Mitgliedschaft abzuwickeln.
3. Es werden ausschließlich diejenigen personenbezogenen Daten verarbeitet, die dem FöV.
bekannt gegeben werden. Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft sind dies folgende
Daten:
- Name, Vorname
- Anschrift
- Kontaktdaten (E-Mail-Adresse, Telefonnummer)
- Kontoverbindung
- Höhe des Mitgliedsbeitrages
Im Zusammenhang mit der Antragstellung an den FöV. auf Bezuschussung von Schülern der
Siegauenschule bzw. deren Familien sind dies folgende Daten:
-

Name, Vorname
Klasse des Schülers
Informationen über die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse, aufgrund derer
ein Zuschuss beantragt wird
ggf. Kontoverbindung

Im Zusammenhang mit weiteren Personen verarbeitet der FöV. die ihm gegenüber bekannt
gegebenen Daten nur in dem Umfang, der geboten ist, um die Abwicklung der
Rechtsgeschäfte bzw. Vertragsverhältnisse zu gewährleisten.
4. Bezüglich der Mitgliedschaft erhalten nur diejenigen Vorstandsmitglieder Kenntnis Ihrer
Daten, die mit der Mitgliederverwaltung und dem damit einhergehenden Einzug des
Mitgliedsbeitrages betraut sind, also der/die Vorstandsvorsitzende, der Schatzmeister und
dessen Vertreter. Die für den Einzug des Mitgliedsbeitrages erforderlichen Daten werden
zudem an das den Einzug durchführende Kreditinstitut übermittelt.

Bezüglich der Antragstellung auf Bezuschussung erhalten nur der/die Vorsitzende und der
Schatzmeister Kenntnis Ihrer Daten. Zur Bescheidung des Antrages werden die Daten nur in
anonymisierter Form den weiteren Vorstandsmitgliedern bekannt gegeben.
Bezüglich der Kontakte, die der FöV. zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben mit
Dritten eingeht, erhalten nur diejenigen an der Durchführung des Rechtsgeschäftes
beteiligten Personen des FöV. Kenntnis der Daten.
5. Speicherung der Daten
Die personenbezogenen Daten sind solange zu speichern, wie sie zur Erfüllung der
gesetzlichen Aufbewahrungspflichten des FöV. benötigt werden. Da es sich beim FöV. um
einen gemeinnützigen Verein handelt, der von der Körperschaftssteuer befreit ist, ist zur
Erhaltung dieses Zustands eine regelmäßige Steuererklärung abzugeben. Im Steuerrecht wird
von einer sechsjährigen Aufbewahrungspflicht ausgegangen.
6. Persönliche Datenschutzrechte
Nach der DSGVO haben Sie folgende Rechte:
- Recht auf Auskunft über die personenbezogenen Daten
- Recht auf Berichtigung bzw. Vervollständigung im Fall der Erhebung nicht (mehr)
korrekter Daten
- Recht auf Löschung der Daten nach Wegfall der Aufbewahrungspflichten der FöV.
- Recht auf Datenübertragbarkeit
- Recht auf Widerruf einer erteilten Einwilligung
- Recht auf Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Eine Übermittlung der Daten an ein Land außerhalb der EU erfolgt nicht.

