Rodensteinmuseum e.V.
64407 Fränkisch-Crumbach
VERARBEITUNGSVERZEICHNIS
Mit den nachfolgenden Informa onen gibt Ihnen das Rodensteinmuseum e.V. einen Überblick über
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten als Mitglied, Spender, und Geschä spartner nach
der DSGVO.
Datenschutz-Verantwortliche:
Stephanie Fi schen, Scha ofgasse 24B, 64407 Fränkisch-Crumbach, Telefon: 06164-55257;
E-Mail-Anschri : ﬁ schen52@web.de
Kategorien betroﬀener Personen:
Mitglieder, Spender und Geschä spartner
Mögliche Kategorien personenbezogener Daten:
Name, Anschri , Bankverbindung (BIC und IBAN), Telefonnummer, E-Mail-Anschri oder
Geburtsdatum; bei Geschä spartner: Firmierung, Ansprechpartner im Unternehmen mit Namen,
Vornamen, Funk on, Kontaktdaten (Telefon, E-Mail).
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten:
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroﬀenen
Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als
Rechtsgrundlage:
Die Verarbeitung ist rechtmäßig, wenn neue Mitglieder ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie
betreﬀenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bes mmte Zwecke gegeben hat
(Bestandsmitglieder wurden über die Verarbeitungsvorgänge und die Möglichkeit ihnen zu
widersprechen informiert).
Zweck der Verarbeitung:
Die oben genannten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der vereinsinternen
Kommunika on und der Informa on unserer Mitglieder, Spender und Geschä spartner verwendet.
Zusätzlich werden die Bankverbindungen (BIC und IBAN) im Rahmen des SEPA- Lastschri verfahrens
an die Volksbank Odenwald - Niederlassung der Vereinigte Volksbank Raiﬀeisenbank eG
weitergegeben, um die Vereinsbeiträge einzuziehen. Eine darüber hinausgehende Weitergabe der
bei der Rodensteinmuseum e.V. gespeicherten personenbezogenen Daten an Dri e erfolgt
grundsätzlich nicht.
Das Rodensteinmuseum e.V. unterliegt zudem diversen gesetzlichen Vorgaben (z.B.
Geldwäschegesetz, Steuergesetze) und verarbeitet insoweit Ihre Daten auch aufgrund gesetzlicher
Vorgaben nach Art. 6 (1) c) oder im öﬀentlichen Interesse nach Art. 6 (1) e) DSGVO. Zu den Zwecken
der Verarbeitung gehören unter anderem
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die Antrags- und Nachweispﬂichten im Rahmen von Zuwendungen durch
öﬀentliche Stellen; die Betrugs- und Geldwäschepräven on;
die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepﬂichten und Prüfungsanforderungen;
die Erfüllung behördlicher und gerichtlicher Weisungen und Anordnungen;

Kategorien von Empfängern:




Vorstandsmitglieder,
Öﬀentliche Stellen und Ins tu onen (z.B. Finanzbehörden, Bundeszentralamt für Steuern)
bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpﬂichtung,
Kredi ns tute für den Einzug der Mitgliedsbeiträge

Datenlöschung und Speicherdauer:
Die personenbezogenen Daten der betroﬀenen Person werden gelöscht oder gesperrt, sobald der
Zweck der Speicherung en ällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den
europäischen oder na onalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder
sons gen Vorschri en, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
Dri landtransfer:
Dies ist nur möglich über die Internetseite des Vereins: www.rodensteinmuseum.de. Siehe hierzu
unsere Datenschutzerklärung auf der genannten Seite.
Datenschutzrechte:
Die betroﬀene Person hat
 das Recht die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird;
 ein Recht auf Auskun seitens des Verantwortlichen über die betreﬀenden
personenbezogenen Daten sowie auf Berich gung oder Löschung oder auf Einschränkung
der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts
auf Datenübertragbarkeit;
 ein Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde.
Verpﬂichtung zur Bereitstellung von Daten:
Im Rahmen einer Geschä sbeziehung (z.B. Mitgliedscha en, Spendenabwicklung, sons ge Verträge)
müssen diejenigen personenbezogenen Daten bereitgestellt werden, die für die Aufnahme und
Durchführung einer Geschä sbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen
Pﬂichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpﬂichtet sind. Ohne diese Daten
werden wir in der Regel den Abschluss des Vertrages oder die Ausführung des Au rages ablehnen
müssen oder einen bestehenden Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden müssen.
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