
Datenschutzerklärung 

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir dich über darüber informieren, welche 

personenbezogenen Daten (nachfolgend nur noch „Daten“ genannt) wir erheben, was wir damit tun 

und welche Rechte du hast. Nach der europäischen Datenschutzgrund-Verordnung (EU-DSGVO) hast 

Du ein Recht darauf, zu erfahren, was mit deinen Daten passiert. 

1) Internetseite svf-berlin.de 

Die Nutzung der Internetseite des SVF e.V. Berlin ist grundsätzlich ohne Angabe 

personenbezogener Daten möglich. Wir verwenden beispielsweise 

- keine Cookies. Das heißt, ihr könnt auf der Internetseite surfen, ohne dass wir nachverfolgen, 

wer die Seite anklickt.  

- nicht den Webanalysedienst Google Analytics. 

- kein Facebook Social Plugin oder den Dienst Twitter.      

2) Datenerhebung und - verarbeitung bei Mitgliedschaft im Verein 

Bei Eintritt in den Verein und Unterschrift unter den schriftlichen Mitgliedsantrag erheben wir 

folgende Daten: Name, Anschrift, Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mailadresse und 

Kontoverbindung.  Diese Informationen werden im vereinseigenen EDV-System gespeichert, das 

technisch gesichert und vor dem Zugriff von Dritten geschützt ist. Auf das System haben nur der 

Vorstand und die Kassenwärtin Zugriff. Beim Austritt aus dem Verein werden Name, Adresse und 

Geburtsjahr aus der Mitgliederliste gelöscht. Aus steuergesetzlichen Bestimmungen müssen 

Daten, die die Kassenverwaltung betreffen, bis zu zehn Jahre ab dem Austritt aus dem Verein 

durch den Vorstand aufbewahrt werden. Sie werden gesperrt. 

Bei Eintritt in den Verein bestätigt das Mitglied, diese Datenschutzerklärung zur Kenntnis 

genommen zu haben. 

3) Dauer der Verarbeitung 

Wir verarbeiten deine Daten nur solange, wie es zur Erfüllung des Vereinszweckes oder geltender 

Rechtsvorschriften sowie der Pflege unserer Beziehung zu dir erforderlich ist. Geschäftliche 

Unterlagen werden entsprechend des Bürgerlichen- und Handelsgesetzbuchs höchstens sechs 

Jahre aufbewahrt. 

Solltest Du die Löschung deiner Daten wünschen, werden wir die Daten löschen, soweit nicht 

rechtliche Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. 

4) Deine Rechte 

Nach der EU-DSGVO hast du das Recht auf: 

- Auskunft über die Verarbeitung deiner Daten 

- Berichtigung oder Löschung deiner Daten 

- Einschränkung der Verarbeitung 

- Widerspruch gegen die Verarbeitung 

- Datenübertragbarkeit 

- Widerruf deiner gegebenen Einwilligung mit Wirkung auf die Zukunft 

- Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde: Die zuständige Behörde ist die Berliner 

Beauftragte für Datenschutz und Datensicherheit, Friedrichstraße 219 in 10969 Berlin. 

Falls du weitere Informationen zu den Datenschutzbestimmungen wünschst, kannst du gerne bei 

unserer Datenschutzbeauftragten nachfragen (buero@svf-berlin.de). Bitte schreibe in den  Betreff: 

Datenschutz. 


