Datenschutzerklärung
Wir verarbeiten eure personenbezogenen Daten im Einklang mit den Bestimmungen
der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) und dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Die Verarbeitung eurer Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 lit. a rechtmäßig, falls ihr eure
Einwilligung diesbezüglich abgebt.
Aufgrund der Artikel 13, 14 und 21 der europäischen Datenschutz-Grundverordnung
(EU-DSGVO), sind wir verpflichtet, mitzuteilen, welche Daten und Informationen wir
sammeln und wie wir diese verwenden. Auch müssen wir euch über die Rechte als
Mitglieder aufklären.
Wir als Vorstand informieren euch, an wen eure Daten weitergegeben werden. In
erster Linie werden diese an die Commerzbank Hamburg übermittelt, die ebenfalls
an die DSGVO und das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) gebunden ist. Wir
speichern die Daten zur Übersichtlichkeit bei Google Drive. Alle eure Daten werden
vom Vereinsvorstand und evtl. von einem Steuerberater verwaltet und gesammelt.
Es sind nur die Daten inbegriffen, die wir durch das Anmeldeformular erfassen.
Ihr habt jederzeit das Recht zu erfahren, welche Daten uns vorliegen und wie sie
verwendet werden (Art. 15 DSGVO). Auch habt ihr das Recht auf Berichtigung (Art.
16 DSGVO), das Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO), das Recht auf
Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), das Recht auf Mitteilung (Art. 19
DSGVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO).
Jedoch möchten wir euch erinnern, dass wir eure Daten an die Bank für die
SEPA-Mandate übermitteln müssen und diese bei der Bank gespeichert werden. Es
werden alle Daten unverzüglich (ohne schuldhaftes Zögern) gelöscht, die nicht
notwendig sind (Art. 17 Abs. 1a DSGVO), für die ihr die Einwilligung widerruft (Art. 17
Abs. 1b+c DSGVO) oder die ohne Rechtsgrundlage erhoben wurden (Art. 17 Abs. 1d
DSGVO). Auch können wir auf euren Wunsch hin die Kontaktdaten der zuständigen
Bankangestellten herausgeben, damit ihr die Löschung eurer Daten dort veranlassen
könnt.
Auch habt ihr gem. Art. 77 DSGVO ein Beschwerderecht bei einer
Datenschutzaufsichtsbehörde, wenn ihr der Ansicht seid, dass wir eure Daten nicht
rechtmäßig verarbeiten. Das Beschwerderecht besteht unbeschadet eines
anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs.
Da die Verarbeitung eurer Daten auf Grundlage der Einwilligung erfolgt, seid ihr nach
Art. 7 DSGVO berechtigt, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Bitte beachtet,
dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf
erfolgt sind, sind davon nicht betroffen. Bitte beachtet auch, dass wir bestimmte
Daten für die Erfüllung gesetzlicher Vorgaben ggf. für einen bestimmten Zeitraum
aufbewahren müssen.

Eure personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, wie ihr Mitglieder im
Verein seid.
Darüber
hinaus
unterliegen
wir
verschiedenen
Aufbewahrungsund
Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Handelsgesetzbuch
(HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort vorgeschriebenen Fristen
zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen zwei bis zehn Jahre. Schließlich
richtet sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die z.
B. nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei
Jahre, in gewissen Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können.
Eure Daten werden voraussichtlich nicht ins Ausland übermittelt, falls dies jedoch
(z.B. für Sponsoren) eventuell doch mal der Fall sein kann, werden wir euch darüber
informieren.
Wir bitten euch, uns jede Änderung eurer eigenen personenbezogenen Daten
unverzüglich mitteilen, damit wir stets eure aktuellen Daten haben.
Die Bereitstellung personenbezogener Daten ist in der Regel weder gesetzlich noch
vertraglich vorgeschrieben. Ihr seid somit nicht verpflichtet, Angaben zu
personenbezogenen Daten zu machen. Jedoch möchten wir euch darauf hinweisen,
dass wir ohne Daten kein SEPA-Mandat einrichten können und uns als Vorstand die
Arbeit mit Einwilligung teilweise leichter fällt. Auch müssen wir nicht jedes Mal eure
Einwilligung einholen, wodurch Prozesse beschleunigt werden.

"Hiermit stimme ich zu, dass der Model United Nations of Hamburg e.V. meine
personenbezogenen Daten, die ich in diesem Anmeldeformular zur Verfügung
gestellt habe, sammelt, verwendet und weitergeben darf. Ich beauftrage den Verein,
alle notwendigen Daten an die Commerzbank für das SEPA-Mandat weiterzugeben."
Sofern
das
sechzehnte
Lebensjahr
nicht
vollendet ist,
Erziehungsberechtigter die Unterschrift leisten (Art. 8 Abs. 1 DSGVO).
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