
Datenschutzhinweise (für Vereinsmitglieder und Vertragspartner) 

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Verein. Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns ein 

wichtiges Anliegen. Wenn und soweit Sie uns freiwillig personenbezogene Daten mitteilen, 

werden diese entsprechend den Bestimmungen der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-

GVO) in der ab dem 25. Mai 2018 geltenden Fassung sowie den sonstigen gesetzlichen Da-

tenschutzbestimmungen, insbesondere entsprechend dem Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG) verarbeitet. Selbstverständlich werden sämtliche Daten vertraulich behandelt. Mit den 

nachfolgenden Datenschutzhinweisen möchten wir Ihnen erläutern, wie mit Daten umgegan-

gen wird. Darüber hinaus erfahren Sie, welche Rechte Ihnen in Bezug auf die Verarbeitung 

Ihrer personenbezogenen Daten zustehen. 

Allgemeine Informationen über die Erhebung personenbezogener Daten 

Grundsätzlich ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von personenbezo-

genen Daten auf das erforderliche Maß und die erforderlichen Daten beschränkt. 

Personenbezogene Daten sind alle Daten, die auf Sie persönlich beziehbar sind, 

z. B. Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Bankverbindung.

Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten gem. Art.  4 Abs. 7 DS-GVO ist   

Dokumentationszentrum 

Oberer Kuhberg Ulm e.V. 

- KZ-Gedenkstätte - 

Kontakt 

Büchsengasse 13, 89073 Ulm 

Postfach 2066, 89010 Ulm 

Telefon: +49 731 21312 

Fax: +49 731 9214056 

Email: info@dzok-ulm.de 

Web: http://www.dzok-ulm.de 

Verarbeitete personenbezogene Daten 

mailto:info@dzok-ulm.de
http://www.dzok-ulm.de/
http://dzok-ulm.de/mitglied_werden.html


Wir erheben, verarbeiten und nutzen zunächst diejenigen Daten, die Sie uns über Ihre 

Beitrittserklärung zum Verein oder im Rahmen unserer Geschäftsanbahnung bzw. 

Geschäftsbeziehung zur Verfügung stellen. Dies umfasst insbesondere die folgenden 

Daten: 

- Stamm- und Kontaktdaten des Mitglieds oder des/der Kunden und/oder eines 

von ihm/ihr benannten Bevollmächtigten, insbesondere Name, Vorname, aktuelle An-

schrift, sonstige Versandanschriften, Telefonnummern, E-Mail-Adressen, Bankverbin-

dungen; 

- Vertragsdaten wie Vertragsbeginn und -ende, Objektdaten und -informationen; 

- gegebenenfalls sonstige mit der Erfüllung der jeweiligen Geschäftsbeziehung 

in Zusammenhang stehende Daten. 

Des Weiteren verarbeiten wir – soweit es für die Erfüllung von Aufgaben im Zusam-

menhang des mit Ihnen bestehenden Verhältnisses erforderlich ist oder Sie eingewil-

ligt haben – auch solche personenbezogenen Daten, die wir von Dritten zulässiger-

weise erhalten haben. 

Personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen (z. B. öffentliche Regis-

ter, Behörden, Internet) verarbeiten wir nur, soweit dies rechtlich zulässig ist, etwa weil 

dies für die Erbringung unserer Leistungen notwendig ist oder Sie eingewilligt haben. 

Zwecke, zu denen Ihre Daten erhoben und verarbeitet werden und Dauer der Da-

tenspeicherung 

Wir erheben und verarbeiten Ihre in Ziffer 2 näher bezeichneten personenbezo-

genen Daten im Rahmen der Kontaktaufnahme und zur Erfüllung der Ihnen ge-

genüber bestehenden Pflichten. Diese Daten verarbeiten wir auf der Rechts-

grundlage gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 

Soweit Sie bei uns Mitglied werden oder ein Vertragsverhältnis mit uns einge-

hen, ist es erforderlich, dass Sie Ihre persönlichen Daten angeben, die wir für die 

Verwaltung und Abwicklung des zu Ihnen bestehenden Verhältnisses benötigen. 

Dazu können wir Ihre Zahlungsdaten an unsere Hausbank weitergeben. Rechts-

grundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO. 

Daten unserer Vereinsmitglieder verwenden wir auch für Spendenaufrufe und für 

Informationen zur Erreichung der Ziele des Vereins, wie etwa Veranstaltungs-

hinweise und regelmäßige Mitteilungen, auch in Form von Newsletter per E-Mail 

(Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO). 

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, soweit erforderlich, für die Dauer 

der Mitgliedschaft in unserem Verein bzw. der relevanten Geschäftsbeziehung 



(von der Anbahnung, Abwicklung bis zur Beendigung) sowie darüber hinaus 

gemäß den gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich 

etwa aufgrund handels- und steuerrechtlicher Vorgaben ergeben sowie ggf. bis 

zur Beendigung eines Rechtsstreits, fortlaufender Gewährleistungs- und Garan-

tiefristen. Bei Geschäftsbeziehungen sind wir auf Grund gesetzlicher Vorgaben 

verpflichtet, Ihre Adress-, Zahlungs- und Bestelldaten für die Dauer von zehn 

Jahren zu speichern. Allerdings nehmen wir nach zwei Jahren eine Einschrän-

kung der Verarbeitung vor, d. h. Ihre Daten werden nur zur Einhaltung der ge-

setzlichen Verpflichtungen eingesetzt. Besteht kein berechtigtes Interesse mehr, 

werden wir die Daten löschen oder, sofern dies nicht möglich ist, sperren. 

 Teilweise bedienen wir uns zur Verarbeitung Ihrer Daten externer Dienstleister. 

Diese wurden von uns sorgfältig ausgewählt und beauftragt, sind an unsere 

Weisungen gebunden und werden regelmäßig kontrolliert.  

 Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im Fol-

genden aufgeführten Zwecken findet nicht statt. 

Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 

 Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DS-GVO ausdrückliche Einwilligung 

dazu erteilt haben, 

 die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO zur Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und 

kein Grund zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwür-

diges Interesse an der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben, 

 für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DS-GVO 

eine gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie 

 dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DS-GVO für die 

Abwicklung de zu Ihnen bestehenden Verhältnisses erforderlich ist. 

 Dienstleister oder Partner mit Sitz in einem Staat außerhalb des Europäischen 

Wirtschaftsraumen (EWR) haben wir nicht.  

 Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Si-

cherheitsmaßnahmen, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipu-

lation, teilweise oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefug-

ten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entspre-

chend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.   

 

 Ihre Rechte  

Sie haben das Recht: 



 gemäß Art. 15 DS-GVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft 

über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Da-

ten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offenge-

legt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines 

Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 

Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer 

Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Beste-

hen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

und ggf. aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

 gemäß Art. 16 DS-GVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Ver-

vollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu 

verlangen; 

 gemäß Art. 17 DS-GVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Aus-

übung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfül-

lung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interes-

ses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-

ansprüchen erforderlich ist; 

 gemäß Art. 18 DS-GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von 

Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren 

Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch 

diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen 

die Verarbeitung eingelegt haben; 

 gemäß Art. 20 DS-GVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns be-

reitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesba-

ren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwort-

lichen zu verlangen; 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit ge-

genüber uns zu widerrufen (vgl. auch Ziffer 5.1). Dies hat zur Folge, dass 

wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zu-

kunft nicht mehr fortführen dürfen und 

 gemäß Art. 77 DS-GVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In 

der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen 

Aufenthaltsortes oder Arbeitsplatzes oder unseres Sitzes wenden. 

 Widerspruch oder Widerruf gegen die Verarbeitung Ihrer Daten  

 Falls Sie eine Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer Daten erteilt haben, können 

Sie diese jederzeit gemäß Art. 7 Abs. 3 DS-GVO widerrufen. Ein solcher Wider-

ruf beeinflusst die Zulässigkeit der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

erst ab dem Zeitpunkt, nachdem Sie dieser bei uns eingegangen ist. 



 Auf Wunsch stellen wir auch die Übersendung von E-Mails an Vereinsmitglieder 

mit Spendenaufrufen oder mit Informationen zur Erreichung der Ziele des Ver-

eins, wie etwa Veranstaltungshinweise und regelmäßige Mitteilungen, auch in 

Form von Newsletter  gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO ein. 

 Soweit wir die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf die Interessen-

abwägung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO stützen, haben Sie das Recht, 

gemäß Art. 21 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung einzulegen. Dies 

ist der Fall, wenn die Verarbeitung insbesondere nicht zur unserer satzungsge-

mäßen Aufgaben und Ziele oder eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, was 

von uns jeweils bei der Beschreibung der Funktionen dargestellt wird. Bei Aus-

übung eines solchen Widerspruchs bitten wir um Darlegung der Gründe, wes-

halb wir Ihre personenbezogenen Daten nicht wie von uns durchgeführt verar-

beiten sollten. Im Falle Ihres begründeten Widerspruchs prüfen wir die Sachlage 

und werden entweder die Datenverarbeitung einstellen bzw. anpassen oder 

Ihnen zwingende schutzwürdige Gründe aufzeigen, aufgrund derer wir die Ver-

arbeitung fortführen.  

 Selbstverständlich können Sie der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

für Zwecke der Werbung und Datenanalyse jederzeit widersprechen. Über Ihren 

Werbewiderspruch können Sie uns unter den in Ziffer 1.2 vorstehend genannten 

Kontaktdaten informieren. 

 

 

 

 

Stand: Mai 2018 


