
Antrag auf Satzungsänderung, urr die europäische DS-VGO ordnungsgemäß in der Satzung
zu verankernl
fr:istgerecht eingebracht, am 16. April 2019 zur Mitgliederversamrnlung 03.05.2019 durch den 1.

VorsiEenden Erwin Weber, gemäß einstimrnigen Beschluss des Gesamtvorstandes SV Hilden-Ost

1975 e.V. vom 09. April2019

Att

§ 24 DatenschuE
Zur E#i*l!u*g der Zwecke und Aufgaben des Vereine vrerden r*nter Beachtung der gesetellche*

Bestimmun§en des Bundesdatenschutzgesetzes personenbezogene Daten über persönliche

und sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein erhoben, verarbeitet und genutzt.

Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperrung und Löschung seiner Daten

bei Kündigung.
S*n Orga**nde* Vereins r.lr:d all*n Mitarbeitsrn d** Vereins sderss{?§t fi:r den Ver*in tätige

Personän ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur
jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbelten, bekannt zu geben, Drittel 

.

Luganätickr zu machen oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden
der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.

Neu

§ 24 DatenschuE
1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der

gesetzlichen Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes und der europäischen
Öatenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) pelsonenbezogene Daten über percönliche und

sacfiliohe Varhältnisse der Mltglieder lrn Verein erhokn, genutrt, verarbeit*t, g*speichert

und übermittelt.

2. Soweit die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat
jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden Rechte:

- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,
- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,
- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,
- das Recht auf Einschränkung derVerarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,
- das Re$lt auf üatenilbertragbarkeit naeh Artikei ?$ üS-§Vü und
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO'
- das Recht auf Beschwerde beieinerAufsichtsbehörde nach ArtikelTT DSGVO
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die

Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung
hierdureh kruhrt wird.

3. Den Organen des Vereins und allen Mitarbeitern des Vereins oder sonst fi.rr den Verein

tätige Persönen ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur
pwLnigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Drittel
zuganölich zu macfren oder sonst zu nuEen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden

der oben genannten Personen aus dem Verein hinaus.

4. ZurWahrnehmung der Aufgaben und Pfllchten nach der EU-DatenschuE-Grundverordnung
und dem Bundesdatenschutzgesek bestellt cler geschäftsführende Vorstand, falls rechtlich

notwendig, einen Datenschutzbeauftragten.

lm Namen des Gesarntvorstandes
Hilden, 16.04.2019

Der geschäftsführende Vorstand des SV Hilden-Ost 1975 e.V.


