Datenschutzerklärung: Mieterverein Oberberg e.V.
Datenschutzrechtliche Hinweise gem. Art. 13 DSGVO
Der Mieterverein Oberberg e.V. nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
Der Mieterverein Oberberg e.V. erhebt Ihre Daten (z.B. auch bei Begründung einer
Mitgliedschaft über das Online-Formular auf unserer Internetseite: www.mieterveinoberberg.de), zum Zwecke der Verwaltung Ihrer Vereinsmitgliedschaft, zur Erfüllung Ihrer
aus der Mitgliedschaft entstehenden Pflichten sowie zum Versand der Mieterzeitung des
DMB und ggf. weiterer Informationen an Sie als Mitglied.
Die Datenerhebung und Datenverarbeitung (sowohl digital als auch analog) ist für die
Durchführung der Vereinsmitgliedschaft erforderlich und beruht auf Artikel 6 Abs. 1
Buchstabe b) DS-GVO.
Die Daten werden von uns sowohl elektronisch gespeichert als auch in Papierform
aufbewahrt. Ihre Daten sowie Ihre Angaben aus einer Mail werden nur Erfüllung des
Vertrags, Ihrer abgerufenen Dienste und der satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke
verarbeitet und genutzt. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B.
bei Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Im Rahmen der Ausübung der Mitgliederberatung und- vertretung werden Daten im
erforderlichen und abgesprochenen Umfang an Vermieter sowie deren Vertreter, Behörden
und andere Dritte weitergegeben.
Eine Weitergabe von Daten an durch uns beauftragte Dritte findet unter strikter Beachtung
der datenschutzrechtlichen Bestimmungen außerdem zum Zweck der Einladung zur
Mitgliederversammlung (per Postkarte) sowie zur Geltendmachung von Forderungen
gegenüber Mitgliedern an die Creditreform statt. Die Daten werden gelöscht, sobald sie für
den Zweck ihrer Verarbeitung nicht mehr erforderlich sind.
Sie sind berechtigt, unentgeltlich Auskunft über die bei uns gespeicherten Daten zu
beantragen sowie bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger
Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern.
Ihnen steht das Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu.
Diese Informationen dienen Ihrer Kenntnisnahme. Eine Reaktion ist nicht erforderlich, sofern
sie mit der betriebenen Verarbeitung Ihrer Daten einverstanden sind.
Sie können der Nutzung der Daten auch widersprechen, wozu Sie bitte zur Klärung der
Einzelheiten und der dann erforderlichen Maßnahmen Kontakt mit uns aufnehmen.
Unsere Datenschutzerklärung sowie die Information zum Datenschutz über unsere
Datenverarbeitung kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Die jeweils aktuelle
Datenschutzerklärung ist auf unserer Website veröffentlicht (https://www.mietervereinoberberg.de/datenschutz/).
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Dezember 2018.

