Grundsatzerklärung DSGVO
Schlaraffia Baruthia e.V.

Im Hinblick auf die Neuregelung der DSGVO und die die folgende Neuregelung des BDSG hat der
Vorstand des Schlaraffia Baruthia e.V. die folgende, für den Verein geltende
Datenschutzgrundregelung verabschiedet.
1. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein dessen Namen, Geburtsnamen, Vornamen,
Adresse, profane Kontaktdaten, Beruf, Alter, Eintrittsdatum, Bankverbindung und weitere
personenbezogene Daten auf. Diese Informationen werden in dem EDV-System des Vorsitzenden
und den EDV-Systemen des Kantzlers und des Schatzmeisters gespeichert. Die
personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen
vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt. Sonstige Informationen und Informationen über
Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich intern nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung
des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person
ein entgegenstehendes schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung entgegensteht.
2. Als Mitglied des Landesverbandes Schlaraffia® Deutschland e.V. mit dem Sitz in Sachsen bei
Ansbach ist der Verein verpflichtet, seine Mitglieder bzw. deren persönliche Daten an den
Landesverband zu melden. Übermittelt werden dabei Namen, Geburtsnamen, Vornamen, Adresse,
Beruf, Geb.-Datum, Eintrittsdatum, profane Kommunikationsdaten, Vereinsfunktion,
Schlaraffennamen und schlaraffische Funktionen, Tituln, Orden und Ehrungen. Der Landesverband
Schlaraffia® Deutschland e.V. seinerseits ist berechtigt, diese Daten zur Veröffentlichung in den
Druckwerken des Verbandes Allschlaraffia® - gleichgültig ob schriftlich oder elektronisch - zu
veröffentlichen.
3. Der Verein informiert auf der vereinseigenen Web-site (www.Schlaraffia-Baruthia.de) über die
Sassen/Mitglieder unter Weglassen der profanen personenbezogenen Daten, über die
Sippungsfolge und in Wort und Bild über besondere Ereignisse, über die im Einzelfall auch in der
örtlichen Presse berichtet wird.
Der Verein berichtet weiter im Presseorgan des Verbandes Allscharaffia® über profane
personenbezogene Daten nach Vorliegen entsprechenden Aufnahmeantrages und unter Hinweis
auf schlaraffische Daten über besondere Ereignisse im Vereinsleben.
Soweit ein Mitglied dem Vorstand gegenüber widerspricht, unterbleiben in Bezug auf das
widersprechende Mitglied weitere Veröffentlichungen, in Bildform jedoch nur, wenn es sich um
Einzelabbildung des Mitglieds handelt oder - bei Abbildung mehrerer Personen - ein offensichtlich
überwiegendes Interesse des Mitglieds erkennen lässt.
Mitgliederverzeichnisse/Vademecen werden mit der vollständigen Sippungsfolge des Vereins
jährlich aktualisiert an alle Mitglieder gegeben, um die Kontaktaufnahme der Mitglieder
untereinander zu vereinfachen, wobei der Verein auch berechtigt ist, diese an andere
Schlaraffenreiche (Mitglieder des Landesverbandes Schlaraffia® Deutschland e.V. und auch des
Verbandes Allschlaraffia® weiterzugeben wie auch an den Landesverband Schlaraffia®
Deutschland e.V. und/oder den Verband Allschlaraffia® in Bern direkt zu übermitteln.
4. Bei Beendigung der Mitgliedschaft - gleich aus welchem Grund - werden die personenbezogenen
Daten des Mitglieds mit Ausnahme von Namen, Geburtsnamen, Vornamen, Geburtsdatum und
Schlaraffennamen gelöscht, soweit nicht der Schatzmeister im Rahmen seiner Tätigkeit und
steuergesetzlicher Bestimmungen die Aufbewahrung weiterer Daten benötigt.
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Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben zu
persönlichen und sachlichen Verhältnissen) mittels Datenverarbeitungsanlagen (EOV) zur Erfüllung seiner
satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben, z.B. der Mitgliederverwaltung.
Es handelt sich insbesondere - ausdrücklich nicht abschließend - um Mitgliederdaten gem. anliegend
beigefügtem Verfahrensverzeichnis zu den dort angesprochenen Zwecken.
Mitgliederlisten werden in einer in digitaler oder gedruckter Form an sämtliche Vereinsmitglieder
herausgegeben
Der Verein ist Mitglied des Landesverbandes Schlaraffia® Deutschland e.V.. Gemäß Satzung des
Landesverbandes Schlaraffia® Deutschland e.V. ist der Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene
Daten dorthin zu melden. Übermittelt werden deshalb zum Anderen an den Landesverband profane Namen,
Geburtsnamen, Vornamen, Anschriften und profane Kommunikationsdaten der Mitglieder wie auch deren
Geburtsdatum und Eintrittsdatum in den Schlaraffia® Truymannia e.V.. Übermittelt werden ferner e.V.tl.
Funktionsträgerdaten bzgl. des Vereins und die die in den verschiedenen Reychen Allschlaraffias® dem
Mitglied verliehenen Orden, Ehrungen und/oder Tituln. Diese werden sodann vom Landesverband in
verschiedenen schlaraffischen Medien veröffentlicht, so z.B. (nicht abschließend)
•
•
•
•
•
•
•

In der Stammrolle des Verbandes Allschlaraffia® (Druckversion und einer elektronische Version ohne
profane Daten)
In der europäischen Sippungsfolge (Druckversion und elektronische Version)
In „Der Schlaraffia® Zeyttungen“ (Druckversion und elektronische Version)
Unter www.schlaraffia.org
Unter den Homepages der zum Verband Allschlaraffia® gehörenden Reyche
In der Datenverwaltung des Landesverbandes Schlaraffia® Deutschland e.V. für den Zugriff der dem
Landesverband zugehörigen Reyche und zur Weiterverarbeitung im Rahmen der
Reychsverwaltungssoftware RVS
In den Vademecen der dem Verband Allschlaraffia® angehörenden Reyche

Im Zusammenhang mit dem Vereinsleben, insbesondere den Sippungen oder sonstigen satzungsgemäßen
Vereinsveranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos seiner Mitglieder auf
seiner Homepage und übermittelt Daten und auch Fotos zur Veröffentlichung an den Landesverband
Schlaraffia® Deutschland e.V. und die Redaktion der vom Verband Allschlaraffia® herausgegebenen „Der
Schlaraffia® Zeyttungen“.
Jedes Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand die abgegebene Einwilligung in die Veröffentlichung
von Einzelfotos seiner Person widerrufen. Ab Zugang des Widerspruchs ist eine weitere Veröffentlichung
durch den Verein – gleich welcher Art - unzulässig. Der Verein ist verpflichtet, den Widerspruch an sämtliche
Personen und Institutionen weiterzugeben mit der Auflage, auch dort weitere Veröffentlichungen, die auf
zunächst zulässiger Weitergabe von Daten beruht haben, zu unterlassen.
Jedes Mitglied hat im Rahmen der DSGVO und des BDSG das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person
gespeicherten Daten, ggf, den Empfängern bei Datenübermittlung, den Zweck der Speicherung sowie auf
Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.
Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende
Datenverarbeitung oder -nutzung (z.B. zu Werbezwecken) ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus
gesetzlichen Gründen hierzu verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitglieds vorliegt. Ein Verkauf von
Daten ist nicht erlaubt.
Unbeschadet eines anderweitigen, gegebenenfalls auch gerichtlichen Rechtsbehelfs steht jedem Mitglied das
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat des Aufenthaltsorts,
des Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn das Mitglied der Ansicht ist, dass die
Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Aufsichtsbehöre in Bayern ist derzeit:
Landesamt für Datenschutzaufsicht
Promenade 27
91522 Ansbach
Tel.: 0981/53-1300
Fax: 0981/53-981300 ; poststelle@lda.bayern.de
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