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RETE ITALIA BERLINO e.V.

Mitgliedsvertrag (contratto di associazione) zwischen (tra)
NAME / FIRMA (Nome / Azienda)
VORNAME / ANSPRECHPERSON (Cognome /Persona di riferimento)
STRASSE / NR. (Via / Numero)
PLZ / ORT (CAP / Città)
EMAIL
nachstehend «das Mitglied» genannt (di seguito chiamato „associato“)

Und (e)

ARIADNE - RETE ITALIA BERLINO - Eschengraben 54 - 13189 Berlin
nachstehend «ARIADNE» genannt (di seguito chiamata „ARIADNE“)
DEUTSCH
1. RECHTE UND PFLICHTEN DES MITGLIEDES
Durch die Mitgliedschaft bei ARIADNE kommen dem Mitglied sämtliche Rechte und Pflichten zu, welche im Gesetz sowie in der Satzung und Regelungen vorgesehen sind, insbesondere das Recht zur Mitwirkung an der
Generalversammlung.
Die Satzung, die Vereinsregelung (MO 02) sowie die darauf basierenden Ausführungsbestimmungen bilden Bestandteil dieses Vertrages. Beschließt die Generalversammlung bzw. der Vorstand von ARIADNE Änderungen der Satzung,
der Vereinsregelung (MO 02) oder der darauf basierenden Ausführungsbestimmungen, so gelten diese Änderungen ebenfalls als Bestandteil dieses Vertrages.
2. ZEITLICHER GELTUNGSBEREICH
Dieser Vertrag tritt mit seiner Unterzeichnung in Kraft und gilt für unbestimmte Dauer. Mit dem Beginn der Mitgliedschaft tritt für das Mitglied eine Bindungsfrist von einem Kalenderjahr in Kraft. Die Mitgliedschaft kann nach Ablauf
der Bindungsfrist mit einer Frist von drei Monaten zum Jahresende durch das Mitglied gekündigt werden. Eine Kündigung muss schriftlich (per Einschreiben oder E-mail) erfolgen. Eine mündlich ausgesprochene Kündigung ist
unwirksam. Der Vorstand von ARIADNE kann den Mitgliedervertrag insbesondere auflösen, wenn das Mitglied die mit der Mitgliedschaft verbundenen Pflichten wiederholt vernachlässigt oder Vorschriften von ARIADNE vorsätzlich
zuwiderhandelt. Gegen diesen Entscheid des Vorstandes steht dem Mitglied der Rekurs an die Generalversammlung offen. Beim Erlöschen der Mitgliedschaft hat das Mitglied keinen Anspruch darauf, dass ihm die Abrechnung für
das letzte Mitgliedschaftsjahr zugestellt werden.
3. DATENSCHUTZBELEHRUNG
Mit der Speicherung, Übermittlung und der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten für Vereinszwecke gemäß der EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) – s. MO 02 - und den Regelungen der Vereinssatzung bin ich
einverstanden. Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Verein Auskunft über diese Daten von mir zu erhalten. Meine Daten werden nach meinem Austritt aus dem Verein gelöscht.
3. ANWENDBARES RECHT, GERICHTSSTAND
Dieser Vertrag untersteht deutschem Recht. Für Klagen des Mitglieds gegen ARIADNE aus diesem Vertrag sind die Gerichte in Berlin zuständig. Für Klagen von ARIADNE gegen das Mitglied aus diesem Vertrag ist das für den Wohnsitz
oder den Sitz des Mitgliedes zuständige Gericht anzurufen. Hat das Mitglied seinen Wohnsitz oder seinen Sitz im Ausland, so ist ARIADNE berechtigt, allfällige Klagen in Berlin einzureichen.
ITALIANO
1. DIRITTI E DOVERI DELL’ASSOCIATO
Con la sottoscrizione all’associazione ARIADNE l’associato accetta tutti i diritti e doveri presenti sia nella Satzung che nel Regolamento interno (MO 04) così come quelli previsti dalla legge vigente, in particolar modo il diritto alla
partecipazione alle riunioni associative.
Lo Statuto (Satzung), il regolamento interno (MO 04) così come tutte le informative e modulistica dell’associazione costituiscono parte integrante del presente contratto. Tutte le eventuali modifiche che l’Assemblea Generale
(Generalversammlung) o il Consiglio Direttivo (Vorstand) dovessero approvare nello Statuto (Satzung), nel regolamento interno (MO 04) o nelle informative o modulistica valgono anch’esse come parte integrante del presente
contratto.
2. VALIDITA’ TEMPORALE DEL CONTRATTO
Questo contratto ha una durata illimitata dal momento dell’iscrizione. A far data dalla sottoscrizione dell’iscrizione l’associato si vincola per un periodo minimo di un anno solare. L’iscrizione può effettuare disdetta dall’associato in
qualsiasi momento, a condizione che venga rispettato un preavviso di tre mesi a far data dalla data di scadenza annuale relativa. La disdetta è da inviarsi esclusivamente per via scritta (per posta raccomandata o Email). Una eventuale
disdetta concordata verbalmente non ha alcun valore legale. Il Consiglio Direttivo (Vorstand) di ARIADNE può rescindere il contratto di adesione se l’associato ignora ripetutamente gli obblighi di adesione o viola intenzionalmente
le norme di ARIADNE. L’associato ha il diritto di appellarsi all’assemblea generale (Generalversammlung) contro questa decisione del Consiglio Direttivo (Vostand). Al momento della cessazione dell’iscrizione, il socio non ha diritto al
rimborso della quota associativa per l’ultimo anno di iscrizione.
3. PROTEZIONE DEI DATI
Con la sottoscrizione del contratto accetto l’archiviazione, il trasferimento e l’elaborazione dei miei dati personali per scopi associativi in conformità con il Regolamento europeo sulla protezione dei dati (EU-GDPR) - vedi MO 02 - e i
regolamenti dello statuto. Ho l’opportunità in qualsiasi momento di ottenere informazioni sul trattamento dei miei dati personali. I miei dati personali saranno cancellati dopo la formale disdetta dall’associazione.
3. LEGGE APPLICABILE, GIURISDIZIONE
Questo contratto è soggetto in conformità alle leggi tedesche. I tribunali di Berlino sono responsabili per le azioni del membro contro ARIADNE ai sensi del presente contratto. Eventuali azioni legali di ARIADNE nei confronti
dell’associato del presente contratto saranno presentate presso il foro competente per domicilio o residenza dell’associato. Qualora l’associato dovesse avere ha il suo domicilio o la sua residenza all’estero, ARIADNE è autorizzata a
sporgere reclami presso il foro di Berlino.

Ariaδne

Berlin, den ..................................................................................................

Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) ................................................................................................................

SEPA - Lastschriftmandat (wiederkehrende Zahlungen)
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RETE ITALIA BERLINO e.V.

GLÄUBIGER-IDENTIFIKATIONSNUMMER:
MANDATSREFERENZ: (Jahresbeitrag - Mitglieds-Nr.)
Ich ermächtige den Verein Ariadne | Rete Italia Berlino e. V., Zahlungen von meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich meine Kreditinstitut an, die vom Verein Ariadne - Rete
Italia Berlino auf mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen.
Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrages verlangen. Es gelten dabei die mit meinem Kreditinstitut vereinbarten
Bedingungen.
KREDITINSTITUT:

KONTO-INHABER:

BLZ:

KONTO-NR:

BIC:

IBAN: DE

__|____|____|____|____|__

Die Daten werden zur Vereinsverwaltung auf elektronischen Datenträgern während der Mitgliedschaft gespeichert.
Berlin, den ..................................................................................................

Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) ................................................................................................................

*(Bei Minderjährigen ist die Unterschrift des/r Erziehungsberechtigten zwingend erforderlich. Mit der Unterschrift erklärt/en sich der/die Erziehungsberechtigte/n bereit, die Beitragszahlung bis zu Volljährigkeit des Kindes zu übernehmen.)
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DATENSCHUTZERKLÄRUNG gemäß DSGVO
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RETE ITALIA BERLINO e.V.

Die nachfolgende Datenschutzerklärung gilt für die Aktivitäten unseres Vereins Ariadne|Rete Italia Berlino e.V. Wir messen dem Datenschutz große Bedeutung bei. Die Erhebung und Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
geschieht unter Beachtung der geltenden datenschutzrechtlichen Vorschriften, insbesondere der Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO).
1 Verantwortlicher
Verantwortlicher für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten im Sinne von Art. 4 Nr. 7 DSGVO sind die Mitglieder des Vorstandes von Ariadne|Rete Italia Berlino e.V. – Eschengraben 54, 13189 Berlin.
Sofern Sie der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer Daten durch uns nach Maßgabe dieser Datenschutzbestimmungen insgesamt oder für einzelne Maßnahmen widersprechen wollen, können Sie Ihren Widerspruch an den
Verantwortlichen richten. Sie können diese Datenschutzerklärung jederzeit speichern und ausdrucken.
2 Allgemeine Zwecke der Verarbeitung
Wir verwenden personenbezogene Daten zum Zweck des Vereins. Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt die Ariadne|Rete Italia Berlino e.V. seine Adresse, seine E-Mail-Adresse, seine Telefonnummer und seine Bankverbindung
auf. Diese Informationen werden in den EDV- Systemen des Kassierers sowie in dem vereinseigenen, internetbasierenden EDV-System gespeichert. Die personenbezogenen Daten werden dabei durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt.
Sonstige Informationen zu den Mitgliedern und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein grundsätzlich nur verarbeitet oder genutzt, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind (z.B. Speicherung von
Telefon und Faxnummern einzelner Mitglieder) und keine Anhaltspunkte bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung oder Nutzung entgegensteht.
3 Welche Daten wir verwenden und warum
3.1 Daten zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten
Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir zur Erfüllung unserer Pflichten benötigen, etwa Name, Adresse, E-Mail-Adresse, Rechnungs- und Zahlungsdaten. Die Erhebung dieser Daten ist für die Mitgliedschaft erforderlich.
Die Rechtgrundlage für die Verarbeitung dieser Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO, denn diese Daten werden benötigt, damit wir unsere vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber erfüllen können.
3.2 E-Mail Kontakt
Wenn Sie mit uns in Kontakt treten (z. B. per Kontaktformular oder E-Mail), verarbeiten wir Ihre Angaben zur Bearbeitung der Anfrage sowie für den Fall, dass Anschlussfragen entstehen. Erfolgt die Datenverarbeitung zur
Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die auf Ihre Anfrage hierfolgen, bzw., wenn Sie bereits unser Mitglied sind, zur Durchführung der Mitgliedschaft, ist Rechtsgrundlage für diese Datenverarbeitung Art. 6 Abs. 1 S. 1 b)
DSGVO. Weitere personenbezogene Daten verarbeiten wir nur, wenn Sie dazu einwilligen (Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO) oder wir ein berechtigtes Interesse an der Verarbeitung Ihrer Daten haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 f) DSGVO). Ein
berechtigtes Interesse liegt z. B. darin, auf Ihre E-Mail zu antworten.
4 Speicherdauer
Beim Austritt werden die gespeicherten Daten des Mitglieds aus dem Mitgliederverzeichnis gelöscht. Personenbezogene Daten des austretenden Mitglieds, die die Kassenverwaltung betreffen, werden gemäß der steuergesetzlichen
Bestimmungen bis zu zehn Jahren ab der schriftlichen Bestätigung des Austritts durch den Vorstand aufbewahrt. Sofern nicht spezifisch angegeben speichern wir personenbezogene Daten nur so lange, wie dies zur Erfüllung der
verfolgten Zwecke notwendig ist. In einigen Fällen sieht der Gesetzgeber die Aufbewahrung von personenbezogenen Daten vor, etwa im Steuer- oder Handelsrecht. In diesen Fällen werden die Daten von uns lediglich für diese
gesetzlichen Zwecke weiter gespeichert, aber nicht anderweitig verarbeitet und nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist gelöscht.
5 Ihre Rechte als von der Datenverarbeitung Betroffener
Nach den anwendbaren Gesetzen haben Sie verschiedene Rechte bezüglich Ihrer personenbezogenen Daten. Möchten Sie diese Rechte geltend machen, so richten Sie Ihre Anfrage bitte per E-Mail oder per Post unter eindeutiger
Identifizierung Ihrer Person an die in Ziffer 1 genannte Adresse. Nachfolgend finden Sie eine Übersicht über Ihre Rechte.
Sie haben das Recht auf eine übersichtliche Auskunft über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Im Einzelnen: Sie haben jederzeit das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob Sie betreffende
personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so haben Sie das Recht, von uns eine unentgeltliche Auskunft über die zu Ihnen gespeicherten personenbezogenen Daten nebst einer Kopie dieser Daten zu verlangen.
Des Weiteren besteht ein Recht auf folgende Informationen:
1. die Verarbeitungszwecke;
2. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
3. die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen
Organisationen;
4. falls möglich, die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer;
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese
Verarbeitung;
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
7. wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten;
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die
Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie.
Werden personenbezogene Daten an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt, so haben Sie das Recht, über die geeigneten Garantien gemäß Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung
unterrichtet zu werden.
Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung und ggf. auch Vervollständigung Sie betreffender personenbezogener Daten zu verlangen. Im Einzelnen: Sie haben das Recht, von uns unverzüglich die Berichtigung Sie betreffender
unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer ergänzenden
Erklärung – zu verlangen.
In einer Reihe von Fällen sind wir verpflichtet, Sie betreffende personenbezogene Daten zu löschen. Im Einzelnen: Sie haben gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene
Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
1. Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
2. Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
3. Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen
die Verarbeitung ein.
4. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
5. Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen.
6. Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.
Haben wir die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie von ihnen die Löschung aller Links zu diesen
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
In einer Reihe von Fällen sind Sie berechtigt, von uns eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen. Im Einzelnen: Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen,
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist:
1. die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen,
2. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnten und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt haben;
3. wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie die Daten jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
4. Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt haben, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe unseres Unternehmens gegenüber den Ihren überwiegen.
Sie haben das Recht, Sie betreffende personenbezogene Daten maschinenlesbar zu erhalten, zu übermitteln, oder von uns übermitteln zu lasen. Im Einzelnen: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die
Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns zu übermitteln, sofern
1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 a) DSGVO oder Art. 9 Abs. 2 a) DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 b) DSGVO beruht und
2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Absatz 1 haben Sie das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies
technisch machbar ist. Sie haben das Recht, auch einer rechtmäßigen Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu widersprechen, wenn sich dies aus Ihrer besonderen Situation begründet und unsere Interessen an
der Verarbeitung nicht überwiegen. Im Einzelnen: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von
Art. 6 Abs. 1 S. 1 e) oder f) DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. Werden
personenbezogene Daten von uns verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung
einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die Sie betreffende Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten, die zu wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Art. 89 Abs. 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist
zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
Sie haben das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die Ihnen gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder Sie in
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Eine automatisierte Entscheidungsfindung auf der Grundlage der erhobenen personenbezogenen Daten findet nicht statt.
Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen. Sie haben das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts,
Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten rechtswidrig ist.
6 Datensicherheit
Wir sind um die Sicherheit Ihrer Daten im Rahmen der geltenden Datenschutzgesetze und technischen Möglichkeiten maximal bemüht. Ihre persönlichen Daten werden bei uns verschlüsselt übertragen. Wir nutzen das
Codierungssystem SSL (Secure Socket Layer), weisen jedoch darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem
Zugriff durch Dritte ist nicht möglich. Zur Sicherung Ihrer Daten unterhalten wir technische und organisatorische Sicherungsmaßnahmen entsprechend Art. 32 DSGVO, die wir immer wieder dem Stand der Technik anpassen. Wir
gewährleisten außerdem nicht, dass unser Angebot zu bestimmten Zeiten zur Verfügung steht; Störungen, Unterbrechungen oder Ausfälle können nicht ausgeschlossen werden. Die von uns verwendeten Server werden regelmäßig
sorgfältig gesichert.
7 Weitergabe von Daten an Dritte, keine Datenübertragung ins Nicht-EU-Ausland
Grundsätzlich verwenden wir Ihre personenbezogenen Daten nur für interne Nutzung. Nur Vorstandsmitglieder und sonstige Mitglieder, die im Verein eine besondere Funktion ausüben, welche die Kenntnis bestimmter
Mitgliederdaten erfordert, erhalten eine Mitgliederliste mit den benötigten Mitgliederdaten ausgehändigt. Zur Wahrnehmung der satzungsmäßigen Rechte gibt der Vorstand gegen die schriftliche Versicherung, dass die Adressen
nicht zu anderen Zwecken verwendet werden, eine Mitgliederliste mit Namen und Anschriften der Mitglieder an den Antragsteller aus. Wenn und soweit wir Dritte im Rahmen der Erfüllung von Verträgen einschalten, erhalten
diese personenbezogene Daten nur in dem Umfang, in welchem die Übermittlung für die entsprechende Leistung erforderlich ist. Für den Fall, dass wir bestimmte Teile der Datenverarbeitung auslagern („Auftragsverarbeitung“),
verpflichten wir Auftragsverarbeiter vertraglich dazu, personenbezogene Daten nur im Einklang mit den Anforderungen der Datenschutzgesetze zu verwenden und den Schutz der Rechte der betroffenen Person zu gewährleisten.
Eine Datenübertragung an Stellen oder Personen außerhalb der EU außerhalb des in dieser Erklärung in Ziffer 4 genannten Falls findet nicht statt und ist nicht geplant.

Berlin, den ..................................................................................................

Unterschrift (bei Minderjährigen die Erziehungsberechtigten) ................................................................................................................

