
Datenschutzverordnung des MSV Dieskau e. V. 
Diese Datenschutzordnung hat ihre rechtliche Grundlage auf der Basis der jeweiligen deutschen Da-
tenschutzgesetze. 

Informationen über unsere Facebook Seite.  

Wir betreiben diese Seite, um auf unsere  motorsportlichen Aktivitäten aufmerksam zu machen und 
um mit Ihnen als Besucher und Benutzer dieser Facebook-Seite sowie unsere Webseite  in Kontakt zu 
treten. Weitere Informationen über uns sowie über unsere Tätigkeiten  erhalten Sie auf unserer 
Webseite unter: http://www.msvdieskau.de/  Wir als Betreiber der Facebook-Seite haben kein Inte-
resse an der Erhebung und weiteren Verarbeitung Ihrer individuellen personenbezogenen Daten zu 
Analyse- oder Marketingzwecken. Weiterführende Hinweise zu unserem Umgang mit personenbezo-
genen Daten finden Sie in unserer Datenschutzerklärung unserer Webseite unter 
http://www.msvdieskau.de/ „Datenschutz“. Der Betrieb dieser Facebook-Seite unter Einbezug der 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Nutzer erfolgt auf Grundlage unserer berechtigten 
Interessen an einer zeitgemäßen und unterstützenden Informations- und Interaktionsmöglichkeit für 
und mit unseren Nutzern und Besuchern gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO. 

Verarbeitung von Personenbezogenen Daten durch Facebook 

Der Europäische Gerichtshof (EuGH) hat in seinem Urteil vom 5. Juni 2018 entschieden (hier Link auf: 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=202543&pageIndex=0&docl 
ang=DE&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=298398 setzen), dass der Betreiber einer Facebook-
Seite gemeinsam mit Facebook für die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich ist. 
Uns  ist bekannt, dass Facebook die Daten der Nutzer zu folgenden Zwecken verarbeitet: 

 ▪ Werbung (Analyse, Erstellung personalisierter Werbung) 

 ▪ Erstellung von Nutzerprofilen  

▪ Markforschung. 

 Facebook setzt zur Speicherung und weiteren Verarbeitung dieser Informationen Cookies ein, also 
kleine Textdateien, die auf den verschiedenen Endgeräten der Benutzer gespeichert werden. Sofern 
der Benutzer ein Facebook-Profil besitzt und bei diesem eingeloggt ist, erfolgt die Speicherung und 
Analyse auch geräteübergreifend. 

Die Datenschutzerklärung von Facebook enthält weitere Informationen zur Datenverarbeitung: 
https://www.facebook.com/about/privacy / Widerspruchsmöglichkeiten (sog. Opt-Out) können hier:   
https://www.facebook.com/settings?tab=ads  und hier: http://www.youronlinechoices.com  gesetzt 
werden. 

Facebook Inc., der US-amerikanische Mutterkonzern der Facebook Ireland Ltd. ist unter dem EU-U.S. 
Privacy-Shield zertifiziert und gibt damit die Zusage, sich an europäische Datenschutzrichtlinien zu 
halten. Weitere Informationen zum Privacy-Shield-Status von Facebook gibt es hier: 
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active. Die Übermitt-
lung und weitere Verarbeitung personenbezogener Daten der Benutzer in Drittländer, wie z.B. die 
USA, sowie die damit verbundenen eventuellen Risiken für die Benutzer können von uns als Betreiber 
der Seite nicht ausgeschlossen werden. 

Wir als Anbieter des Informationsdienstes erheben und verarbeiten darüber hinaus keine  Daten aus 
Ihrer Nutzung unserer Facebook Seite. Weitere Informationen zu Facebook und anderen Sozialen 
Netzen und wie Sie Ihre Daten schützen können, finden Sie auch auf: youngdata.de 

 



Im Speziellen gelten in unserem Verein für die Mitglieder, die Benutzer unsere Homepage und Teil-
nehmer an unseren Veranstaltungen folgende Regeln: 

§ 1 Grundsatz 

a) Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des Vereins werden unter Beachtung der gesetzlichen 
Vorgaben der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) in Verbindung mit dem Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) und sonstiger Bestimmungen personengebundene Daten verarbeitet. 

b) Die Mitgliedsdaten werden in einer eigenen Datenverwaltung des MSV Dieskau e. V. geführt, die 
den datenschutzrechtlichen Erfordernissen entspricht. 

§ 2 Datenerhebung 

Die Datenerhebung über die Mitglieder geschieht auf der Basis des jeweiligen gültigen Aufnahmean-
trags mit entsprechendem rechtlichen Hinweis auf die interne Datenverarbeitung, Speicherung und 
der damit notwendigen Verarbeitung und Übermittlung an berechtigte Datennutzer des Vereins. 

§ 3 Mitgliederausweise 

a)Mitgliederausweise für Neumitglieder werden auf Wunsch ausgestellt. 

b) Die Aufnahmeanträge werden vom geschäftsführenden Vorstand bearbeitet und archiviert. 

§ 4 Verarbeitung von Daten 

Zum Zwecke der Mitgliederverwaltung werden der Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Tele-
fonnummern und E-Mail-Anschrift  verarbeitet. 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVODen.  Organen des Vereins, Mitarbei-
tern oder sonst für den Verein Beauftragten ist es untersagt, personenbezogene Daten außer zu der 
jeweiligen Aufgabenerfüllung zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugängig zu machen oder 
sonst zu nutzen. 

Zum Zwecke der Beitragsverwaltung wird die Bankverbindung verarbeitet. 
Die Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) DS-GVO. 

Für unsere Veranstaltungen werden die Datenschutzbestimmungen in der Ausschreibung für die 
Teilnehmer besonders festgelegt und in der Nennung von diesen dort bestätigt. 

Diese Pflicht zum Datenschutz besteht für alle oben genannten Personen, auch nach ihrem Ausschei-
den aus entsprechenden Funktionen oder aus dem Verein. 

§ 5 Datenverarbeiter und –nutzer 

a) Zum Nutzen und Verarbeiten von Mitgliedsdaten sind nur die im Vereinsregister benannten Per-
sonen berechtigt. Sie müssen zuvor über die datenschutzrechtlichen Bestimmungen belehrt werden 
und eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Verpflichtung unterzeichnen. Diese Schrift-
stücke werden beim Vorstand hinterlegt. 

b) Folgende Personen sind zur Datenverarbeitung berechtigt: 
- Vorsitzender des MSV Dieskau e. V. 
- Stellvertretender Vorsitzender des MSV Dieskau e. V. 
- Schatzmeister des MSV Dieskau e. V. 
 
c) Soll weiteren Personen Zugang gewährt werden, so ist dies jeweils in begründeten Einzelfallent-
scheidungen schriftlich beim Vorstand zu beantragen. 
 



§ 6 Rechte des Mitgliedes 
 
Jedes Mitglied hat das Recht auf: 
a) Information (Art. 13-14 DS-DVO). 
b) Auskunft bei Datenschutzverletzungen (Art. 34 DS-GVO) Einschränkung der Verarbeitung. 
c) Berichtigung (Art. 15 DS-GVO) von falschen Daten. 
d) Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) der zu seiner Person gespeicherten Daten, wenn 
sich bei behaupteten Fehlern weder Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit feststellen lässt. 
e) Löschung (Art. 17 DS-GCO) der zu seiner Person gespeicherten Daten. 
Der Antrag auf Datenauskunft ist schriftlich beim Vorstand des Vereins unter Angabe von Gründen 
einzureichen. 
 
§ 7 Sanktionen 
 
Bei Verstößen gegen die datenschutzrechtlichen Bestimmungen richten sich mögliche Sanktionen 
nach den geltenden Bestimmungen der allgemeinen Gesetzgebung (BDSG; STGB pp) gegen die Ver-
antwortlichen. 
 
§ 8 Archivierung von Daten 
 
Die Archivierung von Mitgliedsdaten von Mitgliedern, die verstorben oder ausgetreten sind, beträgt 
maximal drei Jahre, es sei denn, dass diese für vereinsinterne Maßnahmen weiterhin notwendig sind 
oder das Mitglied einer allgemeinen Archivierung, z. B. für die Vereinschronik, zugestimmt hat. 
 
§ 9 Standort des datenverarbeitenden Systems 
 
Um die jeweils maximale Sicherheit der gespeicherten Daten und die damit einhergehenden Daten-
schutzgesetze der Bundesrepublik Deutschland  zu gewährleisten, sind alle Speichermedien mit per-
sonenbezogenen Mitgliedsdaten unter Kontrolle und Verschluss zu halten. 
 
§ 10 Bindungswirkung und Ergänzungsmöglichkeiten 
 
Diese Ordnung hat für alle Vereinsmitglieder verbindliche Wirkung. 
 
Weitergehende Ergänzungen, die nicht in Widerspruch zu diesen Vorgaben stehen dürfen, können 
durch die Vereinsmitglieder dem Vorstand zu Prüfung schriftlich vorgelegt werden. 
 
§ 11 Links zu Webseiten anderer Anbieter 
 
Unsere Homepage enthält Links zu Webseiten anderer Anbieter. Wir haben keinen Einfluss darauf, 
dass diese Anbieter die Datenschutzbestimmungen einhalten. 
 
§ 12 Inkrafttreten 
 
Die Datenschutzverordnung trifft mit sofortiger Wirkung in Kraft. 
 
Kabelsketal, den 24.05.2018      Der Vorstand 


