
 

Informationen zum Datenschutz des Mietervereins Velbert und Umgebung e.V. 

 

 

Nachfolgend möchten wir Sie als unser Vereinsmitglied darüber informieren, wie wir Ihre 

personenbezogenen Daten verarbeiten und welche Rechte Sie in diesem Zusammenhang 

haben. 

 

 

Verantwortlich für die Datenverarbeitung 

 

Für die Datenverarbeitung im Mieterverein Velbert und Umgebung e.V. ist der Vereins-

vorstand verantwortlich.  

 

Mieterverein Velbert und Umgebung e.V. 

Friedrich-Ebert-Str. 62-64 

42549 Velbert 

 

Email: MietervereinVelbert@t-online.de 

 

 

Zweck und Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 

 

Der Verein verarbeitet personenbezogene Daten unter Beachtung der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG). 

Ohne Verarbeitung personenbezogener Daten ist das Vereinsziel – nämlich der Förderung und 

Vertretung der rechtlichen und sozialen Belange der Mitglieder und deren Mietinteressen – 

nicht durchführbar.  

 

Darüber hinaus benötigen wir im Rahmen des Abschlusses einer Mietrechtsschutz-

versicherung personenbezogene Daten zur Weitergabe an den Rechtsschutzversicherer zur 

Erfüllung der Bestimmungen des Gruppenversicherungsvertrages. Die Durchführung des 

Versicherungsvertrages ist ohne die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht 

möglich.  

 

Auch werden die personenbezogenen Daten verarbeitet zur Erfüllung gesetzlicher 

Verpflichtungen wie z.B. steuerrechtlicher Aufbewahrungspflichten oder der Beratungs-

pflicht. Als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung dienen die jeweiligen gesetzlichen 

Regelungen i.V.m. Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO. 

 

 

Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten 

 

Der Rechtsschutzversicherer 

Der Rechtsschutzversicherer erhält personenbezogene Daten, um überprüfen zu können, ob 

das Vereinsmitglied tatsächlich rechtsschutzversichert ist und ob im Falle der Inanspruch-

nahme der Versicherung eine Eintrittspflicht besteht.  

 

Meldeauskunftdienst 

Im Falle eines Umzugs des Mitglieds, der dem Mieterverein nicht mitgeteilt wurde, werden 

zur Aktualisierung der eigenen Bestandsdaten Meldeauskünfte eingeholt.  
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Hausbank 

Bei Teilnahme des Mitgliedes am SEPA-Lastschriftverfahren werden personenbezogene 

Daten, insbesondere die Bankverbindung, an die Hausbank, bei der der Mieterverein ein 

Konto unterhält (z.Zt. Deutsche Bank) übermittelt.  

 

 

Dauer der Datenspeicherung 

 

Der Mieterverein Velbert und Umgebung e.V. löscht die personenbezogenen Daten, sobald 

sie zur Erfüllung der satzungsgemäßen Aufgaben nicht mehr erforderlich bzw. notwendig 

sind. Dies ist insbesondere bei der Beendigung der Mitgliedschaft (z.B. durch Kündigung) der 

Fall.  

Es kann vorkommen, dass personenbezogene Daten so lange aufbewahrt werden, in der 

wechselseitige Ansprüche geltend gemacht werden können. Außerdem werden 

personenbezogene Daten so lange gespeichert, wie eine gesetzliche Verpflichtung hierzu 

besteht (Nachweis- und Aufbewahrungspflichten in steuerlicher Hinsicht bzw. Aufbewahrung 

von Akten anlässlich der Rechtsberatung). Die Speicherfristen betragen demnach bis zu 10 

Jahren.  

 

 

Rechte der Betroffenen 

 

Sie können unter der o.g. Adresse Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten 

verlangen. Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie die Berichtigung oder Löschung 

der Daten verlangen.  

 

 

Umgang mit Emails 

 

Wir weisen darauf hin, dass bei der Kommunikation per Email die vollständige 

Datensicherheit (Verschlüsselung von Emails) von uns nicht gewährleistet werden kann. Wir 

empfehlen Ihnen daher, bei vertraulichen Informationen alternative Kommunikationswege zu 

wählen.  

 

 

Beschwerderecht 

 

Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den dafür zuständigen 

Vereinsvorstand (s.o.) oder an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden.  

 

 

Stand: Mai 2018 


