
DATENSCHUTZERKLÄRUNG VVE BUNGALOW PARK SCHONEVELD 
Innerhalb des VVE BUNGALOWPARK SCHONEVELD arbeiten wir mit personenbezogenen Daten 
unserer Mitglieder und derjenigen, mit denen der Verein Kontakte pflegt und Verträge abschließt. 
Personenbezogene Daten werden von den Mitgliedern in erster Linie dazu erhoben, die Aufgaben des 
Verbandes ordnungsgemäß zu erfüllen. Die Mitglieder müssen sich darauf verlassen können, dass der 
Verein sorgfältig und sicher mit personenbezogenen Daten umgeht. Der Verein ist sich dessen bewusst 
und sorgt dafür, dass die Privatsphäre gewährleistet bleibt, unter anderem durch Maßnahmen im 
Bereich der Informationssicherheit, der Datenminimierung, der Transparenz und der Nutzerkontrolle. 
Hierfür ist der Vorstand zuständig. 

Mit dieser Politik gibt der Verein eine klare Richtung für die Privatsphäre vor und zeigt, dass sie die 
Privatsphäre garantiert, schützt und aufrechterhält. 

Grundsätze 

Die Vereinigung behandelt personenbezogene Daten auf sichere Weise und respektiert die 
Privatsphäre der Betroffenen. Die Vereinigung hält sich an die folgenden Grundsätze: 

Rechtmäßigkeit, Fairness, Transparenz 

Personenbezogene Daten werden in Übereinstimmung mit dem Gesetz und auf angemessene und 
sorgfältige Weise verarbeitet. 

Grundlage und Zweckbindung 

Der Verein stellt sicher, dass personenbezogene Daten nur für festgelegte, eindeutige und 
nachvollziehbare Zwecke erhoben und verarbeitet werden. Personenbezogene Daten dürfen nur auf 
einer angemessenen Grundlage verarbeitet werden.  

Minimierung der Datenmenge 

Der Verein verarbeitet nur die personenbezogenen Daten, die für den vorgegebenen Zweck minimal 
erforderlich sind. Der Verein strebt eine minimale Datenverarbeitung an. Wenn möglich, werden 
weniger oder keine personenbezogenen Daten verarbeitet. 

Aufbewahrungsfrist 

Personenbezogene Daten werden nicht länger als nötig aufbewahrt. Die Aufbewahrung 
personenbezogener Daten kann für die ordnungsgemäße Erfüllung der Aufgaben der Vereinigung 
erforderlich sein. 

Integrität und Vertraulichkeit 

Der Verein behandelt personenbezogene Daten mit Sorgfalt und Vertraulichkeit. Personenbezogene 
Daten werden von den Mitgliedern des Verwaltungsrats und des Ausschusses nur für den Zweck 
verarbeitet, für den sie erhoben wurden. Darüber hinaus sorgt der Verein für eine angemessene 
Sicherheit der personenbezogenen Daten. 

Subsidiarität 

Um den Zweck, für den die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, zu erreichen, muss der 
Eingriff in die Privatsphäre der Mitglieder und Dritter so weit wie möglich begrenzt werden. 

Verhältnismäßigkeit 

Die Beeinträchtigung der Interessen von Mitgliedern und Dritten darf nicht unverhältnismäßig sein im 
Hinblick auf den Zweck, dem die Verarbeitung dienen soll. 

Rechte der Mitglieder und Dritter 

Die Vereinigung wahrt alle Rechte der Mitglieder und Dritter. 

Diese Richtlinie wurde vom Verwaltungsrat am 24. Mai 2018 angenommen. Die Richtlinie wird jedes 
Jahr überprüft und gegebenenfalls überarbeitet. 


