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Hinweise zum Datenschutz                                                       

 

Welche personenbezogenen Daten werden erhoben und verarbeitet? 

 

Der Kleingärtnerverein „Sonnenbad“ Limbach-Oberfrohna e.V. verarbeitet die von Ihnen im 

Aufnahmeantrag und  im Unterpachtvertrag erhobenen personenbezogenen Daten unter Beachtung der EU-

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) ausschließlich für 

Zwecke des Mitgliedsverhältnisses. 

 

Ihre persönlichen Daten sind bei uns sicher. Unterlagen, die Ihre persönlichen Daten enthalten, werden 

verschlossen bzw. verschlüsselt aufbewahrt. Sie sind nur denjenigen Vereinsmitgliedern zugänglich, die in 

ihrer Funktion notwendigerweise mit Ihren Daten befasst werden müssen. Diese Personen sind zudem 

besonders auf die Einhaltung des Datenschutzes verpflichtet worden. 

 

Im Einzelnen verarbeiten wir folgende personenbezogenen Daten: 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Anschrift, Telefonverbindung, Email-Adresse (wenn von Ihnen 

angegeben), Eintrittsdatum, Austrittsdatum, Bankverbindung, Gartennummer, Verbrauchsdaten Wasser / 

Strom, Gemeinschaftsstunden, Funktion/Amt im Verein.  

 

Die Aufnahme als Vereinsmitglied, der Abschluss und die Durchführung des Unterpachtvertrages ist ohne 

die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten nicht möglich. 

 

Da wir keinem Landesverband angehören werden Ihre Daten nur Vereinsintern verwendet. 

Sollten wir rechtliche Maßnahmen, aufgrund von Verletzungen/Verstößen gegen unsere Satzung, 

Kleingartenordnung sowie Unterpachtvertrag, ergreifen müssen, behalten wir uns vor Ihre Daten an einen 

Rechtsanwalt weiterzugeben.  

 

Soweit gesetzlich nicht anders vorgeschrieben, löschen wir Ihre personenbezogenen Daten sobald sie für die 

o. g. Zwecke nicht mehr erforderlich sind, wenn sich dies nicht nachteilig für Sie im Sinne von Artikel 18 

Abs. 1c DSGVO auswirken kann. Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten für die Zeit 

aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen den Verein geltend gemacht werden können. Zudem speichern 

wir Ihre personenbezogenen Daten soweit wir dazu gesetzlich verpflichtet sind. Sie können beim Vorstand 

Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten verlangen.  

 

Auf unserer Homepage sowie in unserem Aushang werden keine personenbezogenen Daten veröffentlicht, 

lediglich ihre Gartennummer wird angegeben. 

 

Bei Abgabe bzw. Verkauf einer Parzelle mit Baulichkeiten und Anpflanzungen, die im Schaukasten oder auf 

der Homepage veröffentlicht werden sollen,  werden wir Ihren Name/Telefonnummer /Email Adresse nur 

mit Ihrer Zustimmung aushängen bzw. einstellen. 

 

Da wir Ihre Daten nur zur Wahrung beidseitiger Interessen verarbeiten (s.o.), können Sie dieser 

Verarbeitung nur widersprechen, wenn sich aus Ihrer besonderen Situation Gründe ergeben, die gegen die 

Datenverarbeitung sprechen. Sie haben die Möglichkeit, sich mit einer Beschwerde an den Vorstand zu 

wenden oder an die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde zu wenden. Die für uns zuständige 

Datenschutzaufsichtsbehörde ist:  

 

Sächsicher Datenschutzbeauftragter, Kontor am Landtag/ Devrienstraße 1, 01067 Dresden 

 

Der Vorstand 


