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1. Zweck der Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten (nachfolgend kurz „Daten“) des Krieger- Veteranen und 

SoldatenVereins (nachfolgend kurz KVSV) auf.  

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift oder 

Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der EU-Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und der neuen Fassung des Bundesdatenschutzgesetzes (BSDG) 

und in Übereinstimmung mit den für den KVSV geltenden landesspezifischen 

Datenschutzbestimmungen (BayDSG). Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser 

Verein die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und 

verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen 

mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

2. Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung des KVSV beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den 

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl 

für unsere Mitglieder und auch Besucher der Webseiten einfach lesbar und verständlich sein. 

Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. 

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 

• a)    personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Hier 

handelt es sich um die Mitglieder des Vereins oder die Besucher der Internetseiten des 

Vereins.  

• b)    Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte 

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen 

Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, 

die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die 

Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der 

Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen 

oder die Vernichtung. 

• c)    Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder 

juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam 

mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen 

Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das 

Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der 

Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 



• d)    Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung 

oder andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen 

verarbeitet. 

• e)      Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder 

andere Stelle, der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob 

es sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines 

bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten jedoch nicht 

als Empfänger. 

• f)      Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter 

und den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen 

oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten. 

• g)    Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in 

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form 

einer Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die 

betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

3. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den 

Mitgliedstaaten der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer 

Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist : 

E-Mail: kvsv-landsberied@gmx.de 

4. Datenschutzbeauftragter 

Lt. Art. 37 DSGVO (bzw. §38BDSG)  muss für den KVSV kein Datenschutzbeauftragter 

benannt werden. 

5. Erfassung von Daten und Informationen 

Mit Eintritt in den Verein werden folgende  Daten und Informationen erfasst. 

- Name, Vorname 

- Anschrift 

- Geburtsdatum 

- Bankdaten 
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Die Nutzung unserer Webseite ist  ohne Angabe personenbezogener Daten möglich. 

Bei einem Besuch unserer Webauftrittes werden keine Cookies auf dem Rechner des Nutzers 

gespeichert.. 
 

Mit jedem Aufruf werden  Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser 

automatisch übermittelt gespeichert. Dies sind: 

• Browsertyp und Browserversion 

• verwendetes Betriebssystem 

• Referrer URL 

• Hostname des zugreifenden Rechners 

• Uhrzeit der Serveranfrage 

Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser 

Daten mit anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. 

6. Weitergabe von Daten 

Als Mitglied beim Dachverband Bayerischer Soldatenbund sind wir verpflichtet folgende 

Daten weiterzugeben: 

-Name, Vorname 

- Geburtsdatum 

- Eintrittsdatum 

7. Speicherung von personenbezogenen Daten 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und speichert personenbezogene Daten 

der betroffenen Person nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks 

erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die 

Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. 

 

8. Löschung von personenbezogenen Daten 

Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO gelöscht 

oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser 

Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten 

gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der 

Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Es werden alle Daten 

der betroffenen Person gelöscht, bis auf die für die Vereinschronik benötigten. Der 

Speicherung bzw. der nicht Löschung dieser Daten liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins 

an der zeitgeschichtlichen Dokumentation zugrunde. 

Wird eine Löschung aller oder ein Teil der Personenbezogenen Daten beantragt, so ist dies 

gleich zu setzen  mit einem Austritt aus dem Verein. 

 

9. Rechte der betroffenen Person 

Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten verarbeitet 

werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere Informationen und Kopie der 



Daten entsprechend Art. 15 DSGVO. 

 

Sie haben entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie 

betreffenden Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu 

verlangen. 

 

Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass betreffende Daten 

unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des Art. 18 DSGVO eine 

Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.  

Sollten Sie mit der Veröffentlichung eines Fotos nicht einverstanden sein, senden Sie eine 

email mit dem/n Dateinamen des Fotos an den Verantwortlichen mit dem Betreff ‚Löschen‘. 

 

Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns bereitgestellt 

haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren Übermittlung an andere 

Verantwortliche zu fordern.  

 

Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der zuständigen 

Aufsichtsbehörde einzureichen. 

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung für die 

Zukunft zu widerrufen 

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 

DSGVO jederzeit widersprechen.  

 

10. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 

Art. 6 Abs 1 lit. a DS-GVO dient dem KVSV als Rechtsgrundlage für 

Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten 

Verarbeitungszweck einholen.  

Art 6 Abs 1 lit f dient dem KVSV als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen 

wir eine Einwilligung für die Weitergabe der Daten an Dritte  (Dachverband des KVSV: 

Bayerischer Soldatenbund 1874 e.V.) einholen. 

11. Änderungen 

Der KVSV behält sich vor diese Datenschutzerklärung jederzeit zu ändern. Der Zugriff auf 

die aktuelle Version ist jederzeit über den Webauftritt des KVSV möglich. 


