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StopFinningEU e.V. 
Data protection regulation 

Antrag auf Datenschutzordnung 

1. General (Allgemeines)

StopFinningEU e.V. collects, processes and uses personal data of members. In accordance with the Data 
Protection Regulation (DSGVO), StopFinningEU e.V. undertakes to store personal data as sparingly and 
transparently as possible and to take full account of data protection and the right to informational self-
determination. 
Der StopFinningEU e.V. erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten von Mitgliedern. 
Nach Maßgabe der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) verpflichtet sich der StopFinningEU e.V. die 
Speicherung personenbezogener Daten möglichst sparsam und transparent vorzunehmen und dem 
Datenschutz sowie dem Recht auf informationelle Selbstbestimmung umfassend Rechnung zu tragen. 

2. Collection of personal data (Erhebung von personenbezogenen Daten)

When a member joins the Association, the Association shall record in the application for membership the 
following personal data necessary for the fulfilment of the purpose of the Association as laid down in the 
Statutes: Name and address details, date of birth, details for the determination of the membership fee and 
electronic contact details (e-mail). This information is stored in computer systems and processed and used 
exclusively by members of the Executive Board for the purposes of the Association. This includes, in particular, 
membership administration and publication in the association's media, such as newsletters on events and 
internal association matters. Membership cannot be established without consent to the collection of this 
personal data. 
Mit dem Beitritt eines Mitglieds nimmt der Verein im Aufnahmeantrag folgende für die Erfüllung des in der 
Satzung festgeschriebenen Vereinszwecks erforderliche personenbezogene Daten auf: Name und 
Adressangaben, Geburtsdatum, Angaben zur Festlegung des Mitgliedsbeitrags, elektronische Kontaktdaten (E-
Mail). Diese Informationen werden in EDV-Systemen gespeichert und ausschließlich durch Mitglieder des 
Vorstandes für Vereinszwecke verarbeitet und genutzt. Hierzu zählen insbesondere die Mitgliederverwaltung 
und die Veröffentlichung in den Vereinsmedien wie z.B. Rundmails zu Veranstaltungen und vereinsinternen 
Angelegenheiten. Ohne Zustimmung zur Erhebung dieser personenbezogenen Daten kann die Mitgliedschaft 
nicht begründet werden. 

3. Data security (Datensicherheit)

The electronically stored personal data is protected against third party access by the following technical and 
organisational measures: The data is stored in a separate user account to which third parties have no access. 
Effective passwords are used. The data is backed up at least once a month on an external encrypted data 
carrier. All persons who work with personal data due to their functions in the association have been obliged to 
comply with data secrecy and the data protection regulations by means of a corresponding declaration. 
Die elektronisch gespeicherten personenbezogenen Daten werden durch folgende technische und 
organisatorische Maßnahmen vor der Kenntnisnahme Dritter geschützt: Die Daten werden in einem 
gesonderten Benutzerkonto gespeichert, auf das Dritte keinen Zugriff haben. Es werden wirksame Passwörter 
genutzt. Die Daten werden mindestens monatlich einmal auf einem externen verschlüsselten Datenträger 
gesichert. Alle Personen, die aufgrund ihrer Funktionen im Verein mit personenbezogenen Daten arbeiten, 
sind durch eine entsprechende Erklärung auf die Einhaltung des Datengeheimnisses und der 
Datenschutzordnung verpflichtet worden. 
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4. Transparency of data (Transparenz der Daten) 
 
Every member has the right to information according to Art. 15 DSGVO regarding the personal data stored by 
the responsible persons of StopFinningEU e.V. Furthermore, every member has the right to object for the 
future to the storage of data that does not have to be kept for certain periods of time within the framework of 
the legal requirements, in accordance with the requirements of the DSGVO. Furthermore, every member has 
the right to correct incorrect data in accordance with Art. 16 DSGVO and the right to deletion in accordance 
with Art. 17 DSGVO, insofar as this does not conflict with legal regulations. Furthermore, every member of 
StopFinningEU e.V. has the right to restriction of processing according to Art. 18 DSGVO as well as the right to 
data portability according to Art. 20 DSGVO. With regard to the right to information and the right of deletion, 
the restrictions of §§ 34, 35 BDSG n.F. apply. In addition, there is a right of complaint to a data protection 
supervisory authority (Art. 77 DSGVO in conjunction with § 19 BDSG n.F.) such as the Bavarian State Office for 
Data Protection Supervision at https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html. Requests in this regard should be 
addressed to the Executive Board or to the email address info@stop-finning.eu. 
Jedes Mitglied hat das Recht auf Auskunft nach Art. 15 DSGVO bezüglich der zu seiner Person bei den 
Verantwortlichen des StopFinningEU e.V. gespeicherten Daten. Ferner hat jedes Mitglied das Recht, der 
Speicherung der Daten, die nicht im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben für bestimmte Zeiträume vorgehalten 
werden müssen, im Rahmen der Vorgaben der DSGVO für die Zukunft zu widersprechen. Weiterhin hat jedes 
Mitglied das Recht auf Berichtigung fehlerhafter Daten nach Art. 16 DSGVO sowie das Recht auf Löschung nach 
Art. 17 DSGVO, soweit nicht rechtliche Regelungen entgegenstehen. Außerdem hat jedes Mitglied des 
StopFinningEU e.V. das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Art. 18 DSGVO sowie das Recht auf 
Datenübertragbarkeit nach Art. 20 DSGVO. Beim Auskunftsrecht und beim Löschungsrecht gelten die 
Beschränkungen aus §§ 34, 35 BDSG n.F. Darüber hinaus besteht ein Beschwerderecht bei einer 
Datenschutzaufsichtsbehörde (Art. 77 DSGVO in Verbindung mit § 19 BDSG n.F.) wie z.B. dem Bayrischen 
Landesamt für Datenschutz-aufsicht unter https://www.lda.bayern.de/de/kontakt.html. Anforderungen hierzu 
sind an den geschäftsführenden Vorstand zu richten bzw. an die Mailadresse info@stop-finning.eu. 
 
5. Deletion of data (Löschung von Daten) 
After termination of membership, personal data will be deleted from the current membership register as soon 
as all liabilities (e.g., outstanding dues claims) have been settled. Furthermore, personal data of members will 
only be stored for archiving purposes and in accordance with the legal retention periods. 
Nach der Beendigung der Mitgliedschaft werden die personenbezogenen Daten aus dem aktuellen 
Mitgliederverzeichnis gelöscht, sobald alle Verbindlichkeiten (z.B. ausstehende Beitragsforderungen) geklärt 
sind. Darüber hinaus werden personenbezogene Daten von Mitgliedern nur zu Archivzwecken und gemäß den 
gesetzlichen Aufbewahrungsfristen gespeichert. 
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