INTERNATIONALE VEREINIGUNG
DER EHEMALIGEN BEDIENSTETEN
DER EUROPÄISCHEN UNION
A.I.A.C.E. – Deutsche Sektion e. V. – www.aiace-de.eu

Datenschutzerklärung
1. Seit 25.5.2018 kommt europaweit die neue Datenschutz-Grundverordnung zur
Anwendung (Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen Parlaments und des Rates
vom 27. April 2016). Diese schreibt jeder Organisation vor, ihren Mitgliedern mitzuteilen,
welche Informationen sie über sie speichert und wie sie diese verwendet und schützt.
2. AIACE ist eine Vereinigung, der ehemalige Bedienstete der EU-Institutionen und deren
Hinterbliebene kraft Zahlung eines Jahresbeitrags beitreten können. Die Mitgliedschaft
ist somit freiwillig und kann auf Wunsch beendet werden.
3. Als eine Vereinigung von Mitgliedern muss die AIACE über ihre Mitglieder Buch führen.
Wir registrieren daher den Namen und die Postanschrift jedes Mitglieds gemäß seinen
Angaben (ebenso eine eventuelle Aktualisierung dieser Daten) sowie das
Geburtsdatum. Sofern vom Mitglied ebenfalls angegeben, speichern wir auch die
Telefonnummer(n), E-Mail-Adresse, Bankverbindung, sowie die Pensionsnummer. Wir
führen ein Mitgliederverzeichnis und auch ein Versandverzeichnis, mit dem die
Versendung unserer Vereinszeitschrift „Der Deutsche Sektionskurier“ an die AIACEMitglieder gewährleistet wird. Wir erfassen die Beitragszahlungen. Wir speichern diese
Informationen während der Dauer der jeweiligen Mitgliedschaft.
4. Wir haben eingeschränkte Informationen auch über Nichtmitglieder, die uns um Hilfe
bitten. Einige der entsprechenden Kontaktdaten müssen somit für eine angemessene
Zeit aufbewahrt werden.
5. Innerhalb der AIACE-DE halten wir uns an strenge Regeln, um sicherzustellen, dass alle
Daten vertraulich behandelt werden, dass sie sicher, Kennwort-geschützt aufbewahrt
werden und nur den wenigen Personen zugänglich sind, die sie für ihre Arbeit in der
AIACE-DE und in der AIACE-International benötigen. Die Informationen werden an Dritte
nur weitergegeben, wenn es zur Anmeldung im Rahmen gemeinsamer Aktivitäten
erforderlich ist, und werden keinesfalls für kommerzielle Zwecke verwendet.
6. Wir verwenden diese Informationen:
a.
b.
c.
d.

e.

um die Beitragszahlungen zu erfassen
um unsere Jahrestagungen und regionalen Gruppentreffen (Stammtische)
durchzuführen
um ggf. die Interessen unserer Mitglieder zu vertreten und ihnen bei Bedarf in
bestimmten Fragen zu helfen
um den Mitgliedern Informationen über die Arbeit des Vereins zukommen zu lassen.
Dies gilt sowohl für Mitteilungen an die Gesamtheit der Mitglieder über
Angelegenheiten, die alle betreffen, als auch für Mitteilungen, die nur an eine oder
mehrere unserer regionalen Gruppen (Stammtische) gesandt werden
um Glückwünsche an Jubilare/innen zu versenden

7. Wir versenden diese Informationen in der vom Mitglied jeweils gewünschten Form als
E-Mail, mit der Post oder durch Verweis auf unsere Internetseite.
Jedes Mitglied kann das von ihm gewählte Format jederzeit ändern, indem es uns seinen
Änderungswunsch mitteilt.
8. Unser Internetauftritt www.aiace-de.eu umfasst öffentlich zugänglichen und einen
Mitgliederbereich, zu dem nur Mitglieder der AIACE-DE mittels eines Benutzernamens
und eines Kennworts Zugang haben. Der Mitgliederbereich enthält auch ein Verzeichnis
der Namen und Anschriften der Mitglieder. Jedes Mitglied kann verlangen, in diesem
Verzeichnis nicht aufgeführt zu werden oder den Umfang seiner Daten darin zu
beschränken. Jedes Mitglied kann seine Entscheidung ändern, indem es uns dies
mitteilt.
9. Wir betrachten diese Aktivitäten als Kernaufgaben des Vereins, ohne die er seinen
Zweck nicht erfüllen könnte. Daher sind wir der Ansicht, dass diese Tätigkeiten der
Definition des Begriffs „berechtigtes Interesse“ gemäß den neuen Vorschriften (ABl L
119/9, Art. 47) entsprechen.
Neumitglieder geben ihr Einverständnis zu dieser Datenschutzerklärung im Zusammenhang
mit der Bearbeitung ihres Beitrittsantrags.
10. Wenn Sie mit der Speicherung Ihrer Daten und mit der Art, wie wir sie verwalten und
verwenden, einverstanden sind, brauchen Sie nichts zu unternehmen. Mit den folgenden
Möglichkeiten behalten Sie jedoch auch in Zukunft alles unter Kontrolle:
a.
b.

c.

Sie können von uns verlangen, Ihnen eine Kopie der Informationen, die wir über Sie
haben, zuzusenden.
Sie können (wie oben beschrieben) jederzeit Ihre Entscheidung über die Art, wie wir
Ihnen Informationen über die Arbeit des Vereins zukommen lassen oder Ihre
Adresse an andere Mitglieder weitergeben, ändern.
Sie können aus dem Verein austreten. Ihre Daten werden dann sofort gelöscht.

11. Wenn Sie eine dieser Maßnahmen treffen wollen, wenden Sie sich bitte brieflich,
telefonisch oder elektronisch an die im Kurier genannte Adresse des für die
Mitgliederverwaltung zuständigen Mitglieds, Horst Scheurer,
Salzstraße 1/405
83404 Ainring
Tel.: 08654 577 405, Mail: horst.scheurer@aiace-de.eu

