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Niederräder Carneval Verein e.V. 

Anlage II. zur Satzung des Niederräder Carneval Verein e.V. 
 

II. Datenschutzordnung 
gemäß der neuen EU-Datenschutzgrundverordnung DSGVO 

 mit Gültigkeit ab 25.05.2018 

Mit der nachfolgenden Datenschutzordnung möchten wir Sie im Sinne der ab 25.05.2018 gültigen 
EU-Datenschutzgrundverordnung über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten 
und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ebenfalls werden Sie (sogenannte “be-
troffene Personen“) durch diese Datenschutzordnung über die Ihnen zustehenden Rechte infor-
miert. 

 1. Begriffsbestimmungen 
 
Diese Datenschutzordnung beruht auf den Begriffsbestimmungen, die durch den Europäischen 
Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der DSGVO benutzt wurden (Artikel 4 DSGVO). 
Diese Datenschutzordnung soll für jede Person sowohl einfach lesbar, als auch leicht verständlich 
sein. Um dies sicher zu stellen, möchten wir zunächst die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. 
In dieser Datenschutzordnung werden unter anderem diese Begriffsbestimmungen verwendet: 

Personenbezogene Daten 

Alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Fol-
genden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, 
die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu 
einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren be-
sonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, ge-
netischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Per-
son sind. 

Betroffene Person 

Jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von 
dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 

Verarbeitung 

Jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche Vor-
gangsreihe 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 o-
der die Vernichtung. 
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Einschränkung der Verarbeitung 

Die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung 
einzuschränken. 

Verantwortlicher 

Die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein 

oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezoge-
nen Daten entscheidet; sind die Zwecke und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht o-
der das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so können der Verantwortliche beziehungsweise 
die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten vorgesehen werden. 

Empfänger 

Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, denen personen-
bezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten han-
delt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem 
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhal-
ten, gelten jedoch nicht als Empfänger; die Verarbeitung dieser Daten durch die genannten Behör-
den erfolgt im Einklang mit den geltenden Datenschutzvorschriften gemäß den Zwecken der Ver-
arbeitung. 

Dritter 

Eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, außer der be-
troffenen 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. 

Einwilligung 

Der betroffenen Person jede freiwillig für den bestimmten Fall, in informierter Weise und unmiss-
verständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen eindeuti-
gen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 2. Zweck der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten und deren Weitergabe   
 

Ihre personenbezogenen Daten gemäß Ihren Angaben im Mitgliedsantrag zur Mitgliedschaft im 
Niederräder Carneval Verein e.V. werden von uns zum Zweck der Vereinsorganisation und der 
Aufrechterhaltung der Karnevalskultur gespeichert. Dies ist für die Dokumentation der Mitglied-
schaft erforderlich, sowie zur ausschließlichen Weitergabe an den im Rahmen der Mitgliedschaft 
beteiligten Partner „Großer Rat der Karnevalvereine Frankfurt am Main e.V.“, für die Durchführung 
karnevalistischer Veranstaltungen, Gratulationen, Ehrungen, digitale-, telefonische-, briefliche 
Kommunikation sowie periodisch erscheinende Veröffentlichungen in internen und externen Druck- 
und Digitalmedien. 



 

 

Satzung und Geschäftsordnung NCV / Seite 3 von 4 

 

Niederräder Carneval Verein e.V. 

Eine darüber hinaus gehende Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwe-
cke, für wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt ge-
mäß Art. 89 Abs.1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken. 

Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den vorgenannten Zwecken 
findet nicht statt. 

Auf Facebook, Twitter und anderen sozialen Netzwerken kann der Schutz personen-bezogener 
Daten auf dem Niveau der in Europa gültigen DSGVO nicht von uns gewährleistet werden. 

 3. Betroffenenrechte 
 
Sie haben das Recht: 

 gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten 
zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie 
der personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten 
offengelegt wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, die Herkunft Ihrer Daten, sofern 
diese nicht bei Ihnen erhoben wurden, verlangen. Der Verantwortliche stellt diese Informationen 
unverzüglich, in jedem Fall aber innerhalb eines Monats nach Eingang des Antrags zur Verfü-
gung; 

 gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 
zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäuße-
rung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen 
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen er-
forderlich ist; 

 gemäß Art. 16 und 18 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger bei uns gespeicherten 
personenbezogenen Daten sowie die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verar-
beitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr be-
nötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprü-
chen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt 
haben; 

 gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in ei-
nem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übertra-
gung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen; 

 gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu wi-
derrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung be-
ruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen und gemäß Art. 77 DSGVO auf Beschwerde 
bei einer Aufsichtsbehörde. In der Regel können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres 
üblichen Aufenthaltsortes oder unseres Vereinssitzes wenden. 

 gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, 
sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 
Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet wurden. Um von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht 
Gebrauch zu machen, genügt ein Brief an die Vereinsadresse oder eine E-Mail an: info@ncv-
frankfurt.de 
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 4. Hinweis 
 
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmaßnah-
men, um Ihre Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständi-
gen Verlust, Zerstörung oder gegen den unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. 

Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlau-
fend aktualisiert. 

 5. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzordnung 
 
Diese Datenschutzordnung ist aktuell gültig und hat den Stand Mai 2018. 

 

 

 


