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Attachment to membership form 

Information under the terms of Art. 13 
GDPR: 

Anlage zum Mitgliedsantrag 

Informationspflicht bei Erhebung von 
personenbezogenen Daten gemäß Art. 13 
DS-GVO:

(1) Name and contact details of the person 
responsible and, where appropriate, his 
representative: Responsible within the meaning of 
Art. 13 para. 1 lit. a) GDPR is the “Friends of WMIS 
e.V.” Babelsberger Str. 24-25, Tel.: 0178 - 1412252; 
E-Mail: Katrin.Angelos@gmail.com; Board: Katrin 
Angelos, Jenny Bartz, Maria König. 
(2) contact data of the data protection officer: The 
appointment of a data protection officer in accordance 
with the GDPR is not mandatory.  
(3) Purposes and legal basis of the processing: 
The “Friends of WMIS e.V.” processes the following 
personal data for the purpose of member 
administration: Name, first name, address, e-mail 
address, and telephone number. The legal basis for 
this is Art. 6 Para. b) GDPR. Bank details are 
processed for contribution management purposes. 
The legal basis for this is Art. 6 Para. b) GDPR.  
(4) Justified interests of the association: “Friends 
of WMIS e.V.” has a legitimate interest in collecting 
personal data of the members for the purpose of 
fulfilling the membership duties / rights from the 
statutes and the association regulations.  
(5) Recipient of personal data: If the association 
transmits personal data of its members exclusively to 
the following third parties: bank of the association and 
tax consultant.  
(6) Transfer to third countries: There is no provision 
for a transfer to a third country.  
(7) Retention period: The legal retention period is 10 
years.  
(8) Rights of the persons concerned: The 
Association member has a Right of access by the data 
subject (Art. 15 GDPR) and a Right to rectification (Art. 
16 GDPR) or Right to erasure ('right to be forgotten') 
(Art. 17 GDPR) or to restriction of processing (Art. 18 
GDPR) or a Right to restriction of processing (Art. 21 
GDPR) and a right to data portability (Art. 20 GDPR).  
(9) Obligation to provide the data: An obligation to 
provide the data results from the conclusion of the 
contract (membership contract / articles of 
association).  
 

 

(1) Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 
sowie gegebe-nenfalls seines Vertreters: Verant-
wortlicher im Sinne des Art. 13 Abs. 1 lit. a) DS-GVO 
ist der Verein Friends of WMIS e.V., Babelsberger Str. 
24-25, Tel.: 0178-1412252; E-Mail: 
Katrin.Angelos@gmail.com; Vorstand: Katrin 
Angelos, Jenny Bartz, Maria König. 

(2) Kontaktdaten des Datenschutz-beauftragten: 
Die Bestellung eines Datenschutzbeauftragen gem. 
DS-GVO ist nicht vorgeschrieben.  

(3) Zwecke und Rechtsgrundlage der 
Verarbeitung: Der Verein Friends of WMIS e.V. 
verarbeitet folgende personenbezogene Daten zum 
Zwecke der Mitgliederverwaltung: Name, Vorname, 
Adresse, E-Mailadresse und Telefonnummer. Die 
Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) DS-GVO. 
Zum Zwecke der Beitragsverwaltung wird die 
Bankver-bindung verarbeitet. Die Rechtsgrund-lage 
hierfür ist Art. 6 Abs. lit. b) DS-GVO. 
(4) Berechtigte Interessen des Vereins: Der Verein 
Friends of WMIS e.V. hat ein berechtigtes Interesse 
daran, personenbezogene Daten der Mitglie-der zum 
Zwecke der Erfüllung der Mitgliedspflichten / -rechte 
aus der Satzung und den Vereinsordnungen. 

(5) Empfänger der personenbezo-genen Daten: 
Übermittelt der Verein personenbezogene Daten 
seiner Mitglieder ausschließlich an folgende Dritte: 
Kreditinstitut des Vereins und Steuerberater. 
(6) Drittlandstransfer: Ein Drittland-transfer ist nicht 
vorgesehen. 

(7) Speicherdauer: Die Aufbewahrungs-frist beträgt 
gesetzlich 10 Jahre. 
(8) Betroffenenrechte: Dem Vereinsmit-glied steht 
ein Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO) sowie ein 
Recht auf Berichtigung (Art.  16 DS-GVO) oder  
Löschung (Art. 17 DS-GVO) oder auf Einschränkung 
der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) oder ein Recht auf 
Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-
GVO) sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 
20 DS-GVO) zu.   
(9) Pflicht zur Bereitstellung der Daten: Eine Pflicht 
zur Bereitstellung der Daten ergibt sich aus dem 
Vertragsabschluss (Mitgliedsvertrag/Satzung).  

(Last updated / Stand: 13.08.2021) 

 


