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Deutscher Mieterbund

Als Mitglied des Mieterbund Regensburg e.V. möchten wir Ihnen gerne Informationen zur Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Mitgliedschaft geben: 

Wer ist für Datenverarbeitung verantwortlich?

Verantwortlicher im Sinne des Datenschutzrechts ist der 
Mieterbund Regensburg e.V. 
Am Römling 7

93047 Regensburg

Tel.: 0941-55754; E-Mail: info@mieterbund-regensburg.de

Notwendige Daten:

Die Angabe von Name, Vorname, Anrede, Geburtsdatum und postalischer Anschrift ist zur Begründung und Durchführung 
des Mitgliedschaftsverhältnisses notwendig. Werden diese Daten nicht bereitgestellt, ist die Begründung einer Mitglied-
schaft nicht möglich. Die Angabe von Titel, Bankverbindung, Telefonnummer (Festnetz- und Mobilnummer), Telefaxnummer 
und E-Mail-Adresse erfolgt freiwillig.

Zur Anmeldung des Mitglieds und Durchführung des Versicherungsverhältnisses zugunsten des Mitglieds in der Mietrechts-
schutz-Gruppenversicherung des Vereins bei der DMB Rechtsschutz-Versicherung AG ist die Angabe von Name, Vorname, 
Anrede, postalischer Anschrift, Mitgliedsnummer des Mitglieds, Beginn der Vereinsmitgliedschaft und Beginn der Rechts-
schutz-Versicherung notwendig. Anderenfalls ist eine Versicherung in der Gruppenversicherung nicht möglich; die Angabe 
eines Titels erfolgt freiwillig. Zur ordnungsgemäßen Durchführung des Versicherungsverhältnisses ist es notwendig, dass 
das Mitglied Umzüge, Namensänderungen dem Verein unverzüglich mitteilt. Unterbleibt dies, können dem Mitglied daraus 
Nachteile bis hin zum Verlust des Versicherungsschutzes entstehen.

Welche Daten von Ihnen werden von uns verarbeitet? Und zu welchen Zwecken?

Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten, die zur 

� Begründung, Durchführung und Beendigung der Mitgliedschaft;

� Beitragsverwaltung;

� Zusendung der Mieterzeitung durch die Verlags- und Verwaltungsgesellschaft des Deutschen Mieterbundes mbH;

� Anmeldung und Durchführung des Versicherungsverhältnisses in der Gruppenversicherung des Vereins bei der DMB 
Rechtsschutz-Versicherung AG;

� Rechtlichen Beratung und/oder außergerichtlichen rechtlichen Vertretung durch den Verein;

erforderlich sind. Hierunter fallen unter anderem Personenstammdaten, Adressdaten, Kontaktdaten, Mitgliedschaftsdaten, 
Umzugsdaten oder Bankverbindung.

Unabhängig davon kann es immer Konstellationen geben, in denen wir personenbezogenen Daten von Ihnen verarbeiten, die 
hier nicht genannt sind. Wir werden in diesen Fällen dann – bezogen auf den jeweiligen Anlass – gesonderte Informationen 
zum Datenschutz für Sie bereithalten.

Auf welcher rechtlichen Grundlage basiert das?

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist in der Regel Artikel 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Danach 
ist die Verarbeitung der Daten zulässig, wenn dies zur Durchführung oder Beendigung der Mitgliedschaft im Rahmen der 
Satzung erforderlich ist.

Werden darüber hinaus personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Durchführung der Mitgliedschaft 
erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO.

Unabhängig davon kann eine Datenverarbeitung auch auf Basis einer sog. Interessenabwägung nach Art. 6 Abs. 1 lit. f) DS-
GVO erfolgen. In diesen Fällen wird das Interesse im Zusammenhang mit der jeweiligen Verarbeitung gesondert mitgeteilt.

Datenschutzhinweise für Vereinsmitglieder



Wie lange werden die Daten gespeichert? 

Grundsätzlich werden personenbezogene Daten von Mitgliedern für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Bei Been-
digung der Mitgliedschaft werden personenbezogene Daten für die Dauer von fünf Jahren gespeichert und anschließend 
gelöscht, sofern sie nicht einer längeren gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungspfl icht unterliegen.

Generell prüfen wir zum Ende eines Jahres, ob und in welchem Umfang Daten von Mitgliedern wegen eines Wegfalls der 
Erforderlichkeit gelöscht werden können.

An welche Empfänger werden die Daten weitergegeben?

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte fi ndet grundsätzlich nur statt, wenn dies für die Durchführung 
der Mitgliedschaft mit Ihnen erforderlich ist, die Weitergabe auf Basis einer Interessenabwägung i.S.d. Art. 6 Abs. 1 lit. f) 
DSGVO zulässig ist, wir rechtlich zu der Weitergabe verpfl ichtet sind oder Sie insoweit eine Einwilligung erteilt haben. 

� Dem Deutschen Mieterbund (DMB) werden personenbezogene Daten weitergeleitet. Dies dient  zum Versand der Mie-
terzeitung des DMB an die Mitglieder Kontakt: Verlags- und Verwaltungsgesellschaft des Deutschen Mieterbundes 
mbH, Littenstraße 10, 10179 Berlin.

� Sofern gewünscht werden der DMB Rechtschutz-Versicherung AG für die Anmeldung und Durchführung des Versi-
cherungsverhältnisses zugunsten des Mitglieds alle erforderlichen Daten weitergeleitet, Kontakt: Bonner Straße 323, 
50968 Köln.

� Im Rahmen der rechtlichen Beratung und/oder außergerichtlichen rechtlichen Vertretung des Mitglieds erfolgt eine 
Datenweitergabe an Dritte, wenn und soweit dies für eine angemessene Beratung und/oder eine angemessene au-
ßergerichtliche rechtliche Vertretung notwendig ist. 

Wo werden die Daten verarbeitet?

Die Daten werden von uns ausschließlich in Rechenzentren der Bundesrepublik Deutschland verarbeitet.

Ihre Rechte als „Betroffene/-r“

Sie haben das Recht auf Auskunft gem. Art 15 DSGVO über die von uns zu Ihrer Person verarbeiteten personenbezoge-
nen Daten. 

Ferner haben Sie ein Recht auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung, soweit Ihnen dies 
gesetzlich gem. Art. 16, 17, 18 DSGVO zusteht.

Ferner haben Sie ein Widerspruchsrecht gem. Art. 21 DSGVO gegen die Verarbeitung im Rahmen der gesetzlichen Vor-
gaben. Gleiches gilt für ein Recht auf Datenübertragbarkeit gem. Art. 20 DSGVO

Außerdem haben Sie gem. Art. 77 DSGVO das Recht, sich über die Verarbeitung personenbezogenen Daten durch uns 
bei einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.

Unser Datenschutzbeauftragter

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter
Süddeutsche Datenschutzgesellschaft mbH
Ansprechpartner: Maximilian Mayer
Von-Brettreich-Straße 4

93049 Regensburg

Tel.: +49 (0) 941 – 38177070; E-Mail: verwaltung@sddsg.de

Beschwerderecht

Sie haben gem. Art. 77 DSGVO das Recht, sich über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns bei 
einer Aufsichtsbehörde für den Datenschutz zu beschweren.
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