
Informationen  zur  Erhebung  personenbezogener  Daten  beim  
Betroffenen  nach  Art.  13  EU-DSGVO  zum  Aufnahmegesuch  für  den  
Förderverein  des  Oldenburg-Kollegs  e.V.  

1.  Angaben  zum  Datenverarbeiter    
  
1.1  Name  und  Kontaktdaten  der/des  Verantwortlichen:  
  
Vorstand  des  Fördervereins  des  Oldenburg-Kollegs  
Theodor-Heuss-Str.  75  
26129  Oldenburg  
foerderverein@oldenburg-kolleg.de  
  
1.2  Ansprechpartner:  
  
Dorota  Weger,  erste  Vorsitzende    
Claudia  Johl,  Stellvertreterin  der  Vorsitzenden  
Dr.  Eilert  Hustede,  Stellvertreter  der  Vorsitzenden  
Beate  Beime,  Kassenwartin  
Michael  Gründler,  Schriftführer  
  
2.  Verarbeitungsrahmen  
  
2.1  Kategorien  personenbezogener  Daten,  die  verarbeitet  werden:  
  
-  Name,  Vorname,  ggf.  Titel  
-  Anschrift  
-  Geburtsdatum  
-  E-Mailadresse  
-  Telefonnummer  
-  Bankverbindung  
-  Status  (Einkommensbezieher,  Studierende  etc.)  
-  Eintrittsdatum  
-  Jahr  der  Abiturprüfung  
  
2.2  Dauer  der  Speicherung  von  personenbezogenen  Daten:  
  
Die  personenbezogenen  Daten  werden  für  die  Dauer  der  Mitgliedschaft  im  
Förderverein  des  Oldenburg-Kollegs  gespeichert.  Nach  Austritt,  Ausschluss  bzw.  
Tod  des  Mitglieds  werden  die  Daten  gelöscht.  
  
2.3  Zweck  der  Erhebung  von  personenbezogenen  Daten:  
  
Die  erhobenen  Daten  sind  erforderlich  zur  Erfüllung  der  Vereinsaufgaben.  
Die  erhobenen  Daten  sind  notwendig  für  die  Aufnahme  in  den  Förderverein,  zur  
Verwaltung  der  Mitglieder  sowie  für  die  Kommunikation  zwischen  dem  Vorstand  und  
den  Fördervereinsmitgliedern.  
  
2.4  Rechtsgrundlage  für  die  Erhebung:  
  
Ihre  Einwilligung  gemäß  Art.  6  Abs.  1  lit.  a.  EU-DSGVO.  



  
2.5  Folgen  der  Nichtbereitstellung  personenbezogener  Daten  
  
Ohne  die  Bereitstellung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  können  wir  die  Aufnahme  
zum  Förderverein  des  Oldenburg-Kollegs  nicht  durchführen.  
  
3.  Weitergabe  
  
Der  Vorstand  des  Oldenburg-Kollegs  gibt  die  Daten  ausschließlich  zum  Zweck  des  
Bankeinzugs  von  fälligen  Mitgliedsbeiträgen  an  die  Bank  weiter.  
  
4.  Ihre  Rechte  als  Betroffene/r:  
  
-   Sie  können  jederzeit  unentgeltlich  Auskunft  über  die  zu  Ihrer  Person  
gespeicherten  Daten  verlangen.  

-   Sie  können  die  Berichtigung  Ihrer  Daten  verlangen,  falls  unrichtige  
personenbezogene  Daten  vorliegen.  

-   Sie  können  jederzeit  die  Löschung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  verlangen.  
-   Sie  können  jederzeit  die  Einschränkung  der  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen  

Daten  verlangen.  
-   Sie  können  jederzeit  der  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  widersprechen.    
-   Sie  haben  das  Recht,  die  Sie  betreffenden  personenbezogenen  Daten,  die  Sie  zur  

Verfügung  gestellt  haben,  in  einem  strukturierten,  gängigen  und  maschinenlesbaren  
Format  zu  erhalten,  und  Sie  haben  das  Recht,  diese  Daten  einem  anderen  
Verantwortlichen  ohne  Behinderung  durch  den  Verantwortlichen  zu  übermitteln,  sofern  
die  Verarbeitung  auf  einer  Einwilligung  oder  auf  einem  Vertrag  beruht  und  die  
Verarbeitung  mit  Hilfe  automatisierter  Verfahren  erfolgt  (Recht  auf  
Datenübertragbarkeit).    

-   Sie  können  eine  ggf.  erteilte  Einwilligung  jederzeit  mit  Wirkung  für  die  Zukunft  
widerrufen,  ohne  dass  die  Rechtmäßigkeit  der  aufgrund  der  Einwilligung  bis  zum  
Widerruf  erfolgten  Verarbeitung  berührt  wird.    

-   Falls  Sie  der  Ansicht  sind,  dass  die  Verarbeitung  Ihrer  personenbezogenen  Daten  gegen  
Datenschutzvorschriften  verstößt,  wenden  Sie  sich  bitte  an  die  Ansprechpartnerin/den  
Ansprechpartner  (s.  Ziff.  1.2).  Unabhängig  hiervon  haben  Sie  ein  Recht  auf  Beschwerde  
bei  der  zuständigen  Aufsichtsbehörde.  Die  zuständige  Aufsichtsbehörde  ist:    

Die  Landesbeauftragte  für  den  Datenschutz  Niedersachsen,  Prinzenstraße  5,  
30159  Hannover    

Telefon:  0511  120-4500       Telefax:  0511  120-4599    
Email:  poststelle@lfd.niedersachsen.de  

  
  
  
  


