
Datenschutzerklärung 
des Bundes Fränkischer Künstler 

 
Ab dem 25.05.2018 gilt die Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO), weshalb 

wir Ihnen aktuelle Datenschutzhinweise geben: 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten (lnformationen über Sie) im Einklang mit den 

Bestimmungen der EU-DSGVO und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sowie aller 

weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Wenn Sie einen Antrag auf Mitgliedschaft zum Bund Fränkischer Künstler stellen, benötigen 

wir die von lhnen hierbei gemachten Angaben für die Begründung des  Mitgliedschaftsver-

hältnisses zwischen lhnen und dem Bund Fränkischer Künstler. Die von lhnen in diesem 

Zusammenhang übermittelten personenbezogenen Daten werden zur Venrualtung lhrer 
Mitgliedschaft bis zur Beendigung des Mitgliedschaftsverhältnisses mit dem Bund Fränkischer 

Künstler durch den Vorstand benötigt. Die durch den jeweiligen Vorstand zu gewährleistende 
alljährliche Verbandsarbeit ist ohne die Verarbeitung lhrer personenbezogenen Daten nicht 

möglich. 

Dabei sind im Wesentlichen Tätigkeitsbereiche wie die Aufnahme von Mitgliedern, Beendigung 

von Mitgliedschaftsverhältnissen, Erhebungen laufender Beiträge und sonstiger Abgaben 

sowie das gesamte Ausstellungswesen als Herzstück der Vereinstätigkeit umfasst. Unabhängig 

dieser hier aufgeführten Kerntätigkeiten des Verbandsgeschehens können lhre personenbezo-

genen Daten auch für anderweitige im Rahmen des satzungsmäßigen Verbandszweckes 
liegender Tätigkeiten Verarbeitung finden. 

Sie können versichert sein, dass wir lhre personenbezogenen Daten mit höchster Sorgfalt und 

nur im Rahmen des satzungsgemäßen Zweckes und sonstiger sich aus der Satzung ergebender 

Vorgaben nutzen werden. 

Sie erklären mit der Begründung Ihrer Mitgliedschaft bei dem Bund Fränkischer Künstler sich 

ausdrücklich einverstanden mit der Verarbeitung der von lhnen uns zur Verfügung gestellten 

personenbezogenen Daten. Diese Einwilligung gilt, solange Sie nicht von lhnen widerrufen 

wird. Der Widerruf ist schriftlich zu richten an unseren Datenschutzbeauftragten, Herrn Hans- 

Dieter Jandt, Moselstraße 16, 90542 Eckental, hans-dieter.jandt@online.de. Wenn lhre 
personenbezogenen Daten für verbandsmäßige und satzungsgemäße Zwecke nicht mehr 

erforderlich sind und benötigt werden, haben Sie gegen den Bund Fränkischer Künstler einen 

Anspruch auf Löschung dieser Daten. Dieser Anspruch ist schriftlich geltend zu machen 

gegenüber dem Bund Fränkischer Künstler. Unabhängig davon löschen wir lhre Daten 

regelmäßig auch nach Wegfall des Speicherungszweckes unter Wahrung der hierfür 

geltenden gesetzlichen Aufbewahrungsfristen. Bei Fragen können Sie sich an den Vorstand 

wenden,  

an die 1. Vorsitzende,  
Frau Anita Magdalena Franz Franzanita.m.franz@keramikmalanders.de  
 
oder an den Geschäftsführer Herrn Hermann Müller, Hermann.Mueller@stadt-kulmbach.de,  
 

sowie direkt an unseren Datenschutzbeauftragten hans-dieter.jandt@online.de. 

 


