Bochum, Mai 2018

Sehr geehrte Mitglieder der Gesellschaft der Freunde der Ruhr-Universität Bochum e.V.
Am 25.05.2018 ist die neue Europäische Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Kraft
getreten. Deshalb sind wir verpflichtet nachzufragen, ob wir Informationen und Einladungen
per email an Sie versenden dürfen.
Falls Sie dies nicht wünschen, antworten Sie bitte auf diesen Brief mit einer mail an
gdf@rub.de mit „EMAIL-NEIN" in der Betreffzeile. Ihre email-Adresse wird daraufhin aus
dem Verteiler genommen und Sie erhalten keine Nachrichten von der gdf. Selbstverständlich
können Sie Ihr Einverständnis auch jederzeit später ohne Angabe von Gründen widerrufen.
Wir würden uns jedenfalls sehr freuen auch weiterhin mit Ihnen in Kontakt zu bleiben. Dann
antworten Sie per mail an gdf@rub.de mit "EMAIL-JA" in der Betreffzeile.
Wir versichern Ihnen, dass wir Ihre persönlichen Daten nur im Rahmen der rein internen
Mitgliederpflege verwenden und dass wir Sorge dafür tragen, dass Ihre Daten nicht in die
Hände Dritter gelangen. Erläuterung zur Verwendung Ihrer beim Eintritt in die gdf
erhobenen Daten (Name, Adresse, Telefonnummer, email-Adresse, ggf. Kontodaten zum
Lastschrifteinzug): Gemäß Art. 6 Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten nur zulässig, wenn mindestens eine der in Art. 6 Abs. 1 DSGVO
benannten Bedingungen erfüllt ist. Unter anderen ist in Art. 6 Abs. 1 DSGVO bestimmt, dass
die Verarbeitung rechtmäßig erfolgt, wenn die betroffene Person ihre Einwilligung zu der
Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere
bestimmte Zwecke erteilt hat.
Die gdf erhebt bei der Aufnahme eines neuen Mitglieds für rein interne Zwecke
personenbezogene Daten, welche nach Zweckerfüllung gelöscht werden. Die Zwecke sind
Mitgliederstatistik, Mitgliederverzeichnis und -datenbank, Einzug des Mitgliedsbeitrags,
Korrespondenz (emails, Postversand, Einladungen zu Veranstaltungen, etc.)
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der gdf um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Gemäß § 17
DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der gdf die Berichtigung, Löschung und Sperrung
einzelner personenbezogener Daten verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne
Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte
Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie
können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail gdf@rub.de an die gdf
übermitteln.
Mit freundlichen Grüßen
Prof. Dr. Ulf Eysel
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