Information zum Datenschutz und zur Datenverarbeitung
Zahlungsabwicklung per EC-Karte
Die WG „EINHEIT" eG Chemnitz verarbeitet während der Dauer der Mitgliedschaft und/oder des
Nutzungsverhältnisses
sowie
der
Verwaltung
und
Betreuung
von
Dauernutzungsverträgen/Mietverträgen
oder
sonstiger
vertraglicher
Beziehungen
personenbezogene Daten entsprechend der geltenden Datenschutzvorschriften.
Hiermit möchten wir Sie noch umfassender über die datenschutzkonforme Verarbeitung Ihrer Daten
informieren:
Grundlage für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten ist das Vertragsverhältnis, das durch
die Eröffnung einer Mitgliedschaft oder den Abschluss eines Dauernutzungsvertrages/Mietvertrages
zustande gekommen ist. Die Prüfung und Durchführung der Zahlung erfolgt durch den
Zahlungsempfänger gemäß Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
In Ausnahmefällen wird zusätzlich eine ausdrückliche Einwilligung verlangt. Ggf. erteilte
Einwilligungen (z. B. für Kontovollmachten) können immer für die Zukunft widerrufen werden. Die
auf einer Einwilligung beruhenden Daten werden dann nicht weiter verarbeitet.
Darüber hinaus unterliegt die Datenverarbeitung auch gesetzlichen Regelungen, wie beispielsweise
den Aufbewahrungspflichten beim Zahlungsverkehr.
Aus diesen verschiedenen gesetzlichen Regelungen ergeben sich unterschiedliche Speicherdauern.
Damit Daten nicht unnötig und unzulässig lange gespeichert werden, sind dem Verwendungszweck
angepasste Löschfristen festgelegt worden. So werden beispielsweise Nutzerdaten, das
Vertragsverhältnis betreffend, wie z. B. Schriftverkehr 10 Jahre nach dem Wirksamwerden des
letzten Geschäftsvorfalles gelöscht, Rechnungen müssen 10 Jahre lang aufbewahrt werden und
Daten im Zusammenhang mit gerichtlichen vollstreckbaren Titeln werden 30 Jahre lang gespeichert
bzw. nach Tilgung der Forderung dann gelöscht. Diese Fristen gelten auch für die Zahlungsbelege
zum dazugehörigen Zahlungsverkehr. Die Archivierung erfolgt durch den Zahlungsempfänger
gemäß Art. 6 Abs. 1 c) DSGVO.
Beim Zahlungsverfahren „girocard“ werden die Kontendaten wie IBAN, Kartenverfallsdatum usw.,
dazu Betrag, Datum und Kennung des Zahlungsterminals über den Netzbetreiber an die
kartenausgebende Bank übertragen. Die PIN wird durch den Netzbetreiber kryptographisch
gesichert, jedoch nicht gespeichert und durch die Bank geprüft. Um die gesetzlichen Vorschriften
der Deutschen Kreditwirtschaft zu erfüllen, werden die Daten weiterhin an folgende Stellen
übermitteilt:
•
•
•
•

die kartenausgebende Bank und der Zahlungsdienstleister der WG „EINHEIT" eG Chemnitz,
die von der Deutschen Kreditwirtschaft zwischengeschalteten Stellen, die das Clearing und
Settlement von Zahlungen übernehmen,
Strafverfolgungsbehörden in den gesetzlich vorgesehenen Stellen,
Geldwäschemeldestellen in den gesetzlich vorgesehenen Stellen.

Eine Datenübermittlung außerhalb der EU erfolgt nicht.
Sie haben als die von der Datenverarbeitung betroffene Person das Recht auf Auskunft, Berichtigung
unrichtiger Daten, Löschung von Daten, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch und auf
Datenübertragbarkeit. Sofern Sie zu diesen oder anderen Datenschutzrechten Fragen oder
Beschwerden haben, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten unter der Postanschrift
des Unternehmens oder senden Sie eine E-Mail an datenschutz@wg-einheit.de oder wenden Sie
sich an eine Datenschutz-Aufsichtsbehörde.

