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Datenschutz 

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

hiermit möchten wir Euch darüber informieren, dass wir die Datenschutz-Grundver-
ordnung der EU in unserem Fachverband umgesetzt haben.
Mit nachfolgenden Information geben wir Ihnen im Rahmen Ihrer Mitgliedschaft einen 
Überblick über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten durch den FWSV so-
wie über Ihre Rechte nach den gesetzlichen Bestimmungen zum Datenschutz.

1. Verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung durch den FWSV ist der Bundes-
vorstand, vertreten durch den Bundesvorsitzenden Egon Höfling, erreichbar telefo-
nisch unter +49(0)16091301686. sowie per E-Mail  egon.hoefling@fwsv.org.
Als Datenschutzbeauftragter ist Andreas Gutberlet bestellt, den Sie telefonisch unter 
+49(0)1636277327 oder per E-Mail andreas.gutberlet@fwsv.org erreichen können.

2. Der FWSV verarbeitet personenbezogene Daten zu dem Zweck, dabei nur in dem 
Umfang, wie er sie im Zusammenhang mit der Begründung, Durchführung und Be-
endigung des Mitgliedschaftsverhältnisses oder zur Ausübung und Erfüllung der sich 
aus dem Gesetz ergebenden Rechte und Pflichten oder Wahrung seiner berechtigten 
Interessen benötigt. Relevante Daten sind dabei insbesondere Ihre Personalien wie 
Namen, Adresse, sonstige Kontaktdaten, Bankverbindung, Geburtsdatum, aber auch 
Eintritts- und Austrittsdatum und die Dauer der Mitgliedschaft. Die Erhebung der 
Daten erfolgt in der Regel unmittelbar bei Ihnen selbst.

3. Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind die da-
tenschutzrechtlichen Erlaubnisnormen des Art. 6 Abs. 1 DS-GVO, soweit erforder-
lich die Einwilligung des betroffenen Mitglieds (z. B.: zu Fotos, Filmaufnahmen und 
deren Veröffentlichung).

4. Innerhalb unseres Verbandes erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, die 
diese zur Erfüllung der in Ziffer 2 genannten Aufgaben brauchen. Außerhalb des 
FWSV werden Ihre Daten weitergegeben an den DBB Verlag, zur Versendung des 
dbb magazins.

Fachverband Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsverwaltung 

Ein schwieriges Jahr neigt sich dem Ende zu und wir wollen hoffen, 
dass das nächste besser wird. Die Corona-Pandemie hat unseren Alltag bestimmt, 
unser Gemüt belastet und uns in unserem Handeln beschränkt.

Trotzdem waren wir, der FWSV und unser Dachverband, der DBB für Sie da 
und haben Ihre Anliegen trotz der schwierigen Umstände meistern können.

Wir konnten bei den Personalratswahlen dank Ihrer Unterstützung 
wieder einmal gut abschneiden und sind in allen Gremien vertreten.

Nicht unerheblich war der Beitrag des DBB zu einem neuen, mit Augenmaß 
ausgehandelten Tarifvertrag, der hoffentlich schon bald wirkungsgleich auf die 
Beamtenbesoldung übertragen wird.

Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,
auch wenn die Corona-Pandemie und die damit verbundenenen Einschränkungen 
und Verbote in der Adventszeit eine vorweihnachtliche Stimmung 
kaum aufkommen lassen:

Mit Zuversicht, dass wirksame Impfstoffe künftig beitragen, die Corona-Pandemie 
zurückzudrängen, wünsche ich Ihnen, dass Sie sich in den kommenden 
Festtagen Zeit für ein wenig Besinnlichkeit nehmen, Abstand vom 
Alltag gewinnen und mit Menschen, die Ihnen nahe stehen, 
sorgenfreie, frohe und glückliche Stunden 
erleben können.

Für das Jahr 2021 weiterhin alles Gute, 
allen voran Gesundheit.

Herzlichen Dank
für das entgegengebrachte Vertrauen 
und Ihre Treue

Ihr

Egon Höfling
Bundesvorsitzender

Weihnachten 2020



5. Eine Absicht des FWSV, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an in-
ternationale Organisationen zu übermitteln, besteht nicht.

6. Die Daten werden durch unseren Verband solange und in dem Maße verarbeitet, als 
dies zur Erfüllung der Aufgaben aus Ziffer 2 erforderlich ist. Sind die Daten danach 
nicht mehr erforderlich, werden sie regelmäßig nach Erfüllung der 10-jährigen ge-
setzlichen Aufbewahrungspflichten gelöscht, es sei denn, die Weiterverarbeitung ist 
erforderlich zur Erhaltung von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjäh-
rungsfristen, die bis zu 30 Jahre, im Regelfall jedoch 3 Jahre betragen.

7. Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch sowie Datenübertragbarkeit (Art. 15 
mit 21 DS-GVO). Auskunfts- und Löschungsrechte stehen allerdings, soweit gesetz-
lich zulässig, unter den Einschränkungen der §§ 34 und 35 BDSG. Darüber hinaus be-
steht für Sie ein Beschwerderecht bei der zuständigen Datenschutzaufsichtsbehörde 
(Art. 77 DS-GVO in Verbindung mit § 19 BDSG).

8. Soweit Ihrerseits eine Einwilligung erteilt worden ist, haben Sie das Recht zum je-
derzeitigen Widerruf, wobei der Widerruf erst für die Zukunft wirkt und die Recht-
mäßigkeit der Verarbeitung bis zum Widerruf davon unberührt bleibt.

9. Im Zusammenhang mit der Mitgliedschaft sind Sie verpflichtet, Ihre personenbezo-
genen Daten zur Verfügung zu stellen, da andernfalls das Mitgliedschaftsverhältnis 
nicht eingegangen oder aufrechterhalten werden kann.

10. Eine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich eines Profiling besteht 
nicht.

Bei Fragen steht Ihnen unser Datenschutzbeauftragter, Kollege Gutberlet, gerne zur 
Verfügung.

Mit kollegialen Grüßen
Ihr
 
Egon Höfling
Bundesvorsitzender

Fachverband Wasserstraßen- 
und Schifffahrtsverwaltung 


