1. Einführung
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Wir stellen nachfolgend
dar, welche Daten wir wann und zu welchem Zweck und auf welcher
Rechtsgrundlage
verarbeiten.
Alle Bilder und Texte auf dieser Website verfolgen ausschließlich den Zweck, den auf
der Seite dargestellten Verein und dessen Aktivitäten in der Öffentlichkeit positiv
darzustellen und den Mitgliedern ein modernes und leicht handhabbares
Informationsforum zu bieten. Die Beiträge werden ausschließlich von vereinsnahen
Personen erstellt. Passwort geschützte Zugänge sorgen für eine Nachvollziehbarkeit.
Sollten Sie mit einer Veröffentlichung personenbezogener Informationen für sich oder
Ihre Kinder nicht einverstanden sein, werden wir dies selbstverständlich
berücksichtigen. In diesem Fall kontaktieren Sie uns bitte per E-Mail.
Inhaltliche und technische Änderungen sind jederzeit und ohne Ankündigung
möglich.
Alle
Rechte
sind
vorbehalten.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der
Kommunikation per E-Mail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser
Schutz der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.
Der Nutzung von im Rahmen der Impressumspflicht veröffentlichten Kontaktdaten
durch Dritte zur Übersendung von nicht ausdrücklich angeforderter Werbung und
Informationsmaterialien wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Die Betreiber der
Seiten behalten sich ausdrücklich rechtliche Schritte im Falle der unverlangten
Zusendung von Werbeinformationen, etwa durch Spam-Mails, vor.
2. Datenschutzbeauftragter
Unser Verein hat keinen Datenschutzbeauftragten bestellt, bitte wenden Sie sich an
den Vorstand.
3. Arten der verarbeiteten Daten






Bestandsdaten (z.B., Namen, Adressen)
Kontaktdaten (z.B., E-Mail, Telefonnummern)
Inhaltsdaten (z.B., Texteingaben, Fotografien, Videos)
Nutzungsdaten (z.B., besuchte Webseiten, Interesse an Inhalten,
Zugriffszeiten)
Meta-/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, IP-Adressen)

4. Zweck der Verarbeitung




Zurverfügungstellung des Onlineangebotes, seiner Funktionen und Inhalte
Beantwortung von Kontaktanfragen und Kommunikation mit Nutzern
Sicherheitsmaßnahmen

5. Verwendete Begrifflichkeiten
"Personenbezogene Daten" sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte
oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden "betroffene Person") beziehen;
als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt,
insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer
Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung (z.B. Cookie) oder zu
einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck
der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen,
kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. Definitionen der
verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden
Sie in Art. 4 DSGVO. "Verarbeitung" ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter
Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im
Zusammenhang mit personenbezogenen Daten. Der Begriff reicht weit und umfasst
praktisch
jeden
Umgang
mit
Daten.
Als "Verantwortlicher" wird die natürliche oder juristische Person, Behörde,
Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet,
bezeichnet.
6. Maßgebliche Rechtsgrundlagen
Nach Maßgabe des Art. 13 DSGVO teilen wir Ihnen die Rechtsgrundlagen unserer
Datenverarbeitungen mit. Sofern die Rechtsgrundlage in der Datenschutzerklärung
nicht genannt wird, gilt Folgendes: Die Rechtsgrundlage für die Einholung von
Einwilligungen ist Art. 6 Abs. 1 lit . a und Art. 7 DSGVO, die Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung zur Erfüllung unserer Leistungen und Durchführung vertraglicher
Maßnahmen sowie Beantwortung von Anfragen ist Art. 6 Abs. 1 lit . b DSGVO, die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung zur Erfüllung unserer rechtlichen
Verpflichtungen ist Art. 6 Abs. 1 lit . c DSGVO, und die Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung zur Wahrung unserer berechtigten Interessen ist Art. 6 Abs. 1 lit . f
DSGVO. Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder
einer anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten
erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit . d DSGVO als Rechtsgrundlage.
7. Sicherheitsmaßnahmen
Wir bitten Sie sich regelmäßig über den Inhalt unserer Datenschutzerklärung zu
informieren. Wir passen die Datenschutzerklärung an, sobald die Änderungen der
von uns durchgeführten Datenverarbeitungen dies erforderlich machen. Wir
informieren Sie, sobald durch die Änderungen eine Mitwirkungshandlung Ihrerseits
(z.B. Einwilligung) oder eine sonstige individuelle Benachrichtigung erforderlich wird.
8. Zusammenarbeit mit Auftragsverarbeitern und Dritten
Sofern wir im Rahmen unserer Verarbeitung Daten gegenüber anderen Personen
und Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offenbaren, sie an diese
übermitteln oder ihnen sonst Zugriff auf die Daten gewähren, erfolgt dies nur auf
Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis (z.B. wenn eine Übermittlung der Daten an
Dritte, wie an Zahlungsdienstleister, gem. Art. 6 Abs. 1 lit . b DSGVO zur

Vertragserfüllung erforderlich ist), Sie eingewilligt haben, eine rechtliche
Verpflichtung dies vorsieht oder auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (z.B.
beim
Einsatz
von
Beauftragten,
Webhostern
,
etc.).
Sofern wir Dritte mit der Verarbeitung von Daten auf Grundlage eines sog.
"Auftragsverarbeitungsvertrages" beauftragen, geschieht dies auf Grundlage des Art.
28 DSGVO.
9. Log-Files
Bei jedem Aufruf unserer Website durch Sie erfassen wir automatisiert Daten und
Informationen vom System Ihres Geräts und speichern diese in sog. Server-LogFiles. Bei diesen Daten handelt es sich um Informationen, die sich auf eine
identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Die Daten werden
automatisch durch Ihren jeweiligen Browser bei einem Aufruf unserer Website
übertragen. Im Einzelnen werden über jeden Zugriff / Abruf folgende Daten
gespeichert:








Datum und Uhrzeit des Aufrufs unserer Website,
URL der Website, von welcher aus Sie unsere Website aufgerufen haben,
Status der Serverabfrage,
übertragende Datenmenge,
IP-Adresse Ihres Computers,
Das Betriebssystem, welches Sie verwenden,
Typ und Version des von Ihnen verwendeten Browsers

Zweck dieser Verarbeitung ist die Abrufbarkeit unserer Website von Ihrem Gerät und
das Ermöglichen einer korrekten Darstellung unserer Website auf Ihrem Gerät bzw.
in Ihrem Browser. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit.
f DSGVO. Die verarbeiteten Informationen werden nur so lange gespeichert, wie dies
für den vorgesehenen Zweck notwendig ist. Die erhobenen Daten dienen lediglich
statistischen Auswertungen. Wir behalten uns vor, wenn Anhaltspunkte für eine
rechtswidrige Nutzung vorliegen, diese Server - Log zu überprüfen. Die Bereitstellung
der personenbezogenen Daten und Speicherung der Daten in Log – Files ist für den
Betrieb
der
Webseite
zwingend
erforderlich.
Es
besteht
keine
Widerspruchsmöglichkeit.
10. Cookies
Beim Aufruf einzelner Seiten werden sog. temporäre Cookies verwendet, um die
Navigation zu erleichtern. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die auf Ihrem
Gerät gespeichert werden, um z.B. die Nutzung einer Website komfortabler zu
machen. In Cookies können Eingaben und Einstellungen auf einer Website
gespeichert werden, so dass Sie diese nicht bei jedem neuen Besuch einer Website
erneut an- bzw. eingeben müssen. Cookies enthalten eine sogenannte Cookie – ID,
wodurch eine Zuordnung des Gerätes möglich ist, in dem das Cookie gespeichert
wurde.
Wir nutzen Session-Cookies die keine personenbezogenen Daten beinhalten und
haben in der Regel eine Lebensdauer von maximal 24 Stunden. Sie werden nicht zur
Identifizierung von Besuchern genutzt. Zweck dieser Verarbeitung ist es, Ihnen die

Nutzung unserer Website komfortabel zu gestalten. Rechtsgrundlage für die
Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
11. Google-Analytics
Sobald auf dieser Website Google Analytics, ein Webanalysedienst der Google Inc.
(1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA.), verwendet wird,
werden sog. "Cookies", Textdateien, auf Ihrem Computer gespeichert, die eine
Analyse
der
Benutzung
der
Website
durch
Sie
ermöglichen.
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird
Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des
Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung
verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen.
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die
Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen
können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie
die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem
folgenden Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. Die komplette Datenschutzerklärung
von Google finden Sie hier: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/
12. Google Adsense
Soweit Google Adsense, einen Webanzeigendienst der Google Inc., USA ("Google"),
auf dieser Website Werbung (Textanzeigen, Banner etc.) schaltet, speichert Ihr
Browser eventuell ein von Google Inc. oder Dritten gesendetes Cookie. Die in dem
Cookie gespeicherten Informationen können durch Google Inc. oder auch Dritte
aufgezeichnet,
gesammelt
und
ausgewertet
werden.
Darüber hinaus verwendet Google Adsense zur Sammlung von Informationen auch
sog. "WebBacons" (kleine unsichtbare Grafiken), durch deren Verwendung einfache
Aktionen wie der Besucherverkehr auf der Website aufgezeichnet, gesammelt und
ausgewertet werden können. Die durch den Cookie und/oder Web Bacon erzeugten
Informationen über Ihre Nutzung dieser Website werden an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Google benutzt die so erhaltenen
Informationen, um eine Auswertung Ihres Nutzungsverhaltens im Hinblick auf die

AdSense-Anzeigen durchzuführen. Google wird diese Informationen gegebenenfalls
auch an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit
Dritte
diese
Daten
im
Auftrag
von
Google
verarbeiten.
Ihre IP-Adresse wird von Google nicht mit anderen von Google gespeicherten Daten
in Verbindung gebracht. Sie können das Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte
und die Anzeige von Web Bacons verhindern. Dazu müssen Sie in Ihren BrowserEinstellungen "keine Cookies akzeptieren" wählen (Im Internet-Explorer unter "Extras
/ Internetoptionen / Datenschutz / Einstellung", bei Firefox unter "Extras /
Einstellungen / Datenschutz / Cookies").
13. Kontaktformular
Unsere Website enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine
schnelle unmittelbare elektronische Kontaktaufnahme zu uns ermöglicht, was
ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-MailAdresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein
Kontaktformular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen
aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen
Daten automatisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen
Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen übermittelten
personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der
Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe
dieser
personenbezogenen
Daten
an
Dritte.
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular, E-Mail, Telefon oder via
sozialer Medien) werden die Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der
Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6 Abs. 1 lit . b) DSGVO verarbeitet.
Die Angaben der Nutzer können in einem Customer-Relationship-Management
System ("CRM System") oder vergleichbarer Anfragenorganisation gespeichert
werden.
Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen
die Erforderlichkeit alle zwei Jahre; Ferner gelten die gesetzlichen
Archivierungspflichten.
14. Rechte der betroffenen Personen
Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob betreffende Daten
verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten sowie auf weitere
Informationen und Kopie der Daten entsprechend Art. 15 DSGVO. Sie haben
entsprechend. Art. 16 DSGVO das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden
Daten oder die Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.
Sie haben nach Maßgabe des Art. 17 DSGVO das Recht zu verlangen, dass
betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe des
Art. 18 DSGVO eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu verlangen.
Sie haben das Recht zu verlangen, dass die Sie betreffenden Daten, die Sie uns
bereitgestellt haben nach Maßgabe des Art. 20 DSGVO zu erhalten und deren
Übermittlung
an
andere
Verantwortliche
zu
fordern.

Sie haben ferner gem. Art. 77 DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der
zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen.
15. Widerrufsrecht
Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gem. Art. 7 Abs. 3 DSGVO mit Wirkung
für die Zukunft zu widerrufen
16. Widerspruchsrecht
Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe
des Art. 21 DSGVO jederzeit widersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere
gegen die Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung erfolgen.
17. Löschung von Daten
Die von uns verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 18 DSGVO
gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser
Datenschutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten
Daten gelöscht, sobald sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind
und der Löschung keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten entgegenstehen.
Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige
Zwecke erforderlich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h. die Daten
werden gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet. Das gilt z.B. für Daten, die
aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen aufbewahrt werden müssen.
Nach gesetzlichen Vorgaben in Deutschland, erfolgt die Aufbewahrung insbesondere
für 10 Jahre gemäß §§ 147 Abs. 1 AO, 257 Abs. 1 Nr. 1 und 4, Abs. 4 HGB (Bücher,
Aufzeichnungen, Lageberichte, Buchungsbelege, Handelsbücher, für Besteuerung
relevanter Unterlagen, etc.) und 6 Jahre gemäß § 257 Abs. 1 Nr. 2 und 3, Abs. 4
HGB
(Handelsbriefe).
Sollten Sie die Löschung ihrer Daten verlangen wollen, senden Sie eine E-Mail mit
den gewünschten Daten an den Vorstand.
18. Erbringung unserer satzungs- und geschäftsgemäßen Leistungen
Wir verarbeiten die Daten unserer Mitglieder, Unterstützer, Interessenten, Kunden
oder sonstiger Personen entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit . b. DSGVO, sofern wir ihnen
gegenüber vertragliche Leistungen anbieten oder im Rahmen bestehender
geschäftlicher Beziehung, z.B. gegenüber Mitgliedern, tätig werden oder selbst
Empfänger von Leistungen und Zuwendungen sind. Im Übrigen verarbeiten wir die
Daten betroffener Personen gem. Art. 6 Abs. 1 lit . f. DSGVO auf Grundlage unserer
berechtigten Interessen, z.B. wenn es sich um administrative Aufgaben oder
Öffentlichkeitsarbeit
handelt.
Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die
Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden
Vertragsverhältnis. Dazu gehören grundsätzlich Bestands- und Stammdaten der

Personen (z.B., Name, Adresse, etc.), als auch die Kontaktdaten (z.B., EMailadresse, Telefon, etc.), die Vertragsdaten (z.B., in Anspruch genommene
Leistungen, mitgeteilte Inhalte und Informationen, Namen von Kontaktpersonen) und
sofern wir zahlungspflichtige Leistungen oder Produkte anbieten, Zahlungsdaten
(z.B., Bankverbindung, Zahlungshistorie, etc.). Wir löschen Daten, die zur Erbringung
unserer satzungs- und geschäftsmäßigen Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dies
bestimmt sich entsprechend der jeweiligen Aufgaben und vertraglichen Beziehungen.
Im Fall geschäftlicher Verarbeitung bewahren wir die Daten so lange auf, wie sie zur
Geschäftsabwicklung, als auch im Hinblick auf etwaige Gewährleistungs- oder
Haftungspflichten relevant sein können. Die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der
Daten wird alle drei Jahre überprüft; im Übrigen gelten die gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten.
19. Rechtswirksamkeit
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage
nicht, nicht mehr oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile
in ihrem Inhalt und ihrer Gültigkeit davon unberührt.

