Lymp
phselbssthilfe e.
e V.

Dattensc
chutze
erklä
ärung
Inform
mationsp
pflichten nach Arrtikel 13 und
u 14 DSGVO
D
d 14 EU-DS
SGVO hat d
der Verantw
wortliche (Ly
ymphselbsthhilfe e. V.) einer
e
Nach Artikel 13 und
betroffe
enen Person
n (Mitglied) deren Date
en er verarb
beitet, die in den Artikelln genannte
en
Informa
ationen bere
eitzustellen. Dieser Info
ormationspfflicht kommtt diese Dateenschutzerk
klärung
nach.
en und Kontaktdaten
n des Veran
ntwortliche
en:
1. Name
Lymphsselbsthilfe e.
e V.
Jane-Ad
ddams-Str. 7
91074 H
Herzogenau
urach
Telefon: 09132-720
07363
e
Mail: inffo@lymphselbsthilfe.de
www.lym
mphselbsth
hilfe.de
d Datenschutzbeau
uftragten/de
er Datenschutzbeaufttragten:
2. Konttaktdaten des
Es ist ke
ein Datenscchutzbeaufttragter notw
wendig, da weniger
w
als zehn Persoonen ständiig mit
der Eing
gabe von pe
ersonenbez
zogenen Da
aten beschä
äftigt sind.
3. Zwec
cke, für die
e personenbezogene Daten vera
arbeitet werden:
Die perssonenbezog
genen Date
en (Name, A
Adressdaten
n, Kontaktd
daten, Bankv
kverbindung))
werden für die Durrchführung des
d Mitglied
dschaftsverrhältnisses verarbeitet
v
((z. B. Einlad
dung zu
Veransttaltungen, Beitragseinz
B
zug, Organiisation des Vereins, Ve
ersand von Information
nen).
Ebenso
o werden Ko
ontaktdaten zu Selbsth
hilfegruppen
n oder Funk
ktionen im V
Verein erfasst.
Diese In
nformatione
en werden in
n dem vere
einseigenen EDV-Syste
em gespeichhert. Jedem
m
Mitglied
d wird dabeii eine Mitgliedsnumme
er zugeordne
et. Diese Daten werdeen dabei durrch
geeigne
ete techniscche und org
ganisatorisch
he Maßnah
hmen vor de
er Kenntnisnnahme Drittter
geschüttzt.
Mitglied
derverzeichn
nisse werde
en nur an V
Vorstandsmiitglieder und
d sonstige M
Mitglieder
ausgehä
ändigt, die im
i Verein eine
e
besond
dere Funktio
on ausüben, welche diee Kenntnis der
Mitglied
derdaten erffordert. Mac
cht ein Mitgllied geltend
d, dass es die
d Mitgliedeerliste zur
Wahrne
ehmung sein
ner satzung
gsmäßigen Rechte ben
nötigt, händ
digt der Vorsstand die Liiste nur
gegen d
die schriftlicche Versiche
erung aus, dass die Ad
dressen nic
cht zu anderren Zwecke
en
verwend
det werden.
htsgrundlag
gen, auf Grrund dererr die Verarb
beitung erfolgt:
4. Rech
Die Verrarbeitung der
d personenbezogene
en Daten erffolgt in der Regel
R
aufgrrund der
Erforderrlichkeit zurr Erfüllung eines
e
Vertra
ages gemäß
ß Artikel 6 Abs.
A
1 lit. b) DSGVO. Bei
B den
Vertragssverhältnisssen handeltt es sich in e
erster Linie
e um das Miitgliedschaftftsverhältnis
s im
Verein.
Werden
n personenb
bezogene Daten
D
erhob
ben, ohne dass
d
die Verrarbeitung zzur Erfüllung
g des
Vertrage
es erforderllich ist, erfo
olgt die Vera
arbeitung au
ufgrund eine
er Einwilliguung nach Artikel 6
Abs. 1 llit. a) i.V.m. Artikel 7 DS
SGVO.

Lymp
phselbssthilfe e.
e V.

ng personen
nbezogenerr Daten im Internet
I
ode
er in lokalenn, regionale
en oder
Die Verröffentlichun
überreg
gionalen Prin
ntmedien erfolgt zur W
Wahrung berrechtigter In
nteressen ddes Vereins (vgl.
Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO). Das berecchtigte Interresse des Vereins
V
bestteht in der
Informa
ation der Öfffentlichkeit durch Bericchtserstattun
ng über die Aktivitätenn des Verein
ns. In
diesem Rahmen werden
w
personenbezog
gene Daten einschließliich von Bilddern der Teiilnehmer
zum Be
eispiel im Ra
ahmen der Berichtersta
attung überr Ereignisse
e des Vereinns veröffenttlicht.
Empfänger oder Kateg
gorien von
n Empfänge
ern der perrsonenbezo
ogenen Da
aten:
5. Die E
Persone
enbezogene
e Daten derr Mitgliederr werden zur Zusendun
ng des Magaazins
Lymphsselbsthilfe an
a den SP-V
Verlag weite
ergeleitet.
en zum Zwe
ecke des Beeitragseinzu
ugs an
Die Datten der Bankverbindung der Mitgliieder werde
die Posstbank weite
ergeleitet.
6. Die D
Dauer, für die
d die pers
sonenbezo
ogenen Datten gespeic
chert werd en oder, fa
alls dies
nicht m
möglich ist, die Kriterien für die Festlegung
g der Dauer:
Die perssonenbezog
genen Date
en werden ffür die Daue
er der Mitgliiedschaft geespeichert.
Mit Bee
endigung de
er Mitgliedsc
chaft werde
en die Daten
nkategorien
n gemäß denn gesetzlich
hen
Aufbew
wahrungsfrissten weitere
e zehn Jahre
e vorgehalte
en und dann gelöscht. In der Zeit
zwische
en Beendigu
ung der Mitg
gliedschaft und der Lö
öschung wird
d die Verarb
rbeitung dies
ser
Daten e
eingeschrän
nkt.
Bestimm
mte Datenkkategorien werden
w
zum
m Zweck derr Vereinschrronik im Veereinsarchiv
v
gespeicchert. Hierbe
ei handelt es
e sich um d
die Kategorrien Vornam
me, Nachnam
me, besond
dere
Erfolge oder Ereign
nisse, an de
enen die be
etroffene Pe
erson mitgewirkt hat. D
Der Speicherrung
n berechtigte
es Interesse
e des Vereiins an der zeitgeschich
z
htlichen Dokkumentation
n
liegt ein
zugrund
de.
7. Der b
betroffenen
n Person sttehen unte
er den in de
en Artikeln jeweils geenannten
Voraus
ssetzungen
n die nachfo
olgenden R
Rechte zu:
- das Re
echt auf Au
uskunft nach
h Artikel 15 DSGVO,
- das Re
echt auf Be
erichtigung nach
n
Artikell 16 DSGVO
O,
- das Re
echt auf Lösschung nac
ch Artikel 17
7 DSGVO,
- das Re
echt auf Ein
nschränkung der Verarrbeitung nac
ch Artikel 18 DSGVO,
- das Re
echt auf Da
atenübertrag
gbarkeit nacch Artikel 20
0 DSGVO,
- das W
Widerspruchssrecht nach
h Artikel 21 DSGVO,
- das Re
echt auf Be
eschwerde bei
b einer Au
ufsichtsbehö
örde nach Artikel
A
77 DS
SGVO
- das Re
echt, eine erteilte
e
Einw
willigung jed
derzeit widerrrufen zu kö
önnen, ohnee dass die
Rechtm
mäßigkeit de
er aufgrund der Einwillig
igung bis zu
um Widerruff erfolgten V
Verarbeitun
ng
hierdurcch berührt wird.
w
Quelle, aus
s der die pe
ersonenbezzogenen Daten stamm
men:
8. Die Q
Die perssonenbezog
genen Date
en werden g
grundsätzlic
ch im Rahm
men der Mitggliedschaft
erhoben
n.
Ende de
er Informationspflicht - Stand: Maii 2020

