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Datenschutzerklärung

Wir freuen r s sehr über Ihr Interesse im unserem Verein. Datenschutz hat einen besonders

hohe,n Stellenwert frr den MGV Liederkranz Würselen. Eine Nutzung der Internetseiten des

MGV Liederkranz Würselen ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Daten

möglich. Sofern eine beüoffe,lre Pe,rson besondere Services unseres Unte,rnehmens über

unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine Verafteitung

personeirkzogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung personenbemgener

Daten erforderlich und besteht frr eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage,

holenwir generell eine Einwilligung der beüoffensn Person ein.

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-

Mail-A&esse oder Telefonnummer einer betroffener Person, €rfokt stets im f,inklang mit

der Datenschutz-Gnrndverordnung und in tlbereinstimmrmg mit der frr den MGV

Liederkranz Würselen geltenden landesspezifischen Date,nschutzbestimmungen. Mittels

dieser Datenschutzerklänrng möchte uns€r Unternehmen die Öffentlichkeit übsr Art,

Umfang und Zweck dervon uns elhobsnen, g€xrutzten tmd verarbeitsten

personenbezogenen Dateir informieren. Ferner



werden betroffene Personen mittels dieser Datsnschutzükläirung über die ihnen zustehenden Rechite

aufgeklärt.

Der MGV Liederkranz Würselen hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche

technische und organisatorische Maßnahmen umgesetzt um einen möglichst lückenlosen Schutz

der über diese Internetseite verarbeitetenpersonenbezogenen Datm sicherzustellsn. Dennoch

können Internetbasierte Datenübertragungen grundsätztich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein

absoluter §chuE nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Gnrnd steht es jeder hftoffenen

Person frei, persone,rbezogeire Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an

uns ruüberrnitteln.

1 . B egriffsbestimmungen
Die Datenschutzerkl?irung des MGV Liederkranz Würselen beruht auf den Begriffiichkeiten, die

durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-

Grundverordnung (DS-GVO) verwendetwurden- Unser€ DatenschuEerklärmg soll sowohl frr die

Öffentlichkeit als auch frr unsere l(unden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich

sein. Um dies zu gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begriflichkeiten erläutern.

Wir verwenden in dieser DatenschuEerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:

. a) personenbezogene Daten
Persooenbezßgene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierüe oder

identifizierbare natädiche Person (im Folgenden ,,betroffene Pemon') beziehen. Als

identifizierbar wird eine natärliche Person angesehen, die direls oder indirekt,

insksonderc mifsls Zuordnung zu einer Kennung wie einem Nameq zu einer

Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Ke,nnung oder zu einem oder mehreren

besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischem, physiologischen" genetischen,

psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser naffirlichen

Person sin{ ide,ntifiziem lverdso kann.
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. b) betroffene Person
Beüoffene Psrson ist jede identifrzi€rte oder identifizierbare natürliche Person, deren

personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet

werden-

. c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit der ohne Hilfe automatisiertsr Vsrfahren ausgeführte Yorgang

oderjede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mitpersonenbezogenen Daten wie

das Erheben" das Erfasssn, die Organisation, das Ordneq die Speichenrng dieAnpassung

oder Veränderung das Auslesen, das Abfrageq die Verwendrmg die Offenlegung durch

Ubermitttung Verbreitung der eine andsre Form derBereitstellung denAbgleich oder

die Verknüpfung die Einschränkung das Löschen oder die Vernichtung.

d) Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markienrng gespeicherter personrenbezogener

Daten mit dem Ziel,ibre känftige Verarbeitung einzuschränken.

e) Profiling
Profiling ist jde Art der automatisierten Verarbeitung personenbercgener Daten, die

darh besteht, dass diese penonenbezogersn Daten verwendet werden" um bestimmte

persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Pemon beziehen, zu bewerte,n,

insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung wirtschaftlichsr l-age, Gesundhei!

persönlicher Vorliebe,n, Interessen, Zuverlässigkeit, Veftalteil, Aufenthaltsort oder

ortswwhsel dieser natürlichen Person an analysieren oder vorherzusagen.

f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf

welche die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zrsrtzlicher Informationen

nicht mehr einer spezifischen be&offenen Person zugeordnet werden können, sofe,rn diese

zusätzlichen Informationen auftewahrt werden rmd technischen rnd
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organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleiststr, dass die

personenbezogsnen Daten nicht einer identifizierten oder identifizie6aren natürlichen

Person zugewiesen werden.

. g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung
Verantwortlicher
Verantwortlichq oder für die Verarbeitrmg Yerantwortlicher ist die natürliche oder

juristische Ps,mon, Behördg Eimichtung oder andere Stolle, die allein oder gemeinsam

mit ander€n über die Zweoke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogsnen Daten

entscheidet. Sind die Zwecke und Mifel dieser Verakitung durch das Unionsrecht oder

das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Verantwortliche beziehungsweise

können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unionsrecht der dem

Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden.

. h) Auftragsverarbeiter
Aufoagsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde Eimichtung oder

andere Stslle, die personenbezogene Daten im Auffrag des Verantwortlichen verarbeitet.

i) Empfiinger
Empfinger ist eine natürliche oderjrristische Person, Behörde, Eimichtung oder andere

Stelle, derpersonenbezagffieDaten offengelegtwerden, unabhättgig davor, ob es sichbei

ihr um einen Dritten handelt oder nicht- Behörden, die im Rahmen eines bestimmten

Untersuchungsaufoags nach dem Unionsrecht oder dem Recht derMitgliedshatsn

möglicherweise personenbezogene Datm erhalt€n, gelten jedoch nicht als Empfrnger.

j) Dritter
fXitter ist eine natürliche oderjuristische Person, Behörde, Eimichürng oder andere Stelle

außer der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Aufug5verarbeiter rmd den

Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des

Aufuagsverarkiters befugt sin4 die permnenbercgenen Dateir zu verarbeiten.
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. k) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Pemon freiwillig für den bestimmten Fall in

informierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer

Erkllirung odsr einer sonstigen eindeutigen bestätigenden tlandhrng, mit der die

betoffene Person zu verstehsn gibt, däss sie mit der Verarbeitung der sie beteffenden

personenbezogenen Daten einverstanden ist.

2. Name und Anschrift des ftr die Verarbeitung
Verantwortlichen
Verantworflicherim Sinne derDatsnschutz-Gn"rndverordnung; sonstigerin den Mitgliedstaaten der

Europäischen Union geltenden DatenschuEgesetze rmd anderer Bestimmunge,n mit

datenschutzrechtlichem Charakter ist die:

Männer{esang-Verein-Liederkranz Würselen I 8M e.V.

52146 Würselen

Deutschland (DEtI)

E-Mail: Vorsitzender heck@liederkranz-wuerselen. de

§/ebsite: http ://www. liederkranz-wuerselen. de/frames.htm

3. Cookies
Die Internetseiten des MGV Liederksanz Würselen verwenden Cookies- Cookies sind Textdateien,

welche über einen Internetbrowser auf einem Computersystem abgelegt und gespeichert werden.

Zdlreichelnternetseiten und Server verwenden Cookies. Viele Cookies enthalten eine sogenannte

Cookie-ID. Eine Cookie-ID ist eine eindeutige Kennrmg des Cookies. Sie be§teht aus einer

Zeicherfolge, durch welche Intffnetseitsn und Server dem konkreten Inteinetbrowser zugeordnet

werdeir könneff, in dem das Cookie gespeichert wurde. Dies ermöglicht es den besuchten

Internetseiter und §ervern, den individuellen Brolvser der beEoffenen Person von anderen
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lnternetbrowseüL die andere Cookies enthalten, zu unterscheidetr. Ein bestimmter Internetbrows€r

kann über die eindeutige Cookie-ID wiedererkannt und idsntifizi€rt werden

Durch den Einsatz von Cookies kann der MGV Liederkranz Würselen den Nutzern dieser

Internetseite nutzerfreundlishere Servicm bereitstellen" die ohne die Cookie-Setzungnicht möglich

wären.

Miüels eines Cookies können die Informationen und Angebote auf unserer Internetseite im Sinne

des Benrfrzers optimiertwerden. Cookies ermöglichen uns, wie bereits erwähnt, die Benrfrzer

nnseref, Internetseite wiedenuerkennen - Zw*kdieser Wiedererke'nnung ist es, den Nrüze,rn die

Verwendung unsererlnternetseTteztt erleichtern. DerBenutz€r einerlnternetseits, die Cookies

verwendet, muss hispielsweise nicht bei jedem Besuch der Intemetseite ernets seine Zugng§aten

eingeben, weil dies von der Inte,rnetseite und dem auf dem Computersystem des BenuPers

abgelegter Co*ie übernommen wird. Ein weiteres Beispiel ist das Cookie eintr 'Warenkorbes im

Online-Shop. Der Online-Shop merkt sich die Artikel, die ein Kunde in denvirtuellen Warenkorb

gelegt hat, übsr ein Cookie-

Die befioffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseite jederzeit mittels

einer e,ntsprechenden Einstellung des genuEten Inte,rnetbrovrsers verhindern und damit der Setzung

von Cookies dausrhaft widersprechen. Ferner können bereits gesetzte Cookies jederzeit übcr einen

Intqnetbrowser der anders Softrraeprogramme gelöscht werideo. Dies ist in allen gtinggetr

Internetbrowsqn möglich. Deaktiviert die betoffene Person die SeEung von Cookies in dem

genutzten Inteinetbrowser" sind unter Umstlinden nicht alle Funktionen unserer Internetseite

vollumfünglich nutzbar.

4.Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite des MGV Liederkranz Würselen erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch

eine beüoffene Person oder ein arfromatisiertes System eine Reihe von allge,meinen Daten und

Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des Servem

gespeichert. Erfasst werden können die (1) verw€ndeten Browser§pen und Yersione,lr, (2) das vom

zugreifenden Sys$em verwendete Beüiebssystem, (3) die Intemetseite, Yon welcher ein

zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (a) die Untsrwebseiter,

welche überein zagreifendes Systerr auf unsererlnternetseite angesteuert werden, (5) das Datum

und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Inteinetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Afusse (IP-

Adresse), (T) der Inteinet-§ervice-Provider des zugreifendm Systems und (8) sonstige ähnliche

Datenundlnformationen, die der Gefahrenabwehr imFalle von Angriffenauf unsere

informationstechnologischen Systeme dienen-Bei derNutzung dieser allgemeinen Daten und

Informationen nehtder MGV Liederkranz Würselen keine Rückschlüsse auf die betoffene Person.



Diese Informationen werden vielmehr bedttigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt

auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Inte,rnetseite sowie die Werüung ftr diese zu optimiereq (3) die

dauerhafte Frmklionsfihigkeitunserer informationstechnologischen Systeme rmd derTechnik

unserer tnte,rnetseite zu gewährleisten sovrie (4) um Strafrerfolgungsbehörden im Falle eines

Cyberangritres die zur Strafrerfolgung notwendigen Informatianen bereitzustellen. Diese anonym

erhobenen Daten und Informationen werden durch den MGV Liederkranz Würselen daher

einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet den DatenschuE und die Datensicherheit

in unserem Unternehmen zu erhöhen, um leEtlich ein optimales Schutmiveau frr die von uns

verarbeitete,n personenbemgene,n Daten sicherzustellen. Die anonSrmen Daten der Server-Logfiles

werdsn getrenntvon allen durch eine beroffene Person angegebsnen personenbezogenen Daten

gespeichert.

5. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite des MGV Liederhanz Würselen enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften

Angaben, die eine schnelle elekEonische Kontaktaufoahme zuunseremUnternehmen sowie eine

unmittelbare Kommunikation mit rms ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adrssse der

sogenannten elektronischen Post @-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Pemon per E-

IvIail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem ftr die Vera$eitung Verantrrortliche,n

aufoimm! werden die von derbetroffenenPe,rsontibsrmitteltenpersonenbezogenenDaten

automatisch . §olche auf freiwilliger Basis von einer betroffene,tPerson an de,t fifr die

Verarbeitung Verantwortlichen übsrmittelten personenbezogenen Daten werden frr Zwecke der

Bearbeitung oder der Kontaktraufoahme zur betroffe,nen Person gespeichert. Es erfolgt keine
'Weitergabe diser pasonenbezogenm Daten an Dritte-

6. Kommentarfunktion im Blog auf der Internetseite
Der MGV Liederkranz Würselen bietet den Nutzern auf einem Blog der sich auf der Inteflretseite

des für die Verarbeitung Verantwortlichen befindet, die Möglichkeit" individuelle Kommentare zu

einzelnen Blog-Beikägen zu hinterlassen- Ein Blog ist ein auf einer Internetseite geführtes, in der

Regel öffentlich einsehbares Portal, in welchem eine oder mehrere Personm, die Blogger oder

Web-Blogger genannt werdsn, Artikel posten der Gedanken in sogerumnten Blogposts

niederschreiben können. Die Blognsts können in der Regel von Dritten kommentiert werden.

Hinterläisst eine betroffene Person einen Kommentar io dem auf dieser Internetseite veröffentlichten

Blog, werdeünebsn den vofi derbeEoffene,nPersonhintsrlasssnen Kommentar€,n auchAngaben

zum Zei@unkt derKommentareingabe sourie zu dem von derbeEoffenenPerson gewählten

Nutzemamen (Pseudonym) gespeichert und veröffe.rrtlicht. Ferner wird die vom Internet-Service-

Provider gSP) der befioffenen Person vergebene IP-Adresse miprotokolliert. Diese Spsicherung

der IP-Adresse erfolgt aus Sicherheitsgrtinden und frr den FalI" dass die betroffsne Person durch

einen abgqgebfficn Kommentar die Rechte &itter verletrt oder rechtswidrige Inhalte posfet Die



Speicherung dieser personenbezogeren Daten erfolgt daher im eigenen Interesse des für die

Verarbeitung Verantwortlicheq damit sich dieser im Falle einer Rechtsverletzung gegebenenfalls

exkulpieren könnte. Es erfolgt keine Weitergabe dieser erhobenen personenbemgenen Daten an

Dritte, sofern eine solche Weitergabe nicht geseulich vorgeschrieben ist oder der

Rechtsverteidigung des frr die Verarkiurng Verantlrortlichon dienl

7. Abonnement von Kommentaren im Blog auf der
Internetseite
Die im BIog des MGV Liederkranz Würselen abgegebenen Kommentare können grundslifzlich von

Drittßn abonniert werden. Insbesondere besteht die Möglichkeiq dass ein Kommentator die seinem

Kommentar nachfolgenden Kommentare zu einem bestimmten Blog-Beitrag abonniert.

Sofern sich eine betroffene Person für die Option entscheidet Kommentare zu abonniereq

rrersendet der für die Vmarbeitung Verantwortliche eine automatische Bestätigungsmail, rrm im

Double-Opt-In-Verfahren zutiberprüfeq ob sichwirklich der Inhaber der angegebenenE-Mail-

Adresse für diese Optim e,ntschieden hat. Die Option ztrm Abonnement vm Kommentaren kano

jederzsrt beendet werden.

8. Routinemäßige Löschung und Spemrng von
person enb ezo genen Daten
Der für die Verarbeitrmg Verantwortliche verarbeitet und speichert persooenbezogene Daten der

betroffenen Person nur für den Zeitaurn, der zur Erreichung des Speichenrngszwecks erforderlich

ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Yerordnungsgeber oder einen anderen

Gesetzgeber in Gesetzen oderVorschriften, welchen der frr die Verarbeitrmg Yerantsrortliche

untoliegt vorgesehen wurde.

Entfüllt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und

Verordnungsgeber oder einem anderen zustlindigen Geseügeber vorgeschriebene Speicherfrist ab,

werden die personenbezogenen Daten routinemäißig rmd entsprechend den gesetzlichen

Vorschriften gesperrt oder gelöscht.

9. Rechte der betroffenen Person

. a) Recht auf Bestätigung
Jede befioffene Person hat das vom Europäischen Richtlinier und Yerordnungsgeber

eingeräumrc Rech! von dem für die Verarbeitung Yerantwortlichen eine Bestätigung

darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie

sich hierzu jedexzr;itan eiaen Mitarbeiter des für die Yerarbeitung Verantwortlichsn

weaden.
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. b) Recht auf Auskunft
fede von der Verarbeitung pusonenbezogensr Daten betroffene Person hat das vom

Europäischen Richtlinim- uad Veordnungsgebergewährte Rechq jederzeit von dem ftr
die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seinerPerson

ge-speichertenpersonenbezogenen Dafßn und eine Kopie dieserAuskunft zu erhalten.

Ferner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnuagsgeber der betroffenen Person

Auskunft äber folgende Inf,ormationetr zugestanden:

. die Verarbeitrmgszwecke

. die Kategorien personenbezogener Date4 die verabeitet werden

. die Empfinger oder Kdegorien vonEmpfängern, gegenüber denen die personenbezogenen Daten

offengelegtworden sind odqnochoffengelegtwerden, imbesonderebei Empfingem inDritländemoder

bei imemaionalen Orgatsationen
. falls m6glich die geplanteDarer, fir die die personenbemgenen ksn gespeicM werden, oder, falls dies

nlcht möglich ist, die Kriterien ffrr die Fstlegmg dieserlarcr
. das Bestehen eines Rechb auf Beriehtigrmg oder I-.,öschmg der sie beheffenden personenbeztgenen Men

oder auf Einschränkung der Vertrbeitung durch dm Verdrrortlichen oder eines Widenpruchsrechts

gegendiese Yerubeitung
. das Besüefren eines Besciwerderechts bei einerÄußichtsbehörde
r werm die personenbemgem Daten nicht bei derberoffenen Person erlrobenwerden: Alle verfigbren

Inforrrdionen über die Herkrmfr der Ddsn
. das Best€hen einer autom*isieren Entckidrmgsfin&mg einschließlichPrcfiling gemäB Artikel 22 Abs-l

rmd 4 DS-QVO rmd - zmindcst h diesen Fällen - aussagrfträftige Informationen über die involvierte

Logik sowie die Tragweite und die Auswirkrmgen einer derartigen Verarbeitung ftr die

betroffenePeson

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogens

Daten an cin Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden.

Sofem dies derFall ist, so steht derkoffenenPerson imllbrigen das Rechüzrl

Auskrmftüber die geeignetsn Garantien im Zusammenhang mit derÜbermitthrng zu

erhalten.

Mibhte eine koffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich

breruttje.deneit an einen Mitarbeiter des frr die Verarbeitung Vsrantwortlichen wendsn.

. c) Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom

Europäischen Richtlinim- und Verordnr.rngsgeber gewährte Recht, die unverzügliche

Berichtigung sie beüeffender umichtiger prsonmbezogener Dafen zu verlangen. Ferner

steht der bekoffenen Person das Recht zrl rmt€r Berücksichtigung der Zwecke der

Yerarbeitun5 die Vervollständigung unvollständiger personenbezogen§r Daten - auch

mittels einer ergänzenden Erklärung Ysrlangen.
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Möchte eine betroffene

sich hieran jederzeit an

wenden.

Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie

einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen

Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Rechq von dem

Verantrvortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten

unverzüglich gelöscht werderq sofern einer der folgenden Gründe zutrifr und soweit die

Verarbeitung nicht erforderlich ist:

. Die personenbemgenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet, für

welche sie nicht mehr notwendig sind.

. Die betroffene Person widemrft ihre Einwilligung auf die sich die Verarbeitung gemäß ArL 6 Abs. 1

Buchstabe a DS-GVO oder Arl 9 Abs. 2 Buchstabe a DS{VO stä'tzts, und es fehlt an einer

anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
. Die betroffene Person legt gemäß ArL 2l Abs. I DS-CVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eiru und

es liegen keine vorrangigen berechtigten Grände frr die Verarbeitung vor, oder die betroffene Person legt

gemäß Art 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.

. Die personenbezogenen Daten wurden unrechtuäßig verarbeitet.

. Die 155sfurrng der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtrmg nach dem

Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedslaaten erforderlictq dem der Verantwortliche unterliegt

' Die genen Daten wurden inBezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft

gemäßArr 8Abs- I DS-CVOerhoben.

Sofern einer der oben genaruten Gründe zutriffi und eine betroffene Person die Löschung

lron personenbezogenen Daten, die bei dem MGV Liederkranz Würselen gespeichert

sind, veranlassen möchte, kann sie sich hierzujederzeit an einen Mitarbeiter des für die

Verarbeitung Verantwortlichen x'enden- Der Mitarbeiter des MGV Liederkranz Würselen

w-ird veranlassen, dass dem Löschverlangen unverzüglich nachgekortmen wird.

'Wurden 
die personenbezogenen Daten von dem MGV Liederkranz Würselen öffentlich

gemacht und ist unser Unternehmen als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO

zur Löschung der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft der MGV Liederkranz

Würselen unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der

Implementierungskosten angemessene Maßnahme,n, auch technischer Ar! um andere für

die Datenverarbeitung Verantrvortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen

Daten yerarbeiten, darüber in Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen

anderen für die Datenverarbeitung Verantw.ortlichen die Löschung s?imtlicher Links zu

diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Rsplikationen dieser

personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist. Der

Mitarbeiter des MGV Liederkranz Würselen wird im Einzelfall das Notwendige

veranlassen.
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Jede von der Verarbeiflrng personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem

Verantwortlichen die Einschräinkung der Verarbeitung zu verlangen, \rrenn eine der

folgenden Voraussetzungen gegeben ist:

. Die Richtiglreit der pers,onenbezogenen Daten wird von der betroffenen Perrcn beskitten, und rx-ar für

eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht" die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu

überprüfen.
. Die Verarbeitung ist urrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen

Daten ab und verlangt sfatfdessen die Einschränkung derNutzung derpersoaenbezogenenDalen.
. Der Veranrw*ortliche benötigt die personenbezogenen Daten frr die Zwecke der Verarbeitung nicht länger,

die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung Ausübrmg oder Verteidigung von

Rechtsansprüchen.
. Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art.21Abs. 1 DS-GVO eingelegt

und es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der

betroffenen Person überr*'iegen.

Sofern eine der oben genannten Voraussetarngen gegeben ist und eine betroffene Person

die Einschrlinkung rron personenbezogenen Daten, die bei dem lv{GV' Liederkranz

Würselen gespeichert sind, verlangen möahte, kann sie sich hierzrl jederzeit an einen

Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantw-ortlichen wenden. Der Mitarbeiter des MGV

Liederkranz irÄri-lrselen wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen-

Jede von der Verarbeitung personenbezogetrer Daten betroffene Person hat das vom

Europäischen Richtlinien- utrd Verordnungsgeber gewährte Rechq die sie betreffFenden

personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen

bereitgestellt r+rrrden, ir einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format

zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht" diese Daten einem anderen Verantw-ortlichen

ohne Behinderung durch den Verantwortlichen" dem die personenbezogenen Daten

bereitgestellt wurden zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung

gem?iß tut. 6 Abs. I Buchstabe a DS-GYO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder

auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. I Buchstabe b DS-GVO beruht und die

Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nictrt für

die §/ahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder

in Ausübung öffentlicher Gew-alt erfiolgg welche dem Verantw-ortlichen übertragen

wurde.

Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit

gemäß Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen

Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen überrnittelt

lSeitel



lrerden, soureit dies technisch machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und

Frsfüeiten anderer Personen beeinüächtigt wsrdsn.

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenüberhagbarkeit kann sich die betroffene

Person jederzeit an einen Mitarbeiter des MGV Liederkranz Würselen wenden.

. g) Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarteifung personenbezogener Daten befroffene Person hat das vom
EuropäiischenRichtlinien- rmd Verordnungsgeber gew?ihrte Recht, aus Gründen, die sich

aus ihrer besonderen Sifiration ergeben, jederzeit gegen die Verarbeiümg sie betreffender

persoaenbezogenerDaten, die aufgrundvonArt. 6 Abs. I Buchstaben e oder fDS-GVO
erfolg! Widerspruch . Dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen

gestütztes Profiling.

Der MGV Liederkranz Würselen vermbeitet die personenbszogenen Daten im Falle des

§/iderspruchs nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Grtinde für
die Verarbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und Freiheiten do befioffenen

Personüberwiegen, oder die Verarbeiürng dient der Geltendmachung Ausübung oder

Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Verarbeitet der MGV Liederksanz Würselen pereonenbezogene Daten, um

Direktwerbrmg zu betreiben, so hat die betroffene Peßon das Recht, jederzeit

Widerspnrch gegen die Verarbeitung der personenbezogensn Daten zlum Zwer;ke

derartigerVerbung . Dies gilt auch fur dasProfiling soweit es mit solcher

Direkf,werbung in Verbindung steht. Widerspricht die betoffone Person gegenüber dem

MGV Liederkranz Würselen derVerarbeitung fürZwecke derDirektwerbung so wird

der MGV Liederkranz Würselen die personenbezoge,nen Daten nicht mehr für diese

Zwer,ke verarbeiten.

Ztademhaf die betroffene Person das Recht, aus Gründen" die sich aus ihrer hsonderen

Situation erg*en, geg€il die sie befreffende Vermbeitrmg pemonenbezogener Daten, die

bei dsm MGV Liederkranz Würselen zu wisssnschaftlichsn oder historischsn

Forschungszwwken oderzu statistischen Zweckeagem?iß Art. 89 Abs. I DS-GVO

erfolgen"'Widerspruch einzulegen, es ssi denn, eine solche Yerarbeitung ist zur Erfüllung

einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspnrch kann sich die betoffene Peßon direkt an

jeden Mitarbeit€r des MGV Liederkranz Würselen wenden- Der koffenen Person steht

es femer frei, im Zusammenhang mit derNutzungvonDiensten der

Informationsgesellschaft, ungeachtet der Richtlinie 2002l58nn, ihr §/iderspruchsrecht

mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen technische Spezifikafionen

verwendet werden.



h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall
einschließlich Profi I ing
Jede von der VerarbeifungpersonenbezogenerDatsn befroffene Personhat das vom

Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Rechq nicht einer

ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung - einschließlich Profrling -
beruhenden Entscheidung unterrrorfen zu werder, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung

entfaltet oder sie in ähnlicher Weise erheblich beeinrächtigt, sofern die Entscheidung (l)
nicht für den Absehluss oder die ErfüIlung eines Yertrags zwischen der betroffenen

Pemon rmd dem Verantwortlichen erforderlich is! oder (2) aufgrund von

Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaate,q denen der Verantwortliche

rmterlieg! zulälssig ist rmd diese Rechtsvorschrifte,n angemesse,lre Maßnahmean zm

Wahrung der Rechfe und Freiheiten sowie der berechtigten Interessen der betroffenen

Person enthalten oder (3) mit ausdräcklicher Eirwilligung der betroffenen Psson erfolgt.

Ist dis Entscheidrmg (1) für den Abschluss oder die Erfüllung eines Veffags zwischsn

derbeüofferen Pason und dem Verantwortlichen erforderlich odu (2) erfolgt sie mit

ausdräcklicher Einwilligung der betoffenen Person, trifr dsr MGV Liederl<ranz

Würselen ängemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheitsn sowie die

berechtigten Interessen der betrofferen Person zuwahren, \moäl mindestens das Recht auf

Erwirkung des Eingreifens einerPerson seitsns des Yerantwortlichen" auf Darlegung des

eigenen Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört-

Möchte die betrofferc Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen

geltend macheq kann sie sich brarztt jedrsrzr;it an einen Mitarbeiter des für die

Verarbeifung Verantwortlichen wenden.

. i) Recht auf Widemlf einer datens shutzrechtlichen
E,inwilligung
Jede von der Yerarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom

Europäischen Richtlinien- und Verordnrmgsgeber gewährte RechL eine Einwilligung zur

Vermbeitung personenbezogener Daten j ederzeit zu widerrufen-

Mächte die beüoffene Person ihr Recht auf §ädemrf einer Einwilligung geltend machen,

kann sie sich hrerztt jederusrtan einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung

Verantwortlichen wenden.

1 0. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und
Verwendung von Facebook
Der ftir die Verarbeif,rng Verantwortliche hat auf dieser Internetseite Komponenten des

Unternehmens Facebook integriert. Facebook ist ein soziales hletzwerk-
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Ein soziales Netzwsrk ist ein im Internet betiebener sozialer Treffpunkt, eine Online-

Gemeinschaft, die es denNutzern in derRegel ermöglicht tmtereinanderzu kommunizierenrmd im

virtuellenRaum zu interagieren. Ein sozialesNeEwerkkann als Plattform zum Austauschvon

Meinungen und Erfahrungsn dienen oder ermdglicht es der Internetgemeinscha& persönliche oder

unternehmensbezog€xre Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht den Nutzein des

sozialenNekwerkos unter anderem die Erstellung von privaten Profrlen, den Upload von Fotos und

eine Vernetzung über Freundschaftsanfrage,r.

Beheibergesellschaft von Facebook ist die Facebooh Inc., I t{acker Way, Menlo Park, C^94A25,
USA. Für die VerarbeitungpersonenbezogenerDaten Verantwortlicher isL wenn eine Mroffene
Person außerhalb der USA oder Kanada lebt, die Facebook Ireland Ltd.,4 Grand Canal Square,

Grmd Canal llmbour, Dr]blin 2, keland.

Durch jeden Aufruf einer dsr Einzelseiten dieser Intemetseite, die durch den frr die Verarbeitung

Verantwortlichen beüieben wird und auf welcher eine Facebook-Komponente (Facebook-Plug-In)

integriert wurde, wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System der

beroffenen Person automatisch durch die jeweilige Facebook-Komponente veranlasst eine

Darstellung der entsprechenden Facebook-Komponente von Facebook henmteNzuladen. Eine

Gesamtübersicht tber alle Facebook-Plug-Ins kann unter

https://developers.facebook.com/docs/plusinsl?locale:de:DE abgerufen werden. Im Rahmen dieses

technischen Verfahrens erhält Facebook Kenntnis darübtr, welche konkrete Unterseite unserer

Int€rnetseite durch die betoffene Person besuchtwird.

Sofern die bekoffene Person gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist erkennt Facebook mit jedem

Aufruf rmsersr Inte,metseite durch die betroffene Person und wäihrend der gesamten Dauer des

jeweiligen Aufsnthaltes auf unserer Intsmetseite, welche konkete Unterseite unsorer Internetseite

die beftoffene Person besucht. Diese Informationenwerden durch die Facebook-Komponente

gesammelt und durch Facebmk dem jeweiligen Facebook-Account der betoffenen Person

zugeordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf unserer Internetseite integriertsn Facebook-

Buttons, beispielsweise den ,§efüllt mir"-Button, oder gib,t dis b€troff€ne Person eine,t Kommentm

ab, ordnet Facebook diese Information dem persönlichen Facebook-BenuEerkonto der betoffsnen

Person zu und speichert diese personenbezogenen Daten.

Facebook erhlilt über die Facebook-Komponente immer dann eine Information darüber, dass die

betoffe,ne Personunsere Internetseite besuchthat, we,nn die betroffene Person zumhipunkt des

Aufruß unssrsr Inte,rnetseite gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dim fiadet unabhängig davon

statt, ob die befioffene Person die Facebook-Komponente anklickt oder nic"ht. Ist eine derartige

tlbermittlung dieser Informationen an Facebook von der betroffenen Person nicht gewollt, kann

diese die Übermittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Auftuf -mserer Int€f,netseite aus

ihrem Facebook-Account ausloggt



Die von Facebook veröffentlichte Datemichtlinie, die tmter https://de-

de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar is! grbt Aufschluss über die Erhebung Vermbeitung und

NuEung personenbezogener Datsn durch Facebook. Ferner wird dort erläutert, welche

Einstellungsmöglichkeiten Facebook zum SchuE der Privatsphäne der beroffenen Pemon bietet.

Zudemsind unterschiedliche Applikationen erhältlich, die es ermöglichen, eine Datenüb

an Fac€book zu rmterdräcken. Solche Applikationen können durch die betoff€Nre Pemon genuffi

werdeq um eine Datenübermittlung an Facebook zu rmterdrücken-

1 1. Datenschutzbestimmungen ntBinsatz und
Verwendung von Google Analyics (mit
Anonymi s i erungs funkti on)
Der ftr die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Internetseite die Koml»onente Google

Analytics (mit Anonymisierungsfimktion) integriert. Google Analytics ist ein Web-.Analyse-Dienst.

Web-Analyse ist die Erhebung Sammfung und Auswerfung von Dafen übsr das Verhalten von

Besuchern von Interretseiten. Ein Web-.Analyse-Dienst erfasst unter anderem Daten darüber, von

welcher Internetseite eine betroffene Person auf eine Internetseite gekommen ist (sogenannte

Referrer), auf welche Unterceiten der Internetseite ztrgegriffen oder wie oftund für welche

Verweildauer eine Unterseite betachtetwurde. Eine Web-Analyse wird üknnriegend zur

Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzl

Beüeibergesellschaft der Google-Analytics-Komponente ist die Google Inc., 1600 Amphitheatre

Pkwy, Mormtain View, CA94043-1351, USA.

Der für die VerarbeitungVerantwortliche verwendet für die §/eb-.Analyse über Google Analytics

denZrasatz "_gat._anonymizelp". Mittels dieses Zvxtzss wird die IP-Adresse des

rnternetanschlusses der beüoffenenPeßonvon Google gekürztund anoq'misiert ursrrl der Zugriff

auf unsere Internetseiten aus einem Mitgliedstaat der Europliischen Union oder aus einem anderen

Verftagsstaat des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum erfolgt.

Dq Zweokder Google-Aaalytics-Komponente ist die Analyse der Besucherstrtime auf unserer

Internetseits- Google nuffi die gewonnenen Dat6n rmd Informatiotrsn unter mdersm daaU die

Nutzung unserer Internetseite auszuwerten, um für uns Online-Reports, welche die Aktivitäten auf

unseren Internetseiten aufteigen, @ und um weitere mit derNutzung unserer

Intei:retseite in Verbindung stehende Dienstleistungen zu €rbrfugen.

Google Analytics seEt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der beüoffenen

Person 
'Was 

Cookies sin{ wurde oben bereits erlärüert. Mit Setzung des Cookies wird Google eine

Analyse der Benutzung unser€r Intsrnetseite ermöglicht Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten

dieser Internetseite, die durch den frr die Yerarbeitung Verantwortlichen beüieben wird und auf

welcher eine Google-Analytics-Komponente intsgriert wurdg wird der Internetbrowser auf dem



informationstechnologischen System der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige

Google-Analytics-Komponents veranlass! Daten zum Zwecke der Online-Analyse an Gmgle zu

übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrers erhält Google Kennhis über

personenbezogene Datqwie derlP-Adresse der betroffenen Persoq die Google unter anderem

dazu dieneq die Herkunft der Besuch€r und Klicks nachzuvollziehen und in der Folge

Provisionsabrechnungen zu ermöglichen.

Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der

Ort, von welchem ein Zugriffausgrng und die Häufig§eit der Besuche uns€rer Internetseite durch

die betroffsne Person, gespeichert. Bei jedem Besuch unserer krtornetseiten werdsn diese

personenbezoge,lren Daten, einschließlich der lP-Adresse des von der beüoffercn Person genutzten

Internetanschlusses, an Google ia denVereinigten StaafsnvonAmerikatiUertag,en. Diese

personenbezogenen Datenwerden durch Google in denVereinigten StaatenvonAmerika

gespeichert- Google gibt diese üb€r das techrnische Ve, fahren erhobenen Daten

unter Umstände,lr an fhitte weiter.

Die betroffene Person kann die Setzung von Cookies durch unsere Internetseitg wie oben bereits

dargestell! jedevnitmittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers

verhindern rmd damit der Sezung von Cookies dauerhaftwidersprechen- Eine solche Einstellung

des genutzten Inte,rnetbrowsers würde auch verhindern, dass Google ein Cookie auf dem

informationstechnologischen System derbetroffenenPerson setzt. Zademkann einvon Google

Analytics bereits gesetzter Cookie jederueit über den Internetbrowser oder andere

Softwareprogramme gelöscht werden.

Ferner besteht frr die betroffere Person die Möglichkeiq einer Erfassung der durch Google

Analytics erznugfm,auf eine Nutzung diessr Internetseite bezogenen Daten sowie der Verarbeitung

dieser Daten drnch Google zu widersprechon rmd eine solche zu vqhindern. Hierzu muss die

betroffene Person ein Browser-Add-On unter dem Link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

herunterladenund installieren. Dieses Browser-Add-Onteilt Google Analytics ühr JavaScript mit,

dass keine Daten und Informationen zu den Besuchen von Internetseiten an Google Analytics

übermitlelt werden dürfen. Die Installation des Browser-Add-Otrs wird von Google als

Widerspruch gewertet. Wird das informationstechnologische System der kftoffe,lren Peson zu

einem späteren Zeiqunkt gelösch! formatiert oder neu installie+ muss durch die betroffene Pmson

eine errreutel Insüallation des Browser-Add-Ons erfolgen, um Google Analytics zu deaktiviaen-

Sofern das Brosrser-Add-On durch die beüoffenePerson oder einer anderenPerson, die ihrem

Machtbereich alzrrechnen ist, deinstalliert oder deaktiviertwirq besteht die Möglichkeit der

Neuinstallation oder der erneuten Aktivierung des Bmurser-Add-Ons-

Weitere Informationen und die geltcnden Datenschutrbestimmungen von Google könne,n unter

https ://www. goo gle. delintVde/policies/privacy/ und unter



http://www.google.com/analytics/terms/de.html abgerufen werden. Google Analytics wird untsr

diesem Link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ genauer erläutert.

12. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und
Verwendung von YouTube
Der ftr die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser Inte,rnetseite Komponenten von YouTübe

integriert. YouTube ist ein tnternet-Videoportal, dass Video'Publishern das kostenlose Einstellen

von Videoclips und anderen Nutze,m die ebenfalls kostenfreie Befrachtung Bewertung und

Kommentierungdieserermöglicht YouTubegestattetdiePublikationallerArtenvonVideos,

weshalb sourohl komplette Filflil- und Fernsehsendungen" aber auch Musikvideos, Tiailer oder von

NuEem selbst angefertigE Videos über das Internetportal abrufbar sind.

Beüeibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC,90I Cheny Ave., San Bruno, CA

94066,USA. Die YouTube,LLC ist einer Tochtergaellschaft der Google Inc., 1600 Amphitheaüe

Pkury, Mountain View, CA 94M3-1351, USA.

Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internetseite, die durch den frr die Verarbeitung

Verantwortlichen behieben wird und auf welcher eine YouTube-Komponente (YouTube-Video)

integri€rtwurdg wird der Internetbrows€r auf dem infomationstechnologischen System der

betroffenenPerson automatisch durch die jeweiligeYouTube-I(omponente ve,ranlasst eine

Darstellung der entsprechenden YouTube-Komponente von YouTube henmteruuladen. Weitere

Informationen zu YouTirbe können uater https:/lwww.)zoutube.com/]rtlabout/de/ abgerufen werden.

Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche

konkrete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht wird.

Sofern die befroffene Person gleichzeitig bei YouTube eingeloggt is! erkennt YouTube mit dem

Aufruf einer Unterseite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Unter$eite unserer

Inte,rnetseite die betroffene Person besucht. Dise Informationen werden durch YouTube und

Google gesammelt und demjeweiligenYouTube-Account derbetroffene,rPerson zugeordnet.

YouTube rmd Google erhaltenüber die YouTuk-Komponelrte immer dann eine Information

darüber, dass die befioffene Person unsoro Internetseite besucht hal wenn die behoffene Person

zum Zeitpunkt des Aufrufs unssrer Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt isü dies findet

unabhängig davon statr, ob die ktoffe,ne Person ein YouTube-Yideo anklickt odernicht.Ist eine

derartige Ufermimung dieserhformationen an YouTube und Google von derbetnoffenenPerson

nicht gewolllkam diese dieÜbermittlung dadurchverhind€rq dass sie sichvor einemAufruf

unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Accormt ausloggt-

Die von YouTube veföffentlichte,n Datenschutzbestimmungen, die unter

https:i/www.google.de/intl/de/policies/privacy/ abrufbar sind geben Aufschluss über die Erhebung,

Verarbeiturg und Nuzung personenbezogener Daten durch YouTube und Google.



1 3 . Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Art. 6 I lit. a DS-GVO disnt unstrem Unternehmen als Rechtsgrundlage für
Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Vermbeitungszweck

einholen. Ist die Verarbeifimg personenbezogener Datsn zur Erfüllung eines Vertrags, dessen

Vertragspartei die betooffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei

Verarbeitungworgängen derFall isq die frr eine Liefertrng von Waren oder die Erbringung einer

sonstigen Leistung oder Gegenleistung notwendig sind, so bsruht die Verarbeitung auf Art- 6 I lit. b
DS-GVO. Gleiches gitt ftr solche Verarbeitungsvorgänge die zr Ourchfrhnrng vorveffaglicher
Maßnahmen erforderlich sind etwa in Fällen von Arfugen zur unseren Prdukten oder Leistungen.

Unterliegt uns€r Unternehmen einer rechtlichen Verpflichtung durch welche eine Vermbeitung von
personenbezogenen Dar€n erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfülhmg süeuerlicher

Pflichte,q so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO- In seltenen F?illen könnte die

Verafteifuilg von persone,rbezoge,nen Daten erforderlich werde,r, um lebenswichtige Interesse,n der

befroffenen Person oder einer anderen natürlichen Psrson zu schtitzen. Dies w?ire beispielsweise der

Fall, wenn ein Besucher in rmserem Beüieb yerleEt werdeir würde und daraufhin sein Name, sein

ÄJttr, seine Krankmkassmdatea odo sonstige Iebenswichtige lnformationw an einen Ar4 etn

Krankenhaus oder sonstige Drittß weitergegeben werden mtissten. Dann wfirde die Ve,rarbeitung

auf ArL 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 I lit- f DS-

GVO beruhen. Auf dieser Rwhtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgäinge, die von keiner der

vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst werden,'w€ml die Verarbeitung zur §/ahrung eines

berechtigtm Interesses unssrss Unternehmens oder eines Dritten erforderlich ist sofern die

Interessen, Grundrechte rmd Grundfreiheiten des Befroffenen nicht übemiegen. Solche

Verarbeitungsvorgäinge sind uns insbesondere deshalb gestatte! weil sie durch den Europäischen

Geetzgeber besondere erwähnt wurden- Er verbat insoweit die Auffassun& dass ein brechtigtes

Interesse anzrmehmsn sein könnts, werur die beüoffene Person ein Kunde des Verantwofrlichen ist

@rwligungsgnrnd 4'l Satu2 DS-GYO).

14. Berechtigte Interessen an der Verarbeifung, die von
dem Verantwortlichen oder einem Dritten verfolgt
werden
Basiert die Verarbeitungpenonenbezogener Daten auf Artikel6 I lit. fDS-GVO ist unser

berechtigfes Interesse die Durchfihrung rmserer Gesch?iftstätigkeit zugunsten des Wohlergehens all

unserer Mitgtieder.

pers on enbezogenen D aten15. Dauer, für die die
gespeichert werden
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Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige

gesetzliche Aufbewahrungsfrist. NachAblauf derFristwerden die entsprechendenDaten

routinemEßig gelöscht sofein sie nicht mehr zur Verkagserfüllung oder Verhagsanbahnung

erforderlich sind.

16. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur
Bereitstellung der person enbezogenen Daten;
Erforderlichkeit für den Vertragsabs chlus s ; Verpfl ichtung
der betroffenen Person, die person enbezogenen Daten
bereitzustellen; mögliche Folgen der Nichtbereitstellung
Wir klärsn Sie darüber auf, dass die Bereitstelhmg personenbemgensr Daten zum Teil gesetzlich

vorgeschrieben ist (2.I}. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichenRegelungen (2.8.

Angaben zum Verhagspartner) ergeben kann. Mitunter kann es al einem Vertragsschluss

erforderlich seir, dass eine befroffene Person uns personenbezogene Datsn zur Verfügung stellt die

in der Folge durch uns verarkitet werden milssen. Die betroffene Person ist beispielsweise

verpflichtet rms personenbezogeire Daten bereiEustellem, wenn unser Unternehmen mit ihr einen

Yerkag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten häüe zur Folge, dass der

Vertrag mit dem Betroffenen nicht geschlosse,r werde,n könnte. Vor einer Bereitstellung

personenbezogener Daten durch den Betroffenen muss sich der Beftoffene an einen unserer

Mitarbeiüer wenden. Unser Mitarbeifer klEirt den Beffof;Fenen enzelfallberogen daräber au{ ob die

Bereitstellung derpersonenkzogenen Daten geseElich oder verhaglich vorgeschrieben oder für

den YerEagsabschluss erforderlich isL ob eine Verpflichtung bestshL die personenbezogenen Daten

bereitzustellen, rnd welche Folgen die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte-

1 9. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Als verantwortungsbewusstes Unternehmen vsmichtsn wir auf eine automatische

Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

Diese Datenschutzoklärung wurde durch den Datenschutzerklänrngs-Generator der DGD Deutsche

Gesellschaft fürDatenschutz Gmbll, die als Extemer Datensthutebeaufoagter Oberbayern tiltig ist,

in Kooperation mit dem Anrralt für Dateaschutz Christian Solmecke erstellt.
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