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DATENSCHUTZERKLÄRUNG von kein Abseits! e.V. 
(Stand vom: 22.05.2020) 

 
Wir freuen uns sehr über Ihr Interesse an unserer Organisation. Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für kein 
Abseits! e.V. Eine Nutzung der Internetseiten des kein Abseits! e.V. ist grundsätzlich ohne jede Angabe personenbezogener Da-
ten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services unserer Organisation über unsere Internetseite in Anspruch 
nehmen möchte, könnte jedoch eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche Grundlage, holen wir generell eine 
Einwilligung der betroffenen Person ein. 
 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer 
einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den 
für den kein Abseits! e.V. geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung 
möchte unsere Organisation die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verarbeite-
ten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die 
ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 
 
Der kein Abseits! e.V. hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische Maßnahmen 
umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der über diese Internetseite verarbeiteten personenbezogenen Daten si-
cherzustellen. Dennoch können internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein 
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen Person frei, personenbezo-
gene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch, an uns zu übermitteln. 
 

1. Begriffsbestimmungen 
Die Datenschutzerklärung von kein Abseits! e.V. beruht auf 
den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen Richtli-
nien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-
Grundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere 
Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als 
auch für unsere Teilnehmer1 und Partner einfach lesbar 
und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, möchten 
wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. Wir 
verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem 
die folgenden Begriffe: 
 
a) personenbezogene Daten 
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich 
auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Per-
son (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als iden-
tifizierbar 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 oder zu einem 

                                                        
1 Aus Gründen der Lesbarkeit wird auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher, weiblicher und Transgender-Formen verzichtet. Sämtliche 
Personenbezeichnungen gelten gleichwohl für alle Geschlechter. 

oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, 
wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 
 
b) betroffene Person 
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizier-
bare natürliche Person, deren personenbezogene Daten 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet 
werden. 
 
c) Verarbeitung 
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter 
Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede solche Vorgangs-
reihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 
wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ord-
nen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 
Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung 
durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form 
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der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 
Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 
 
 
d) Einschränkung der Verarbeitung 
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespei-
cherter personenbezogener Daten mit dem Ziel, ihre künf-
tige Verarbeitung einzuschränken. 
 
e) Profiling 
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten, die darin besteht, dass diese perso-
nenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte 
persönliche Aspekte, die sich auf eine natürliche Person be-
ziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich 
Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönli-
cher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Auf-
enthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu 
analysieren oder vorherzusagen. 
 
f) Pseudonymisierung 
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten in einer Weise, auf welche die personenbezoge-
nen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen 
nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeord-
net werden können, sofern diese zusätzlichen Informatio-
nen gesondert aufbewahrt werden und technischen und 
organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleis-
ten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifi-
zierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewie-
sen werden. 
 
g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung 
Verantwortlicher 
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortli-
cher ist die natürliche oder juristische Person, Behörde, Ein-
richtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit 
anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke 
und Mittel dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder 
das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Ver-
antwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kri-
terien seiner Benennung nach dem Unionsrecht oder dem 
Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 
 
h) Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Per-
son, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die personen-
bezogene Daten im Auftrag d. Verantwortlichen verarbeitet. 
 
i) Empfänger 
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Be-
hörde, Einrichtung oder andere Stelle, der personenbezo-
gene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es 
sich bei ihr um einen Dritten handelt oder nicht. Behörden, 
die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags 
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten 
möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten 
jedoch nicht als Empfänger. 
 
j) Dritter 
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, 
Einrichtung oder andere Stelle außer der betroffenen Per-
son, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und 
den Personen, die unter der unmittelbaren Verantwortung 
des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt 
sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 
 
k) Einwilligung 
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig 
für den bestimmten Fall in informierter Weise und unmiss-
verständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer 
Erklärung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden 
Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, 
dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden perso-
nenbezogenen Daten einverstanden ist. 
 

2. Name und Anschrift des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverord-
nung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europäischen 
Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestim-
mungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist der: 
 

kein Abseits! e.V. 
Fehmarner Straße 12, 13353 Berlin, DE 
Tel.: +4930 490 86 886 
E-Mail: info@kein-abseits.de 
Website: www.kein-abseits.de 

 
3. Name und Anschrift des Datenschutzbe-

auftragten 
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Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen ist: 
 

Frank Breitschaft 
kein Abseits! e.V. 
Fehmarner Straße 12, 13353 Berlin, DE 
Tel.: +4930 490 86 886 
E-Mail: datenschutz@kein-abseits.de 
Website: www.kein-abseits.de 
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen 
und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Da-
tenschutzbeauftragten wenden. 
 

4. Erfassung von allgemeinen Daten und In-
formationen 

Die Internetseite des kein Abseits! e.V. erfasst mit jedem 
Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder 
ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Da-
ten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Infor-
mationen werden in den Logfiles des Servers gespeichert. 
Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen 
und Versionen, (2) das vom zugreifenden System verwen-
dete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein 
zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (so-
genannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über 
ein zugreifendes System auf unserer Internetseite ange-
steuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zu-
griffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Ad-
resse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des 
zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und 
Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von An-
griffen auf unsere informationstechnologischen Systeme 
dienen. 
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informatio-
nen zieht der kein Abseits! e.V. keine Rückschlüsse auf die 
betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr 
benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt 
auszuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die 
Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauerhafte Funk-
tionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Sys-
teme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleis-
ten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines 
Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Infor-
mationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten 
und Informationen werden durch den kein Abseits! e.V. da-
her einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewer-
tet, den Datenschutz und die Datensicherheit in unserem 
Unternehmen zu erhöhen, um letztlich ein optimales 

Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezo-
genen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Ser-
ver-Logfiles werden getrennt von allen durch eine be-
troffene Person angegebenen personenbezogenen Daten 
gespeichert. 
 

5. Abonnement unseres Newsletters 
Auf der Internetseite des kein Abseits! e.V. wird den Benut-
zern die Möglichkeit eingeräumt, den Newsletter unseres 
Unternehmens zu abonnieren. Welche personenbezogenen 
Daten bei der Bestellung des Newsletters an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt werden, ergibt 
sich aus der hierzu verwendeten Eingabemaske. 
Der kein Abseits! e.V. informiert ihre Teilnehmer, Unterstüt-
zer, Partner und Interessierte in regelmäßigen Abständen 
im Wege eines Newsletters über Aktivitäten des Vereins. 
Der Newsletter unseres Vereins kann von der betroffenen 
Person grundsätzlich nur dann empfangen werden, wenn 
(1) die betroffene Person über eine gültige E-Mail-Adresse 
verfügt und (2) die betroffene Person sich für den Newslet-
terversand registriert. An die von einer betroffenen Person 
erstmalig für den Newsletterversand eingetragene E-Mail-
Adresse wird aus rechtlichen Gründen eine Bestätigungs-
mail im Double-Opt-In-Verfahren versendet. Diese Bestäti-
gungsmail dient der Überprüfung, ob der Inhaber der E-
Mail-Adresse als betroffene Person den Empfang des 
Newsletters autorisiert hat. 
Bei der Anmeldung zum Newsletter speichern wir ferner 
die vom Internet-Service-Provider (ISP) vergebene IP-Ad-
resse des von der betroffenen Person zum Zeitpunkt der 
Anmeldung verwendeten Computersystems sowie das Da-
tum und die Uhrzeit der Anmeldung. Die Erhebung dieser 
Daten ist erforderlich, um den (möglichen) Missbrauch der 
E-Mail-Adresse einer betroffenen Person zu einem späte-
ren Zeitpunkt nachvollziehen zu können und dient deshalb 
der rechtlichen Absicherung des für die Verarbeitung Ver-
antwortlichen. 
Die im Rahmen einer Anmeldung zum Newsletter erhobe-
nen personenbezogenen Daten werden ausschließlich zum 
Versand unseres Newsletters verwendet. Ferner könnten 
Abonnenten des Newsletters per E-Mail informiert werden, 
sofern dies für den Betrieb des Newsletter-Dienstes oder 
eine diesbezügliche Registrierung erforderlich ist, wie dies 
im Falle von Änderungen am Newsletterangebot oder bei 
der Veränderung der technischen Gegebenheiten der Fall 
sein könnte. Es erfolgt keine Weitergabe der im Rahmen 
des Newsletter-Dienstes erhobenen personenbezogenen 
Daten an Dritte. Das Abonnement unseres Newsletters 
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kann durch die betroffene Person jederzeit gekündigt wer-
den. Die Einwilligung in die Speicherung personenbezoge-
ner Daten, die die betroffene Person uns für den Newslet-
terversand erteilt hat, kann jederzeit widerrufen werden. 
Zum Zwecke des Widerrufs der Einwilligung findet sich in 
jedem Newsletter ein entsprechender Link. Ferner besteht 
die Möglichkeit, sich jederzeit auch direkt auf der Internet-
seite des für die Verarbeitung Verantwortlichen vom 
Newsletterversand abzumelden oder dies dem für die Ver-
arbeitung Verantwortlichen auf andere Weise mitzuteilen. 
 

6. Newsletter-Tracking 
Die Newsletter von kein Abseits! e.V. enthalten sogenannte 
Zählpixel. Ein Zählpixel ist eine Miniaturgrafik, die in solche 
E-Mails eingebettet wird, welche im HTML-Format versen-
det werden, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine 
Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Dadurch kann eine sta-
tistische Auswertung des Erfolges oder Misserfolges von 
Online-Marketing-Kampagnen durchgeführt werden. An-
hand des eingebetteten Zählpixels kann der kein Abseits! 
e.V. erkennen, ob und wann eine E-Mail von einer betroffe-
nen Person geöffnet wurde und welche in der E-Mail be-
findlichen Links von der betroffenen Person aufgerufen 
wurden. Solche über die in den Newslettern enthaltenen 
Zählpixel erhobenen personenbezogenen Daten, werden 
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen gespeichert 
und ausgewertet, um den Newsletterversand zu optimieren 
und den Inhalt zukünftiger Newsletter noch besser den In-
teressen der betroffenen Person anzupassen. Diese perso-
nenbezogenen Daten werden nicht an Dritte weitergege-
ben. Betroffene Personen sind jederzeit berechtigt, die 
diesbezügliche gesonderte, über das Double-Opt-In-Ver-
fahren abgegebene Einwilligungserklärung zu widerrufen. 
Nach einem Widerruf werden diese personenbezogenen 
Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ge-
löscht. Eine Abmeldung vom Erhalt des Newsletters deutet 
der kein Abseits! e.V. automatisch als Widerruf. 
 

7. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite 
Die Internetseite des kein Abseits! e.V. enthält aufgrund von 
gesetzlichen Vorschriften Angaben, die eine schnelle elekt-
ronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen so-
wie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermögli-
chen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenann-
ten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern 
eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontakt-
formular den Kontakt mit dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffe-
nen Person übermittelten personenbezogenen Daten auto-
matisch gespeichert. Solche auf freiwilliger Basis von einer 
betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verant-
wortlichen übermittelten personenbezogenen Daten wer-
den für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktauf-
nahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine 
Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte. 
 

8. Routinemäßige Löschung und Sperrung 
von personenbezogenen Daten 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche verarbeitet und 
speichert personenbezogene Daten der betroffenen Person 
nur für den Zeitraum, der zur Erreichung des Speiche-
rungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den 
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder ei-
nen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, 
welchen der für die Verarbeitung Verantwortliche unter-
liegt, vorgesehen wurde. 
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Euro-
päischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einem 
anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Spei-
cherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routi-
nemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften 
gesperrt oder gelöscht. 
 

9. Rechte der betroffenen Person 
a)    Recht auf Bestätigung 
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtli-
nien- und Verordnungsgeber eingeräumte Recht, von dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen eine Bestätigung 
darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezo-
gene Daten verarbeitet werden. Möchte eine betroffene 
Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, 
kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
 
b) Recht auf Auskunft 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten be-
troffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, jederzeit von dem für 
die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft 
über die zu seiner Person gespeicherten personenbezoge-
nen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Fer-
ner hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber 
der betroffenen Person Auskunft über folgende Informati-
onen zugestanden: 



 

kein Abseits! e.V. êDATENSCHUTZERKLÄRUNG ê datenschutz@kein-abseits.de ê www.kein-abseits.de 

• die Verarbeitungszwecke, 
• die Kategorien personenbezogener Daten, die ver-

arbeitet werden, 
• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 

gegenüber denen die personenbezogenen Daten 
offengelegt worden sind oder noch offengelegt 
werden, insbesondere bei Empfängern in Drittlän-
dern oder bei internationalen Organisationen, 

• falls möglich die geplante Dauer, für die die perso-
nenbezogenen Daten gespeichert werden, oder, 
falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer, 

• das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder 
Löschung der sie betreffenden personenbezoge-
nen Daten oder auf Einschränkung der Verarbei-
tung durch den Verantwortlichen oder eines Wi-
derspruchsrechts gegen diese Verarbeitung, 

• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer 
Aufsichtsbehörde, 

• wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der 
betroffenen Person erhoben werden: Alle verfüg-
baren Informationen über die Herkunft der Daten, 

• das Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung einschließlich Profiling gemäß Arti-
kel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und — zumindest in 
diesen Fällen — aussagekräftige Informationen 
über die involvierte Logik sowie die Tragweite und 
die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für die betroffene Person. 

Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht 
darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland o-
der an eine internationale Organisation übermittelt wurden. 
Sofern dies der Fall ist, so steht der betroffenen Person im 
Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garan-
tien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten. 
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in 
Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen 
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wen-
den. 
 
c) Recht auf Berichtigung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten be-
troffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche Be-
richtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener 
Daten zu verlangen. Ferner steht der betroffenen Person 
das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Ver-
arbeitung, die Vervollständigung unvollständiger 

personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzen-
den Erklärung — zu verlangen. 
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in 
Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu jederzeit an einen 
Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wen-
den. 
 
d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen wer-
den) 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten be-
troffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortli-
chen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbe-
zogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer 
der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung 
nicht erforderlich ist: 

• Die personenbezogenen Daten wurden für solche 
Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise verar-
beitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

• Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, 
auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 
Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe 
a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer anderwei-
tigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 

• Die betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 1 
DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, 
und es liegen keine vorrangigen berechtigten 
Gründe für die Verarbeitung vor, oder die be-
troffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO 
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

• Die personenbezogenen Daten wurden unrecht-
mäßig verarbeitet. 

• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist 
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach 
dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitglied-
staaten erforderlich, dem der Verantwortliche un-
terliegt. 

• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug 
auf angebotene Dienste der Informationsgesell-
schaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine 
betroffene Person die Löschung von personenbezogenen 
Daten, die bei kein Abseits! e.V. gespeichert sind, veranlas-
sen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an einen Mitar-
beiter des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden. 
Der Mitarbeiter von kein Abseits! e.V. wird veranlassen, dass 
dem Löschverlangen unverzüglich nachgekommen wird. 
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Wurden die personenbezogenen Daten von kein Abseits! 
e.V. öffentlich gemacht und ist unsere Organisation als Ver-
antwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung 
der personenbezogenen Daten verpflichtet, so trifft der 
kein Abseits! e.V. unter Berücksichtigung der verfügbaren 
Technologie und der Implementierungskosten angemes-
sene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die 
Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffent-
lichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in 
Kenntnis zu setzen, dass die betroffene Person von diesen 
anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die 
Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen 
Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personen-
bezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung 
nicht erforderlich ist. Der Mitarbeiter des kein Abseits! e.V. 
wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen. 
 
e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten be-
troffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortli-
chen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, 
wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
• Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von 

der betroffenen Person bestritten, und zwar für eine 
Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die 
Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprü-
fen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Per-
son lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten 
ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen 
Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, 
die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltend-
machung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen. 

• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Ver-
arbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und es 
steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe des 
Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen 
Person überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben 
ist und eine betroffene Person die Einschränkung von per-
sonenbezogenen Daten, die bei kein Abseits! e.V. gespei-
chert sind, verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit 
an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung 

Verantwortlichen wenden. Der Mitarbeiter von kein Abseits! 
e.V. wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 
 
f) Recht auf Datenübertragbarkeit 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten be-
troffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, die sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene 
Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in 
einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten. Sie hat außerdem das Recht, diese Da-
ten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung 
durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen 
Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern die Ver-
arbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buch-
stabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO o-
der auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-
GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter 
Verfahren erfolgt, sofern die Verarbeitung nicht für die 
Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffent-
lichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt 
erfolgt, welche dem Verantwortlichen 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 übermittelt werden, soweit dies technisch 
machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Frei-
heiten anderer Personen beeinträchtigt werden. 
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit 
kann sich die betroffene Person jederzeit an einen Mitarbei-
ter von kein Abseits! e.V. wenden. 
 
g) Recht auf Widerspruch 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten be-
troffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich 
aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, 
die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 Buchstaben e oder f DS-GVO 
erfolgt, Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf 
diese Bestimmungen gestütztes Profiling. 
Der kein Abseits! e.V. verarbeitet die personenbezogenen 
Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei denn, 
wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Ver-
arbeitung nachweisen, die den Interessen, Rechten und 
Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die 
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Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen. 
Verarbeitet der kein Abseits! e.V. personenbezogene Daten, 
um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene Per-
son das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbei-
tung der personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger 
Werbung einzulegen. Dies gilt auch für das Profiling, soweit 
es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Wider-
spricht die betroffene Person gegenüber kein Abseits! e.V. 
der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so wird 
kein Abseits! e.V. die personenbezogenen Daten nicht mehr 
für diese Zwecke verarbeiten. 
Zudem hat die betroffene Person das Recht, aus Gründen, 
die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, gegen die 
sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, 
die bei der kein Abseits! e.V. zu wissenschaftlichen oder his-
torischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwe-
cken gemäß Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch 
einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung ist zur Er-
füllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe 
erforderlich. 
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die 
betroffene Person direkt an jeden Mitarbeiter der kein Ab-
seits! e.V. oder einen anderen Mitarbeiter wenden. Der be-
troffenen Person steht es ferner frei, im Zusammenhang 
mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, 
ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchs-
recht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei de-
nen technische Spezifikationen verwendet werden. 
 
h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall 
einschließlich Profiling 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten be-
troffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, nicht einer ausschließ-
lich auf einer automatisierten Verarbeitung — einschließlich 
Profiling — beruhenden Entscheidung unterworfen zu wer-
den, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie 
in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Ent-
scheidung (1) nicht für den Abschluss oder die Erfüllung ei-
nes Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen erforderlich ist, oder (2) aufgrund von 
Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, de-
nen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese 
Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wah-
rung der Rechte und Freiheiten sowie der berechtigten In-
teressen der betroffenen Person enthalten oder (3) mit 
ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt. 

Ist die Entscheidung (1) für den Abschluss oder die Erfüllung 
eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen erforderlich oder (2) erfolgt sie mit aus-
drücklicher Einwilligung der betroffenen Person, trifft die 
kein Abseits! e.V. angemessene Maßnahmen, um die Rechte 
und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der be-
troffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht 
auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des 
Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts 
und auf Anfechtung der Entscheidung gehört. 
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf auto-
matisierte Entscheidungen geltend machen, kann sie sich 
hierzu jederzeit an einen Mitarbeiter des für die Verarbei-
tung Verantwortlichen wenden. 
 
i) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtli-
chen Einwilligung 
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten be-
troffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und 
Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu wider-
rufen. 
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer 
Einwilligung geltend machen, kann sie sich hierzu jederzeit 
an einen Mitarbeiter des für die Verarbeitung Verantwortli-
chen wenden. 
 

10. Datenschutz bei Bewerbungen und im Be-
werbungsverfahren 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche erhebt und verar-
beitet die personenbezogenen Daten von Bewerbern zum 
Zwecke der Abwicklung des Bewerbungsverfahrens. Die 
Verarbeitung kann auch auf elektronischem Wege erfolgen. 
Dies ist insbesondere dann der Fall, wenn ein Bewerber 
entsprechende Bewerbungsunterlagen auf dem elektroni-
schen Wege, beispielsweise per E-Mail oder über ein auf 
der Internetseite befindliches Webformular, an den für die 
Verarbeitung Verantwortlichen übermittelt. Schließt der für 
die Verarbeitung Verantwortliche einen Anstellungsvertrag 
mit einem Bewerber, werden die übermittelten Daten zum 
Zwecke der Abwicklung des Beschäftigungsverhältnisses 
unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gespeichert. 
Wird von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen kein 
Anstellungsvertrag mit dem Bewerber geschlossen, so wer-
den die Bewerbungsunterlagen sechs Monate nach Be-
kanntgabe der Absageentscheidung gelöscht, sofern nicht 
anders mit dem Bewerber vereinbart oder sofern einer 
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Löschung keine sonstigen berechtigten Interessen des für 
die Verarbeitung Verantwortlichen entgegenstehen. Sonsti-
ges berechtigtes Interesse in diesem Sinne ist beispiels-
weise eine Beweispflicht in einem Verfahren nach dem All-
gemeinen Gleichbehandlungsgesetz (AGG). 
 

11. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Facebook 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser In-
ternetseite Komponenten des Unternehmens Facebook in-
tegriert. Facebook ist ein soziales Netzwerk. 
Ein soziales Netzwerk ist ein im Internet betriebener sozia-
ler Treffpunkt, eine Online-Gemeinschaft, die es den Nut-
zern in der Regel ermöglicht, untereinander zu kommuni-
zieren und im virtuellen Raum zu interagieren. Ein soziales 
Netzwerk kann als Plattform zum Austausch von Meinun-
gen und Erfahrungen dienen oder ermöglicht es der Inter-
netgemeinschaft, persönliche oder unternehmensbezo-
gene Informationen bereitzustellen. Facebook ermöglicht 
den Nutzern des sozialen Netzwerkes unter anderem die 
Erstellung von privaten Profilen, den Upload von Fotos und 
eine Vernetzung über Freundschaftsanfragen. 
Betreibergesellschaft von Facebook ist die Facebook, Inc., 1 
Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, USA. Für die Verarbei-
tung personenbezogener Daten Verantwortlicher ist, wenn 
eine betroffene Person außerhalb der USA oder Kanada 
lebt, die Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand 
Canal Harbour, Dublin 2, Ireland. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internet-
seite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
betrieben wird und auf welcher eine Facebook-Kompo-
nente (Facebook-Plug-In) integriert wurde, wird der Inter-
netbrowser auf dem informationstechnologischen System 
der betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Fa-
cebook-Komponente veranlasst, eine Darstellung der ent-
sprechenden Facebook-Komponente von Facebook herun-
terzuladen. Eine Gesamtübersicht über alle Facebook-Plug-
Ins kann unter https://developers.face-
book.com/docs/plugins/?locale=de_DE abgerufen werden. 
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Facebook 
Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer In-
ternetseite durch die betroffene Person besucht wird. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Facebook ein-
geloggt ist, erkennt Facebook mit jedem Aufruf unserer In-
ternetseite durch die betroffene Person und während der 
gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 
Internetseite, welche konkrete Unterseite unserer 

Internetseite die betroffene Person besucht. Diese Informa-
tionen werden durch die Facebook-Komponente gesam-
melt und durch Facebook dem jeweiligen Facebook-Ac-
count der betroffenen Person zugeordnet. Betätigt die be-
troffene Person einen der auf unserer Internetseite inte-
grierten Facebook-Buttons, beispielsweise den „Gefällt 
mir“-Button, oder gibt die betroffene Person einen Kom-
mentar ab, ordnet Facebook diese Information dem per-
sönlichen Facebook-Benutzerkonto der betroffenen Per-
son zu und speichert diese personenbezogenen Daten. 
Facebook erhält über die Facebook-Komponente immer 
dann eine Information darüber, dass die betroffene Person 
unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Per-
son zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite 
gleichzeitig bei Facebook eingeloggt ist; dies findet unab-
hängig davon statt, ob die betroffene Person die Facebook-
Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Über-
mittlung dieser Informationen an Facebook von der be-
troffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung 
dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer 
Internetseite aus ihrem Facebook-Account ausloggt. 
Die von Facebook veröffentlichte Datenrichtlinie, die unter 
https://de-de.facebook.com/about/privacy/ abrufbar ist, 
gibt Aufschluss über die Erhebung, Verarbeitung und Nut-
zung personenbezogener Daten durch Facebook. Ferner 
wird dort erläutert, welche Einstellungsmöglichkeiten Face-
book zum Schutz der Privatsphäre der betroffenen Person 
bietet. Zudem sind unterschiedliche Applikationen erhält-
lich, die es ermöglichen, eine Datenübermittlung an Face-
book zu unterdrücken. Solche Applikationen können durch 
die betroffene Person genutzt werden, um eine Datenüber-
mittlung an Facebook zu unterdrücken. 
 

12. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Instagram 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser In-
ternetseite Komponenten des Dienstes Instagram integriert. 
Instagram ist ein Dienst, der als audiovisuelle Plattform zu 
qualifizieren ist und den Nutzern das Teilen von Fotos und 
Videos und zudem eine Weiterverbreitung solcher Daten in 
anderen sozialen Netzwerken ermöglicht. 
Betreibergesellschaft der Dienste von Instagram ist die Ins-
tagram LLC, 1 Hacker Way, Building 14 First Floor, Menlo 
Park, CA 94025, USA. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internet-
seite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
betrieben wird und auf welcher eine Instagram-
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Komponente (Insta-Button) integriert wurde, wird der In-
ternetbrowser auf dem informationstechnologischen Sys-
tem der betroffenen Person automatisch durch die jewei-
lige Instagram-Komponente veranlasst, eine Darstellung 
der entsprechenden Komponente von Instagram herunter-
zuladen. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält 
Instagram Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite 
unserer Internetseite durch die betroffene Person besucht 
wird. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Instagram ein-
geloggt ist, erkennt Instagram mit jedem Aufruf unserer In-
ternetseite durch die betroffene Person und während der 
gesamten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer 
Internetseite, welche konkrete Unterseite die betroffene 
Person besucht. Diese Informationen werden durch die Ins-
tagram-Komponente gesammelt und durch Instagram dem 
jeweiligen Instagram-Account der betroffenen Person zu-
geordnet. Betätigt die betroffene Person einen der auf un-
serer Internetseite integrierten Instagram-Buttons, werden 
die damit übertragenen Daten und Informationen dem per-
sönlichen Instagram-Benutzerkonto der betroffenen Per-
son zugeordnet und von Instagram gespeichert und verar-
beitet. 
Instagram erhält über die Instagram-Komponente immer 
dann eine Information darüber, dass die betroffene Person 
unsere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Per-
son zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite 
gleichzeitig bei Instagram eingeloggt ist; dies findet unab-
hängig davon statt, ob die betroffene Person die Instagram-
Komponente anklickt oder nicht. Ist eine derartige Über-
mittlung dieser Informationen an Instagram von der be-
troffenen Person nicht gewollt, kann diese die Übermittlung 
dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf unserer 
Internetseite aus ihrem Instagram-Account ausloggt. 
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbe-
stimmungen von Instagram können unter https://help.ins-
tagram.com/155833707900388 und https://www.insta-
gram.com/about/legal/privacy/ abgerufen werden. 
 

13. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Twitter 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser In-
ternetseite Komponenten von Twitter integriert. Twitter ist 
ein multilingualer öffentlich zugänglicher Mikroblogging-
Dienst, auf welchem die Nutzer sogenannte Tweets, also 
Kurznachrichten, die auf 280 Zeichen begrenzt sind, veröf-
fentlichen und verbreiten können. Diese Kurznachrichten 

sind für jedermann, also auch für nicht bei Twitter ange-
meldete Personen abrufbar. Die Tweets werden aber auch 
den sogenannten Followern des jeweiligen Nutzers ange-
zeigt. Follower sind andere Twitter-Nutzer, die den Tweets 
eines Nutzers folgen. Ferner ermöglicht Twitter über Hash-
tags, Verlinkungen oder Retweets die Ansprache eines brei-
ten Publikums. 
Betreibergesellschaft von Twitter ist die Twitter, Inc., 1355 
Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internet-
seite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
betrieben wird und auf welcher eine Twitter-Komponente 
(Twitter-Button) integriert wurde, wird der Internetbrowser 
auf dem informationstechnologischen System der betroffe-
nen Person automatisch durch die jeweilige Twitter-Kom-
ponente veranlasst, eine Darstellung der entsprechenden 
Twitter-Komponente von Twitter herunterzuladen. Weitere 
Informationen zu den Twitter-Buttons sind unter 
https://about.twitter.com/de/resources/buttons abrufbar. 
Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhält Twitter 
Kenntnis darüber, welche konkrete Unterseite unserer In-
ternetseite durch die betroffene Person besucht wird. 
Zweck der Integration der Twitter-Komponente ist es, un-
seren Nutzern eine Weiterverbreitung der Inhalte diese In-
ternetseite zu ermöglichen, diese Internetseite in der digita-
len Welt bekannt zu machen und unsere Besucherzahlen 
zu erhöhen. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei Twitter einge-
loggt ist, erkennt Twitter mit jedem Aufruf unserer Inter-
netseite durch die betroffene Person und während der ge-
samten Dauer des jeweiligen Aufenthaltes auf unserer In-
ternetseite, welche konkrete Unterseite unserer Internet-
seite die betroffene Person besucht. Diese Informationen 
werden durch die Twitter-Komponente gesammelt und 
durch Twitter dem jeweiligen Twitter-Account der be-
troffenen Person zugeordnet. Betätigt die betroffene Per-
son einen der auf unserer Internetseite integrierten Twit-
ter-Buttons, werden die damit übertragenen Daten und In-
formationen dem persönlichen Twitter-Benutzerkonto der 
betroffenen Person zugeordnet und von Twitter gespei-
chert und verarbeitet. 
Twitter erhält über die Twitter-Komponente immer dann 
eine Information darüber, dass die betroffene Person un-
sere Internetseite besucht hat, wenn die betroffene Person 
zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer Internetseite gleichzei-
tig bei Twitter eingeloggt ist; dies findet unabhängig davon 
statt, ob die betroffene Person die Twitter-Komponente 
anklickt oder nicht. Ist eine derartige Übermittlung dieser 



 

kein Abseits! e.V. êDATENSCHUTZERKLÄRUNG ê datenschutz@kein-abseits.de ê www.kein-abseits.de 

Informationen an Twitter von der betroffenen Person nicht 
gewollt, kann diese die Übermittlung dadurch verhindern, 
dass sie sich vor einem Aufruf unserer Internetseite aus ih-
rem Twitter-Account ausloggt. 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Twitter sind 
unter https://twitter.com/privacy?lang=de abrufbar. 
 

14. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von YouTube 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser In-
ternetseite Komponenten von YouTube integriert. YouTube 
ist ein Internet-Videoportal, dass Video-Publishern das kos-
tenlose Einstellen von Videoclips und anderen Nutzern die 
ebenfalls kostenfreie Betrachtung, Bewertung und Kom-
mentierung dieser ermöglicht. YouTube gestattet die Publi-
kation aller Arten von Videos, weshalb sowohl komplette 
Film- und Fernsehsendungen, aber auch Musikvideos, Trai-
ler oder von Nutzern selbst angefertigte Videos über das In-
ternetportal abrufbar sind. 
Betreibergesellschaft von YouTube ist die YouTube, LLC, 
901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Die YouTube, 
LLC ist einer Tochtergesellschaft der Google Ireland Limited 
(„Google“) mit Sitz in Gordon House, Barrow Street, Dublin 
4, Irland. 
Durch jeden Aufruf einer der Einzelseiten dieser Internet-
seite, die durch den für die Verarbeitung Verantwortlichen 
betrieben wird und auf welcher eine YouTube-Kompo-
nente (YouTube-Video) integriert wurde, wird der Internet-
browser auf dem informationstechnologischen System der 
betroffenen Person automatisch durch die jeweilige Y-
ouTube-Komponente veranlasst, eine Darstellung der ent-
sprechenden YouTube-Komponente von YouTube herun-
terzuladen. Weitere Informationen zu YouTube können un-
ter https://www.youtube.com/yt/about/de/ abgerufen 
werden. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhal-
ten YouTube und Google Kenntnis darüber, welche kon-
krete Unterseite unserer Internetseite durch die betroffene 
Person besucht wird. 
Sofern die betroffene Person gleichzeitig bei YouTube ein-
geloggt ist, erkennt YouTube mit dem Aufruf einer Unter-
seite, die ein YouTube-Video enthält, welche konkrete Un-
terseite unserer Internetseite die betroffene Person be-
sucht. Diese Informationen werden durch YouTube und 
Google gesammelt und dem jeweiligen YouTube-Account 
der betroffenen Person zugeordnet. 
YouTube und Google erhalten über die YouTube-Kompo-
nente immer dann eine Information darüber, dass die 

betroffene Person unsere Internetseite besucht hat, wenn 
die betroffene Person zum Zeitpunkt des Aufrufs unserer 
Internetseite gleichzeitig bei YouTube eingeloggt ist; dies 
findet unabhängig davon statt, ob die betroffene Person ein 
YouTube-Video anklickt oder nicht. Ist eine derartige Über-
mittlung dieser Informationen an YouTube und Google von 
der betroffenen Person nicht gewollt, kann diese die Über-
mittlung dadurch verhindern, dass sie sich vor einem Aufruf 
unserer Internetseite aus ihrem YouTube-Account aus-
loggt. 
Die von YouTube veröffentlichten Datenschutzbestimmun-
gen, die unter https://policies.google.com/privacy/update 
abrufbar sind, geben Aufschluss über die Erhebung, Verar-
beitung und Nutzung personenbezogener Daten durch Y-
ouTube und Google. 
 

15. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Google Forms und 
Google G Suite 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser In-
ternetseite Komponenten von Google Formulare integriert, 
um Bewerbungen von Ehrenamtlichen und Hauptamtlichen 
zeiteffizient und möglichst einfach auf der Webseite online 
zu ermöglichen. Mit Google Formulare können maßge-
schneiderte Online-Formulare von dem für die Verarbei-
tung Verantwortlichen erstellt werden, um personenbezo-
gene Daten, die für die jeweilige Bewerbung von großer Re-
levanz sind, übersichtlich zu erheben und zu sammeln. Die 
über Google Formulare erhobenen Daten werden über den 
Cloud-Service von Google G Suite online gespeichert.  
Google Formulare und Google G Suite sind Dienste der 
Google Ireland Limited („Google“), einer nach irischem 
Recht eingetragenen und betriebenen Gesellschaft (Regis-
ternummer: 368047) mit Sitz in Gordon House, Barrow 
Street, Dublin 4, Irland. 
Das Unternehmen hat sich der europäischen Datenschutz-
grundverordnung verpflichtet und erfüllt damit alle heute 
rechtlich gebotenen Grundlagen des Datenschutzes. Die 
Datenschutzbestimmungen von Google können unter 
https://policies.google.com/terms/update abgerufen wer-
den. Weitere Erläuterungen zum Datenschutz von Google 
sind unter 
https://www.google.com/intl/de/cloud/security/gdpr/ zu 
finden. 
 

16. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Google Analytics 
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Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen 
(d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und Betrieb un-
seres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. 
DSGVO) Google Analytics, einen Webanalysedienst der 
Google LLC („Google“) ein. Google verwendet Cookies. Die 
durch das Cookie erzeugten Informationen über Benutzung 
des Onlineangebotes durch die Nutzer werden in der Regel 
an einen Server von Google in den USA übertragen und dort 
gespeichert. Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkom-
men zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das eu-
ropäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.pri-
vacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&sta-
tus=Active). Google wird diese Informationen in unserem 
Auftrag benutzen, um die Nutzung unseres Onlineangebo-
tes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die Ak-
tivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzu-
stellen und um weitere, mit der Nutzung dieses Onlinean-
gebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleis-
tungen, uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den 
verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nut-
zer erstellt werden. Wir setzen Google Analytics nur mit ak-
tivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IP-Ad-
resse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitglied-
staaten der Europäischen Union oder in anderen Vertrags-
staaten des Abkommens über den Europäischen Wirt-
schaftsraum gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle 
IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertra-
gen und dort gekürzt. Die von dem Browser des Nutzers 
übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von 
Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speiche-
rung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung ih-
rer Browser-Software verhindern; die Nutzer können dar-
über hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten 
und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Da-
ten an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch 
Google verhindern, indem sie das unter folgendem Link 
verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren: 
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de. 
 
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, 
Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie 
in der Datenschutzerklärung von Google (https://poli-
cies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellun-
gen für die Darstellung von Werbeeinblendungen durch 
Google (https://adssettings.google.com/authenticated). Die 
personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach 14 Mo-
naten gelöscht oder anonymisiert. 

17. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Strato Hosting und Mail 

Diese Webseite wird über den Server der Strato AG betrie-
ben. Strato bietet Webdienstleistungen unter anderem zum 
Hosten von Internetseiten an und vergibt dafür Domains für 
die jeweiligen Internetseiten ihrer Kunden. Der Hosting-
Dienst von Strato beinhaltet Infrastruktur- und Plattform-
dienstleistungen, Speicherplatz und Datenbankdienste so-
wie den Versand von E-Mails. Darüber hinaus bietet Strato 
Sicherheits- und Wartungsleistungen an. 
Das Webseiten-Hosting und der  Maildienst von Strato sind 
Dienste der Strato AG, Pascalstraße 1, 10587 Berlin. 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen der Strato AG 
können unter https://www.strato.de/datenschutz/ abge-
rufen werden. 
 

18. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Mailchimp 

Der Versand des Vereins-Newsletters erfolgt mittels „Mail-
himp“. Bei Mailchimp handelt es sich um eine Online-Mar-
keting-Plattform, die hauptsächlich für den Versand von 
Newslettern verwendet wird. 
Mailchimp ist ein Dienst des Unternehmens Rocket Science 
Group, LLC, 675 Ponce De Leon Ave NE #5000, Atlanta, GA 
30308, USA. 
 Als US-amerikanisches Unternehmen ist Mailchimp Daten-
schutz ein wichtiges Anliegen, um auch den EU-Richtlinien 
gerecht zu werden. Zu diesem Zweck ist Mailchimp bzw. die 
Rocket Science Group unter dem Privacy-Shield-Abkom-
men zertifiziert zwischen der EU/Schweiz und den USA, um 
die Einhaltung des  europäischen Datenschutzniveaus zu 
gewährleisten, abrufbar unter: https://www.pri-
vacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TO6hAAG. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat diesen Ver-
sanddienstleister auf Grundlage seiner berechtigten Inte-
ressen gem. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DS-GVO und eines Auf-
tragsverarbeitungsvertrages gem. Art. 28 Abs. 3 S. 1 DS-GVO 
eingesetzt. 
Die aktuellen Datenschutzbestimmungen von Mailchimp 
sind unter https://mailchimp.com/legal/privacy/ abzuru-
fen. 
 

19. Datenschutzbestimmungen zur Erhebung, 
Verarbeitung und Nutzung personenbezo-
gener Daten bei Spenden 
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Bei einer Spende erheben und verwenden wir Ihre perso-
nenbezogenen Daten nur, soweit dies zur Erfüllung und Ab-
wicklung Ihrer Spende sowie ggf. zur Bearbeitung Ihrer An-
fragen erforderlich ist. Die Bereitstellung der Daten ist für 
die Abwicklung des Spendenvorgangs erforderlich. Eine 
Nichtbereitstellung hat zur Folge, dass Ihre Spende nicht 
empfangen werden kann. Die Verarbeitung erfolgt auf 
Grundlage des Art. 6 (1) lit. b DSGVO und ist für Abwicklung 
der Spende erforderlich. Eine Weitergabe Ihrer Daten an 
Dritte ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung erfolgt nicht. 
Ausgenommen hiervon sind lediglich unsere Dienstleis-
tungspartner, die wir zur Abwicklung der Spende benötigen 
oder Dienstleister derer wir uns im Rahmen einer Auf-
tragsverarbeitung bedienen. Neben den in den jeweiligen 
Klauseln dieser Datenschutzerklärung benannten Empfän-
gern sind dies beispielsweise Empfänger folgender Katego-
rien: Zahlungsdienstleister, Dienstleister für den Versand 
der Spendenbescheinigung. In allen Fällen beachten wir 
strikt die gesetzlichen Vorgaben. Der Umfang der Daten-
übermittlung beschränkt sich auf ein Mindestmaß. Sie ha-
ben die Möglichkeit, Ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung 
jederzeit zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich auf die 
Wirksamkeit von in der Vergangenheit liegenden Datenver-
arbeitungsvorgängen nicht aus. 
 

20. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von HelpDirect 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser In-
ternetseite Komponenten von HelpDirect integriert, um das 
direkte Spenden von der Webseite des Vereins aus zu er-
möglichen. HelpDirect ist ein kostenloses Spendenportal für 
gemeinnützige Organisationen, das auch Webseiten-Plug-
in-Lösungen für Organisationen in Zusammenarbeit mit 
verschiedenen Zahldiensten anbietet (siehe Nummern 19 
und 20). 
HelpDirect ist ein Dienst von HelpDirect e.V., Ahrweg 107, 
53347 Alfter, Deutschland. 
Der Schutz der Spenderdaten ist dem HelpDirect e.V. ein 
wichtiges Anliegen. Somit ist die Datenschutzerklärung für 
das Spendenportal sowie das in die Webseite integrierte 
Spendenformular Teil des verwendeten Plug-Ins. Die Da-
tenschutzerklärung ist auf der Internetseite von HelpDirect 
e.V. unter https://www.helpdirect.org/informationen/da-
tenschutz/ nachzulesen. 
 
 

21. Datenschutzbestimmungen zu Einsatz und 
Verwendung von Twingle 

Diese Website nutzt das Spendenformular der twingle 
GmbH, Prinzenallee 74, 13357 Berlin. Die twingle GmbH 
stellt für dieses Spendenformular die technische Plattform 
für den Spendenvorgang zur Verfügung. Die von Ihnen bei 
der Spende eingegebenen Daten (z.B. Adresse, Bankverbin-
dung etc.) werden von twingle lediglich zur Abwicklung der 
Spende auf Servern in Deutschland gespeichert. Wir haben 
mit twingle einen Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung 
abgeschlossen und setzen bei der Nutzung des Spenden-
formulars von twingle die strengen Vorgaben der EU Da-
tenschutzgrundverordnung und der deutschen Daten-
schutzbehörden vollständig um. Die Übermittlung Ihrer Da-
ten erfolgt auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO (Ein-
willigung) und Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO (Verarbeitung zur 
Erfüllung eines Vertrags). Sie haben die Möglichkeit, Ihre 
Einwilligung zur Datenverarbeitung jederzeit zu widerrufen. 
Ein Widerruf wirkt sich auf die Wirksamkeit von in der Ver-
gangenheit liegenden Datenverarbeitungsvorgängen nicht 
aus. 
 
Einsatz von Matomo 
Im Spendenformular von twingle werden unter Einsatz der 
Webanalysedienst-Software Matomo (www.matomo.org), 
einem Dienst des Anbieters InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 
Wellington, Neuseeland, („Matomo“) auf Basis des berech-
tigten Interesses von twingle an der statistischen Analyse 
des Nutzerverhaltens zu Optimierungszwecken gemäß Art. 
6 Abs. 1 lit. f DSGVO Daten gesammelt und gespeichert. Aus 
diesen Daten können zum selben Zweck pseudonymisierte 
Nutzungsprofile erstellt und ausgewertet werden. Hierzu 
können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es 
sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher 
des Internet-Browsers des Seitenbesuchers gespeichert 
werden. Die Cookies ermöglichen unter anderem die Wie-
dererkennung des Internet-Browsers. Die mit der Matomo-
Technologie erhobenen Daten (einschließlich Ihrer pseudo-
nymisierten IP-Adresse) werden auf Servern von twingle 
verarbeitet. Die durch das Cookie erzeugten Informationen 
im pseudonymen Nutzerprofil werden nicht dazu benutzt, 
den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren 
und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger 
des Pseudonyms zusammengeführt. twingle GmbH Prin-
zenallee 74 13357 Berlin http://www.twingle.de Seite 2 von 
2 Stand: 24.08.2018 Wenn Sie mit der Speicherung und 
Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht 
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einverstanden sind, dann können Sie der Speicherung und 
Nutzung nachfolgend per Mausklick jederzeit widerspre-
chen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-
Out-Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass Matomo kei-
nerlei Sitzungsdaten erhebt. Bitte beachten Sie, dass die 
vollständige Löschung Ihrer Cookies zur Folge hat, dass 
auch das Opt-Out-Cookie gelöscht wird und ggf. von Ihnen 
erneut aktiviert werden muss. 
 

22. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen 
zu PayPal als Zahlungsart 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser In-
ternetseite Komponenten von PayPal integriert. PayPal ist 
ein Online-Zahlungsdienstleister. Zahlungen werden über 
sogenannte PayPal-Konten abgewickelt, die virtuelle Pri-
vat- oder Geschäftskonten darstellen. Zudem besteht bei 
PayPal die Möglichkeit, virtuelle Zahlungen über Kreditkar-
ten abzuwickeln, wenn ein Nutzer kein PayPal-Konto un-
terhält. Ein PayPal-Konto wird über eine E-Mail-Adresse 
geführt, weshalb es keine klassische Kontonummer gibt. 
PayPal ermöglicht es, Online-Zahlungen an Dritte auszulö-
sen oder auch Zahlungen zu empfangen. PayPal über-
nimmt ferner Treuhänderfunktionen und bietet Käufer-
schutzdienste an. 
Die Europäische Betreibergesellschaft von PayPal ist die 
PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, 
2449 Luxembourg, Luxemburg. 
Wählt die betroffene Person während des Spendens als 
Zahlungsmöglichkeit „PayPal“ aus, werden automatisiert 
Daten der betroffenen Person an PayPal übermittelt. Mit 
der Auswahl dieser Zahlungsoption willigt die betroffene 
Person in die zur Zahlungsabwicklung erforderliche Über-
mittlung personenbezogener Daten ein. 
Bei den an PayPal übermittelten personenbezogenen Daten 
handelt es sich in der Regel um Vorname, Nachname, Ad-
resse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mobil-
telefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsab-
wicklung notwendig sind. Zur Abwicklung der Spende not-
wendig sind auch solche personenbezogenen Daten, die im 
Zusammenhang mit der jeweiligen Spende stehen. 
Die Übermittlung der Daten bezweckt die Zahlungsabwick-
lung und die Betrugsprävention. Der für die Verarbeitung 
Verantwortliche wird PayPal personenbezogene Daten ins-
besondere dann übermitteln, wenn ein berechtigtes Inte-
resse für die Übermittlung gegeben ist. Die zwischen PayPal 
und dem für die Verarbeitung Verantwortlichen ausge-
tauschten personenbezogenen Daten werden von PayPal 

unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. 
Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitäts-
prüfung. 
PayPal gibt die personenbezogenen Daten gegebenenfalls 
an verbundene Unternehmen und Leistungserbringer oder 
Subunternehmer weiter, soweit dies zur Erfüllung der ver-
traglichen Verpflichtungen erforderlich ist oder die Daten 
im Auftrag verarbeitet werden sollen. 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung 
zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit ge-
genüber PayPal zu widerrufen. Ein Widerruf wirkt sich nicht 
auf personenbezogene Daten aus, die zwingend zur (ver-
tragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbeitet, genutzt o-
der übermittelt werden müssen.  
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von PayPal kön-
nen unter 
https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-
full abgerufen werden. 
 

23. Zahlungsart: Datenschutzbestimmungen 
zu Sofortüberweisung als Zahlungsart 

Der für die Verarbeitung Verantwortliche hat auf dieser In-
ternetseite Komponenten von Sofortüberweisung inte-
griert. Sofortüberweisung ist ein Zahlungsdienst, der eine 
bargeldlose Zahlung im Internet ermöglicht. Sofortüberwei-
sung bildet ein technisches Verfahren ab, durch welches 
der Zahlungsempfänger unverzüglich eine Zahlungsbestäti-
gung erhält. Betreibergesellschaft von Sofortüberweisung 
ist die SOFORT GmbH, Fußbergstraße 1, 82131 Gauting, 
Deutschland. 
Wählt die betroffene Person während der Spende als Zah-
lungsmöglichkeit „Sofortüberweisung“ aus, werden auto-
matisiert Daten der betroffenen Person an Sofortüberwei-
sung übermittelt. Mit einer Auswahl dieser Zahlungsoption 
willigt die betroffene Person in eine zur Zahlungsabwick-
lung erforderliche Übermittlung personenbezogener Daten 
ein. 
Bei der Spendenabwicklung über Sofortüberweisung über-
mittelt der Käufer die PIN und die TAN an die Sofort GmbH. 
Sofortüberweisung führt sodann nach technischer Über-
prüfung des Kontostandes und Abruf weiterer Daten zur 
Prüfung der Kontodeckung eine Überweisung an den On-
line-Händler aus. Die Durchführung der Finanztransaktion 
wird dem Zahlungsempfänger sodann automatisiert mitge-
teilt. 
Bei den mit Sofortüberweisung ausgetauschten personen-
bezogenen Daten handelt es sich um Vorname, Nachname, 
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Adresse, Email-Adresse, IP-Adresse, Telefonnummer, Mo-
biltelefonnummer oder andere Daten, die zur Zahlungsab-
wicklung notwendig sind. Die Übermittlung der Daten be-
zweckt die Zahlungsabwicklung und die Betrugsprävention. 
Der für die Verarbeitung Verantwortliche wird Sofortüber-
weisung andere personenbezogene Daten auch dann über-
mitteln, wenn ein berechtigtes Interesse für die Übermitt-
lung gegeben ist. Die zwischen Sofortüberweisung und dem 
für die Verarbeitung Verantwortlichen ausgetauschten per-
sonenbezogenen Daten werden von Sofortüberweisung 
unter Umständen an Wirtschaftsauskunfteien übermittelt. 
Diese Übermittlung bezweckt die Identitäts- und Bonitäts-
prüfung. 
Sofortüberweisung gibt die personenbezogenen Daten ge-
gebenenfalls an verbundene Unternehmen und Leistungs-
erbringer oder Subunternehmer weiter, soweit dies zur Er-
füllung der vertraglichen Verpflichtungen erforderlich ist o-
der die Daten im Auftrag verarbeitet werden sollen. 
Die betroffene Person hat die Möglichkeit, die Einwilligung 
zum Umgang mit personenbezogenen Daten jederzeit ge-
genüber Sofortüberweisung zu widerrufen. Ein Widerruf 
wirkt sich nicht auf personenbezogene Daten aus, die zwin-
gend zur (vertragsgemäßen) Zahlungsabwicklung verarbei-
tet, genutzt oder übermittelt werden müssen. 
Die geltenden Datenschutzbestimmungen von Sofortüber-
weisung können unter https://www.sofort.com/ger-
DE/datenschutzerklaerung-sofort-gmbh/ abgerufen wer-
den. 
 

24. Rechtsgrundlage der Verarbeitung 
Art. 6 I lit. a DS-GVO dient unserer Organisation als Rechts-
grundlage für Verarbeitungsvorgänge, bei denen wir eine 
Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck 
einholen. Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten 
zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die be-
troffene Person ist, erforderlich, wie dies beispielsweise bei 
Verarbeitungsvorgängen der Fall ist, die für die Erbringung 
einer Leistung/Aktivität oder Gegenleistung notwendig ist 
(z.B. Vertrag im Mentoringprogramm), so beruht die Verar-
beitung auf Art. 6 I lit. b DS-GVO. Gleiches gilt für solche 
Verarbeitungsvorgänge die zur Durchführung vorvertragli-
cher Maßnahmen erforderlich sind, etwa in Fällen von An-
fragen zu unseren Leistungen oder Aktivitäten. Unterliegt 
unsere Organisation einer rechtlichen Verpflichtung, durch 
welche eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten 
erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerli-
cher Pflichten oder Pflichten gegenüber Fördermittelge-
bern, so basiert die Verarbeitung auf Art. 6 I lit. c DS-GVO. In 

seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbe-
zogenen Daten erforderlich werden, um lebenswichtige In-
teressen der betroffenen Person oder einer anderen natür-
lichen Person zu schützen. Dies wäre beispielsweise der 
Fall, wenn ein Besucher in unserem Verein verletzt werden 
würde und daraufhin sein Name, sein Alter, seine Kranken-
kassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen 
an einen Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weiter-
gegeben werden müssten. Dann würde die Verarbeitung 
auf Art. 6 I lit. d DS-GVO beruhen. Letztlich könnten Verar-
beitungsvorgänge auf Art. 6 I lit. f DS-GVO beruhen. Auf 
dieser Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, 
die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen erfasst 
werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berech-
tigten Interesses unserer Organisation oder eines Dritten 
erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und 
Grundfreiheiten des Betroffenen nicht überwiegen. Solche 
Verarbeitungsvorgänge sind uns insbesondere deshalb ge-
stattet, weil sie durch den Europäischen Gesetzgeber be-
sonders erwähnt wurden. Er vertrat insoweit die Auffas-
sung, dass ein berechtigtes Interesse anzunehmen sein 
könnte, wenn die betroffene Person ein Teilnehmer, Unter-
stützer oder Partner des Verantwortlichen ist (Erwägungs-
grund 47 Satz 2 DS-GVO). 
 

25. Berechtigte Interessen an der Verarbei-
tung, die von dem Verantwortlichen oder 
einem Dritten verfolgt werden 

Basiert die Verarbeitung personenbezogener Daten auf Ar-
tikel 6 I lit. f DS-GVO ist unser berechtigtes Interesse die 
Durchführung unserer Geschäftstätigkeit zugunsten des 
Wohlergehens all unserer Mitarbeiter und unserer Mitglie-
der. 
 

26. Dauer, für die die personenbezogenen Da-
ten gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personen-
bezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche Aufbewah-
rungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechen-
den Daten routinemäßig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur 
Vertragserfüllung oder Vertragsanbahnung erforderlich 
sind bzw. sofern nicht anders mit den betroffenen Perso-
nen vereinbart. 
 

27. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften 
zur Bereitstellung der personenbezogenen 
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Daten; Erforderlichkeit für den Vertrags-
abschluss; Verpflichtung der betroffenen 
Person, die personenbezogenen Daten be-
reitzustellen; mögliche Folgen der Nicht-
bereitstellung 

Wir klären Sie darüber auf, dass die Bereitstellung perso-
nenbezogener Daten zum Teil gesetzlich vorgeschrieben ist 
(z.B. Steuervorschriften) oder sich auch aus vertraglichen 
Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner) ergeben 
kann. Mitunter kann es zu einem Vertragsschluss erforder-
lich sein, dass eine betroffene Person uns personenbezo-
gene Daten zur Verfügung stellt, die in der Folge durch uns 
verarbeitet werden müssen. Die betroffene Person ist bei-
spielsweise verpflichtet, uns personenbezogene Daten be-
reitzustellen, wenn unsere Organisation mit ihr einen Ver-
trag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezo-
genen Daten hätte zur Folge, dass der Vertrag mit dem Be-
troffenen nicht geschlossen werden könnte. Vor einer Be-
reitstellung personenbezogener Daten durch den Betroffe-
nen muss sich der Betroffene an einen unserer Mitarbeiter 
wenden. Unser Mitarbeiter klärt den Betroffenen einzelfall-
bezogen darüber auf, ob die Bereitstellung der personenbe-
zogenen Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben 
oder für den Vertragsabschluss erforderlich ist, ob eine 
Verpflichtung besteht, die personenbezogenen Daten be-
reitzustellen, und welche Folgen die Nichtbereitstellung der 
personenbezogenen Daten hätte. 
 

28. Bestehen einer automatisierten Entschei-
dungsfindung 

Als verantwortungsbewusstes Unternehmen verzichten wir 
auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Pro-
filing. 
 
Diese Datenschutzerklärung wurde unter Nutzung des  
Datenschutzerklärungs-Generators der DGD Deutsche 
Gesellschaft für Datenschutz GmbH erstellt und von der 
Organisation kein Abseits! e.V. an die eigenen Bedürf-
nisse angepasst.  

 


