Erklärung zum Datenschutz nach den Artikeln 13, 14
der EU Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
Datenschutz ist eine wichtige Aufgabe und Herausforderung
unserer Zeit. Wir verarbeiten personenbezogene Daten mit
größtmöglicher Sorgfalt. Die nachfolgenden Informationen
sollen
einen
Überblick
darüber
geben,
welche
personenbezogenen Daten wir erfassen, wie wir mit ihnen
umgehen und welche Rechte die davon betroffenen
Personen haben. Wir können an dieser Stelle nur einen
Überblick geben. Bei Fragen hierzu sprecht uns bitte an.
1.

Verantwortlich im Sinne
stimmungen sind wir, der

datenschutzrechtlicher

Be-

Förderverein JDAV Nordost e.V.
Langhansstraße 150, 13086 Berlin
Tel. 030-56291711
E-Mail: info@jdav-nordost.de
Vorstand: Robert Sandow, Anja Printz, Barbara Sandow

2.

Der Besuch unserer Webseite www.jdav-nordost.de ist
grundsätzlich ohne Angabe oder Erfassung personenbezogener Daten möglich.

3.

Wir nutzen auf unserer Webseite sogenannte Cookies. Das
sind kleine Textdateien, die auf Deinem Gerät lokal
gespeichert werden. Sie ermöglichen es, die Häufigkeit von
Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation durch unsere
Webseite zu messen. Dabei nutzen wir sog. SessionCookies und sog. dauerhafte Cookies. Session-Cookies
werden automatisch nach dem Ende der Browser Sitzung
oder nach einem bestimmten Zeitraum der Inaktivität von
Deinem Gerät gelöscht. Dauerhafte Cookies verbleiben auf
Deinem Gerät und ermöglichen es, Dein Gerät beim
nächsten Besuch wiederzuerkennen. Dich als Nutzer
identifizierende Daten werden weder gespeichert noch mit
Dir als Person verknüpft. Du kannst die Speicherung von
Cookies durch eine entsprechende Einstellung Deiner
Browser-Software verhindern; wir weisen jedoch drauf hin,
dass in diesem Fall möglicherweise nicht sämtliche
Funktionen unserer Webseite genutzt werden können.

4.

Bei jedem Aufruf unserer Webseite erfasst unser System
automatisiert Daten und Informationen zu dem aufrufenden
Gerät (sog. Logfiles). Es erfolgt keine Zuordnung der
Daten zu einem konkreten Nutzer. Die erfassten Daten
dienen lediglich statistischen Auswertungen und der
Verbesserung der Webseite; für unsere Verwendungen wird
die aufgezeichnete IP-Adresse anonymisiert.

5.

Es werden keine Web-Analyse-Tools / Social Plugins oder
andere Verfahren eingesetzt, die personenbezogene Daten
erfassen und übermitteln.

6.

Auf unserer Webseite findest Du ein Kontaktformular, das
für die elektronische Kontaktaufnahme genutzt werden
kann. Wenn Du diese Möglichkeit wahrnimmst, werden die
in der Eingabemaske eingegebenen Daten an uns
übermittelt und gespeichert. Es handelt sich um folgende
Daten (Pflichtangaben): Name, E-Mail, Nachricht. Solltest
Du freiwillig weitere Angaben machen, unterliegen diese
auch der Übermittlung und Speicherung. Bei der Absendung
der Kontaktanfrage wird auf die Verarbeitung Deiner Daten
und diese Datenschutzerklärung hingewiesen. Die von Dir
übermittelten
Daten
werden
ausschließlich
zur
Kontaktaufnahme mit Dir verwendet und nicht an Dritte
weitergegeben. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung
durch uns ist Art. 6 Abs. 1f DSGVO, der uns die
Verarbeitung von Daten bei berechtigtem Interesse
gestattet. Die über das Kontaktformular erhobenen Daten
werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind, somit in der
Regel nach der Beendigung der Konversation.

7.

Für Deine Fragen zu unserer Webseite stehen wir
selbstverständlich gerne zur Verfügung. Bitte wende Dich
an uns über die oben genannte Mail-Anschrift oder unser
Kontaktformular.

8.

Auf unserer Webseite findest Du die Anmeldung zu einem
Newsletter. Wenn Du diese Möglichkeit wahrnimmst,
werden die in der Eingabemaske eingegebenen Daten an
uns übermittelt und gespeichert. Es handelt sich um
folgende Daten (Pflichtangaben): Name, E-Mailanschrift.
Bei der Absendung der Kontaktanfrage wird auf die
Verarbeitung Deiner Daten und diese Datenschutzerklärung
hingewiesen. Die von Dir übermittelten Daten werden
ausschließlich zur Versendung unseres Newsletters an Dich
verwendet. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung durch
uns ist Art. 6 Abs. 1a DSGVO, die von Dir erteilte
Einwilligung. Die für den Newsletter erhobenen Daten
werden gelöscht, sobald Du Dich für den Erhalt des
Newsletters wieder abmeldest, was Du auf unserer
Webseite unter dem Stichpunt Newsletter tun kannst.

9.

Wir verarbeiten darüber hinaus personenbezogene Daten
zur Erreichung unserer satzungsmäßigen Zwecke. Es
handelt sich hierbei um Daten unserer Kursteilnehmer,
Teamer, Vertragspartner und sonstigen Personen. Von
unseren Kursteilnehmern erfassen wir z.B. Namen,
Anschrift, E-Mail-Adressen, Telefonnummer, Geburtsdatum, Geschlecht und die Jugendleiterausweisnummer.
Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung durch uns ist Art.
6 Abs. 1b DSGVO für Daten, die zur Erfüllung eines
Vertrages
oder
die
Durchführung
vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich sind, Art. 6 Abs. 1f DSGVO, der
uns die Verarbeitung von Daten bei unserem berechtigten
Interesse gestattet bzw. die Einwilligung der von der

Verarbeitung der Daten betroffenen Personen nach Art. 6
Abs. 1a DSGVO.
10.

Personenbezogene Daten werden von uns nicht in Staaten
außerhalb der Europäischen Union (sog. Drittstaaten)
übermittelt. Sie werden routinemäßig gelöscht, sobald sie
für die Aufzeichnungszwecke nicht mehr benötigt werden.

11.

Die Rechte von Datenverarbeitung betroffener Personen
ergeben sich aus den Artikeln 15 bis 21 DSGVO. Sie können
im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben von uns jederzeit
Auskunft
über
ihre
von
uns
verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen. Sollten die Daten
nicht
(mehr)
zutreffend
sein,
können
sie
eine
Berichtigung, sollen sie unvollständig sein, können sie
eine Ergänzung verlangen. Das Recht auf Löschung
personenbezogenen Daten steht einer betroffenen Person
zu:
- wenn ihre Daten für ihren Erhebungszweck nicht mehr
länger benötigt werden,
- wenn sie ihre Einwilligung nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO
widerrufen hat und es an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage fehlt,
- wenn sie der Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten nach Art. 21 DSGVO widersprochen hat und keine
vorrangigen berechtigten Gründe für eine Verarbeitung
(mehr) vorliegen,
- wenn ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder
- wenn ihre Daten gelöscht werden müssen,
gesetzlichen Anforderungen zu genügen.

um

Unter bestimmten Voraussetzungen steht einer betroffenen
Person (statt der Löschung) die Einschränkung der
Verarbeitung ihrer Daten zu (z.B. bei nach einem
Widerspruch,
einer
unrechtmäßigen
Verarbeitung,
bestrittener Richtigkeit oder Ablauf des Erhebungszwecks).
11.

Widerruf der Einwilligungserklärung nach Art. 7 Abs.
3 DSGVO: Eine datenschutzrechtliche Einwilligung kann
jederzeit widerrufen werden. Durch den Widerruf der
Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der bis dahin erfolgten
Datenverarbeitung nicht berührt.

12.

Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO: Wir dürfen
personenbezogene Daten aufgrund berechtigter Interessen
oder im öffentlichen Interesse unabhängig von einer
Einwilligung verarbeiten (Art. 6 Abs. 1 e oder f DSGVO).
Davon betroffene Personen haben das Recht, dieser

Verarbeitung aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen
Situation ergeben, jederzeit zu widersprechen. Wir werden
dann die personenbezogenen Daten nicht weiterverarbeiten, es sei denn zwingende schutzwürdige Gründe
sprechen weiter für eine Verarbeitung und überwiegen
gegenüber Ihren Interessen, Rechten und Freiheiten. Die
Verarbeitung der Daten zur Wahrung eigener Rechte bleibt
zulässig. Der Widerspruch kann formfrei erfolgen und sollte
möglichst gerichtet werden an: anja@jdav-nordost.de oder
die oben genannte Mailanschrift.
13.

Letztlich steht einer betroffenen Person in Sachen
Datenschutz das Recht auf Beschwerde nach Art. 77 DSGVO
bei einer Aufsichtsbehörde zu, wenn sie befürchtet, dass die
Verarbeitung sie betreffender Daten gegen die DSGVO
verstößt. In Berlin zuständig ist hierfür
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Friedrichstr. 219
10969 Berlin
Tel.: +49 (0)30 13889-0
Fax: +49 (0)30 2155050
E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de.

Stand 05.07.2018

