INFORMATIONEN ZUR DATENVERARBEITUNG NACH
DER EU-DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DS-GVO)
DES ORTSVERBANDS SCHAAFHEIM DER PARTEI
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Mit den nachfolgenden Informationen gibt Ihnen der Ortsverband Schaafheim der Partei
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN einen Überblick über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen
Daten als Mitglied, Spenderin oder Spender, Interessent oder Interessentin nach der DS-GVO.
1.
Verantwortliche Stelle
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist:
Vorstand des OV Schaafheim von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
Sporthallenstraße 25
64850 Schaafheim
E-Mail: gruene.schaafheim@posteo.de
2.
Kategorien von personenbezogenen Daten
Welche Kategorien von personenbezogenen Daten verarbeitet werden, hängt maßgeblich
davon ab, aus welchem Anlass und in welchem Rahmen ein Kontakt oder eine
Vertragsbeziehung zu Ihnen entsteht oder besteht. Zu unterscheiden ist z.B. zwischen
Mitgliedern, Spenderinnen und Spendern oder Interessentinnen und Interessenten. Im
Rahmen einer Mitgliedschaft, einer Spende, einer Aktion, einer Anfrage oder eines sonstigen
Vertrags verarbeitet der OV Schaafheim in Abhängigkeit zu der konkreten Beziehung in der
Regel folgende Kategorien von Daten:
• Name, Vorname, Anschrift, Kontaktdaten (Telefon, E-Mail);
• Firmierung ggf. auch bestehend aus Name, Vorname, Adresse, Kontaktdaten (Telefon, EMail), Ansprechpartner im Unternehmen mit Name, Vorname, Funktion, Kontaktdaten
(Telefon, E-Mail);
• Mitglieder- und Spenderhistorien.
Sofern es während der Mitgliedschaft oder der Spendenbetreuung sowie bei Aktionen zu
unmittelbaren Kontakten mit Ihnen kommt, werden weitere Daten wie z.B. Informationen über
Datum, Anlass und Ergebnis sowie Kopien des Schriftverkehrs verarbeitet.
3.

Zweck der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlage

Der OV Schaafheim verarbeitet Ihre vorgenannten personenbezogenen Daten und Kategorien
von personenbezogenen Daten zur Erfüllung des jeweiligen Zwecks (z.B. Mitgliedschaft,
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Spende, Aktion) nach Art. 6 (1) b) DS-GVO. Für diese Zwecke werden auch Ihre Kontaktdaten
z.B. im Rahmen konkreter Informationen und Rückfragen verwendet.
Der OV Schaafheim unterliegt zudem diversen gesetzlichen Vorgaben (z.B. Geldwäschegesetz,
Steuergesetze) und verarbeitet insoweit Ihre Daten auch aufgrund gesetzlicher Vorgaben nach
Art. 6 (1) c) oder im öffentlichen Interesse nach Art. 6 (1) e) DS-GVO. Zu den Zwecken der
Verarbeitung gehören unter anderem
• die Antrags- und Nachweispflichten im Rahmen von Zuwendungen durch öffentliche
Stellen;
• die Betrugs- und Geldwäscheprävention;
• die Erfüllung steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten und Prüfungsanforderungen;
• die Erfüllung behördlicher und gerichtlicher Weisungen und Anordnungen.
Sofern erforderlich, verarbeitet der OV Schaafheim Ihre Daten im Rahmen der Interessenabwägung nach Art. 6 (1) f) DS-GVO zur Wahrung seiner berechtigten Interessen. Zum Beispiel:
• Maßnahmen zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Aufgaben;
• Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen
Streitigkeiten;
• Gewährleistung der IT-Sicherheit und des IT-Betriebs. Ebenfalls im Rahmen der
Interessenabwägung nach Art. 6 (1) f) DS-GVO verarbeitet der OV Schaafheim Ihre
Daten z.B. auf der Basis der Mitgliedschaft, der Spendenbeziehung, von Aktionen im
Rahmen seiner satzungsgemäßen Zwecke;
• postalische Werbung, sofern Sie dieser Verarbeitung nicht widersprochen haben.
Sie können dieser werblichen Nutzung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft unter den o.a.
Kontaktdaten (s. Ziffer 1.) widersprechen. Der OV Schaafheim übermittelt Ihre Daten nicht für
werbliche Zwecke an Dritte.
Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für
bestimmte Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit dieser Verarbeitung auf Basis Ihrer
Einwilligung nach Art. 6 (1) a) DS-GVO gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit mit
Wirkung für die Zukunft unter den o.a. Kontaktdaten (s. Ziffer 1.) widerrufen werden.
Einwilligungen können u.a. erteilt werden für die Übersendung eines an Ihren Interessen
orientierten (z.B. im Rahmen von Informationsanforderungen) Newsletters an Ihre E-MailAdresse.
4.
Empfänger und Kategorien von Empfängern der Daten
Innerhalb des OV Schaafheim erhalten nur diejenigen Stellen Zugriff auf Ihre Daten, die diese
zur Erfüllung unserer satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten benötigen.
Mögliche Empfänger personenbezogener Daten sind hiernach z.B.:
• Kooperationspartner, mit denen gemeinsam Aktionen und Projekte (z.B. Aktionen)
online oder mittels Printprodukten durchgeführt werden;
• öffentliche Stellen und Institutionen (z.B. Finanzbehörden, Bundeszentralamt für
Steuern) bei Vorliegen einer gesetzlichen oder behördlichen Verpflichtung.
5.

Übermittlung von Daten in ein Drittland oder eine internationale
Organisation
Eine Datenübermittlung in Länder außerhalb der EU bzw. des EWR (so genannte Drittstaaten)
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findet nicht statt.
6.
Dauer der Datenspeicherung
Der OV Schaafheim verarbeitet und speichert Ihre personenbezogenen Daten, solange es für
die Erfüllung seiner satzungsmäßigen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Sind die
Daten hierfür nicht mehr erforderlich, werden sie regelmäßig gelöscht.
7.
Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen
Die Internetseite des OV Schaafheim erfasst mit jedem Aufruf der Internetseite durch eine
betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe von allgemeinen Daten und
Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den Logfiles des
Servers gespeichert. Erfasst werden können die
• verwendeten Browsertypen und Versionen;
• das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem;
• die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite
gelangt (sogenannte Referrer);
• die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite
angesteuert werden;
• das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite;
• eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse);
• der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und
• sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von
Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen.
Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht der OV Schaafheim keine
Rückschlüsse auf die betroffene Person. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um
• die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszuliefern;
• die Inhalte unserer Internetseite zu optimieren;
• die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und
der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten sowie
• um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung
notwendigen Informationen bereitzustellen.
Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden einerseits statistisch und ferner
mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und die Datensicherheit zu erhöhen, um ein
optimales Schutzniveau für die von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten
sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch
eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten gespeichert.
7.1.
Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite des OV Schaafheim enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften Angaben,
die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu uns sowie eine unmittelbare
Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der so
genannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per EMail den Kontakt mit dem für die Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von
der betroffenen Person übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert.
Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung
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Verantwortlichen übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der
Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine
Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an Dritte.
7.2. 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 Speicherungszwecks
erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, welchen der für die
Verarbeitung Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene
Speicherfrist ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder gelöscht.
7.3. Rechte der betroffenen Person
a)
Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber
eingeräumte Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen 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
jederzeit an uns wenden.
b)
Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 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 personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner
hat der Europäische Richtlinien- und Verordnungsgeber der betroffenen Person Auskunft über
folgende Informationen zugestanden:
• die Verarbeitungszwecke;
• die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
• die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden;
• falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen 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
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
• das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde.
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich
hierzu jederzeit an uns wenden.
c)
Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
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Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, die unverzügliche
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen. Ferner
steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der
Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels
einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen.
Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich
hierzu jederzeit an uns wenden.
d)
Recht auf Löschung (Recht auf Vergessenwerden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen
zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen 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 verarbeitet, 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 anderweitigen 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 betroffene Person legt gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO
Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
• Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
• Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich,
dem der Verantwortliche unterliegt.
• Die personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der
Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS-GVO erhoben.
Sofern einer der genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von
personenbezogenen Daten, die beim OV Schaafheim gespeichert sind, veranlassen möchte,
kann sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. Dem Löschverlangen wird unverzüglich
nachgekommen.
Wurden die personenbezogenen Daten vom OV Schaafheim öffentlich gemacht und sind wir
als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personenbezogenen
Daten verpflichtet, so trifft der OV Schaafheim unter Berücksichtigung der verfügbaren
Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer
Art, um andere für die Datenverarbeitung Verantwortliche, welche die veröffentlichten
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 personenbezogenen Daten verlangt hat, soweit die Verarbeitung nicht erforderlich ist.
Der OV Schaafheim wird im Einzelfall das Notwendige veranlassen.
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e)
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, von dem Verantwortlichen
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 überprüfen.
• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person 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
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
• Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO 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 personenbezogenen Daten, die beim OV Schaafheim gespeichert sind,
verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an uns wenden. Wir werden die
Einschränkung der Verarbeitung veranlassen.
f)
Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene 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 Daten einem anderen Verantwortlichen ohne
Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt
wurden, zu übermitteln, sofern die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1
Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder 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 öffentlichen 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 Freiheiten anderer
Personen beeinträchtigt werden. Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit
kann sich die betroffene Person jederzeit an den OV Schaafheim wenden.
g)
Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, aus Gründen, die sich aus
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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. Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene
Person direkt an den OV Schaafheim wenden. Der betroffenen Person steht es ferner frei, im
Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft, ungeachtet der
Richtlinie 2002/58/EG, ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei
denen technische Spezifikationen verwendet werden.
h)
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das vom
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber gewährte Recht, eine Einwilligung zur
Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann
sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter
des für die Verarbeitung Verantwortlichen wenden.
8.
Verpflichtung zur Bereitstellung von Daten
Im Rahmen einer Geschäftsbeziehung (z.B. Mitgliedschaft oder Spendenabwicklung) müssen
Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Aufnahme und
Durchführung einer Geschäftsbeziehung und die Erfüllung der damit verbundenen
vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet
sind.
Schaafheim, den 04. Juni 2020
gez.
Der Vorstand
BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN OV Schaafheim
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