Datenschutzerklärung
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Verein.
Datenschutz hat einen besonders hohen Stellenwert für die FAG-Münchweier e.V.
Eine Nutzung der Internetseiten der FAG-Münchweier e.V. ist grundsätzlich ohne jede Angabe
personenbezogener Daten möglich. Sofern eine betroffene Person besondere Services, in dem
Falle unseres Vereins über unsere Internetseite in Anspruch nehmen möchte, könnte jedoch eine
Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich werden. Ist die Verarbeitung
personenbezogener Daten erforderlich und besteht für eine solche Verarbeitung keine gesetzliche
Grundlage, holen wir generell eine Einwilligung der betroffenen Person ein.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt bei uns nur im Falle von Störungsmeldung,
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 die FAG-Münchweier e.V. geltenden landesspezifischen Datenschutzbestimmungen.
Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte wir die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der
von uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner
werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden
Rechte aufgeklärt.
Die FAG-Münchweier 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 sicherzustellen. Dennoch können
Internetbasierte Datenübertragungen grundsätzlich Sicherheitslücken aufweisen, sodass ein
absoluter Schutz nicht gewährleistet werden kann. Aus diesem Grund steht es jeder betroffenen
Person frei, personenbezogene Daten auch auf alternativen Wegen, beispielsweise telefonisch,
an uns zu übermitteln.

1. Begriffsbestimmungen
Die Datenschutzerklärung der FAG-Münchweier e.V. beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch
den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die
Öffentlichkeit als auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich
sein

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen
Der Verantwortliche im Sinne der Datenschutzgrundverordnung und anderen nationaler Datenschutzgesetze der Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlichen Bestimmungen ist die:
•
•
•
•
•
•
•

FAG-Münchweier e. V.
gesetzlich vertreten durch Peter Kirschner
Hinterhöfen 14
77955 Ettenheim
E-Mail: webmaster@fag-muenchweier.de
Telefon:+49 7822 30526
Telefax:+49 761 270 9655750

Weitere Einzelheiten zur verantwortlichen Stelle können dem Impressum der Webseite entnommen werden.

3. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen

Die vorgenannten Daten werden in sog. Logfiles auf den Servern der KONTENT GmbH
(Provider/Content der Webseite von FAG-Münchweier e. V.) gespeichert. Eine Speicherung dieser
Daten zusammen mit anderen personenbezogenen Daten findet nicht statt. Die Erhebung und
vorübergehende Speicherung der IP-Adresse ist notwendig, um die Darstellung der Webseite auf
dem Endgerät zu ermöglichen. Der Zweck der Speicherung in Logfiles dient der Sicherstellung der
Funktionsfähigkeit und Optimierung der Webseite sowie zur Sicherstellung der Sicherheit der informationstechnischen Systeme der FAG-Münchweier e. V. Eine Auswertung dieser Daten zu
Marketing zwecken findet nicht statt.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Anfrage
Zeitzonendifferenz zu GMT
URL (der besuchten Seite)
Referrer URL (die zuvor besuchte Seite)
Zugriffsstatus (HTTP-Status)
übertragene Datenmenge
Webbrowser
Betriebssystem
Sprache und Version des Browsers

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die FAG-Münchweier e.V.
keine Rückschlüsse auf die betroffene Person.

4. Kontaktmöglichkeit über die Internetseite
Die Internetseite der FAG-Münchweier e.V. enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften
Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Verein sowie eine
unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der
sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. Sofern eine betroffene Person per EMail oder über ein Kontaktformular (Störungsmeldung) 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 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.

5. Routinemäßige Löschung 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.

6. Rechte der Betroffenen

Der Betroffene hat gegenüber der FAG-Münchweier e.V. hinsichtlich der personenbezogenen Daten die nachfolgenden Rechte:
•
•
•
•
•

das Recht auf Auskunft
das Recht auf Berichtigung und Löschung
das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
das Recht auf Datenübertragbarkeit

Der Betroffene hat zusätzlich das Recht, sich bei einer Datenschutz-Aufsichtsbehörde
über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu beschweren.
7. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Soweit die FAG-Münchweier e. V. für Verarbeitung personenbezogener Daten die Einwilligung einholt, dient Art. 6 Abs. 1a EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) als
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten.
Bei der Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages
erforderlich ist, dient Art. 6 Abs. 1 b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für
Verarbeitungsvorgänge, die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich
sind. Soweit eine Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, der die FAG-Münchweier e. V. unterliegt, dient Art. 6
Abs. 1c DSGVO als Rechtsgrundlage.
Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der Betroffenen oder die einer anderen
natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen,
dient Art. 6 Abs. 1 d DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses der FAG-Münchweier e. V. oder eines Dritten erforderlich
und überwiegen diese die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen, so dient Art. 6 Abs. 1 f DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
8. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder gesperrt,
sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt
auch dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung besteht.

9. Gesetzliche oder vertragliche Vorschriften zur Bereitstellung der
personenbezogenen Daten; Erforderlichkeit für den
Vertragsabschluss; Verpflichtung der betroffenen Person, die
personenbezogenen Daten bereitzustellen; mögliche Folgen der
Nichtbereitstellung
Zum Teil ist die Bereitstellung persönlicher Daten gesetzlich vorgeschrieben(z.B. Steuervorschriften) oder ergibt sich aus vertraglichen Regelungen (z.B. Angaben zum Vertragspartner (6) oder zu

Domainregistrierungen (12.1)). Zu einem Vertragsschluss ist es erforderlich, dass der FAGMünchweier e.V. personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt werden, die in der Folge durch
die FAG-Münchweier e.V. verarbeitet werden. Der Betroffene muss der FAG-Münchweier e.V.
personenbezogene Daten bereitstellen, wenn die FAG-Münchweier e.V. mit dem Betroffenen einen Vertrag abschließt. Eine Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hätte zur Folge,
dass der Vertrag nicht geschlossen werden könnte.

10. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Wir verzichten auf eine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling.

11. Änderungen dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung kann sich von Zeit zu Zeit ändern. Werden die Rechte der
Betroffenen durch eine Änderung eingeschränkt, werden die Betroffenen per E-Mail benachrichtigt. Bei wesentlichen Änderungen wird eine ausdrückliche Einwilligung eingeholt. Alle Änderungen der Datenschutzerklärung werden sofort veröffentlicht. Zur Nachvollziehbarkeit und Transparenz werden die älteren Versionen der Datenschutzerklärung zur Einsicht in einem Archiv zur Verfügung gestellt.

