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ARVC-Selbsthilfe e.V. 
Fastlingerring 113 
D-85716 Unterschleißheim  
Deutschland                               

Vereinssitz: München VR 207841 
Mobil:         +49 163 1847521 
E-Mail:        info@arvc-selbsthilfe.org 
Website:     www.arvc-selbsthilfe.org 

 
 

Datenschutzordnung (Stand November 2022) 
1) Zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke und Aufgaben des ARVC-Selbsthilfe e.V. werden im Verein 

unter Beachtung der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) sowie des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), personenbezogene Daten von Mitgliedern und 
Betroffenen digital gespeichert, übermittelt und verändert.  

2) Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, perso-
nenbezogene Daten unbefugt zu anderen als dem zur jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck 
zu nutzen, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen oder sonst zu verarbeiten. Diese Pflicht be-
steht auch über das Ausscheiden der oben genannten Personen hinaus. 

3) Der Verein erhebt und speichert digital folgende personenbezogene Daten: 
a) Von Mitgliedern und gegebenenfalls betroffener Kinder die zum Zwecke der Mitgliederverwaltung 

erforderlichen Daten (Name, Vorname, Adresse, Geburtstag, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Kon-
todaten, Zeiten der Vereinszugehörigkeit). 

b) Von Nichtmitgliedern die zum Zwecke der Kommunikation (Versand unseres Newsletters, Veranstal-
tungshinweise etc.) erforderlichen Daten (Name, Vorname, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnum-
mer). 

c) Gesundheitsbezogene Daten von Mitgliedern und Betroffenen ausschließlich mit deren konkreter 
Einwilligung. 

4) Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 
Verarbeitung personenbezogener Daten ist dem Verein – abgesehen von einer ausdrücklichen Einwilli-
gung des Mitglieds – nur erlaubt, sofern er aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung hierzu verpflichtet 
ist oder sofern die Verarbeitung der Erfüllung eines Vertrages mit der betroffenen Person oder zur Wah-
rung berechtigter Interessen des Vereins oder eines Dritten dient, sofern nicht die Interessen der be-
troffenen Personen überwiegen. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft. 

5) Die Daten, die in Einwilligungserklärungen elektronisch übermittelt wurden, werden in elektronischer 
Form ausschließlich auf lokalen Speichermedien gespeichert; in Papierform übermittelte Daten werden 
zentral am Verwaltungssitz des Vereins verwahrt.  

6) Persönliche Daten werden nicht an Dritte übermittelt, es sei denn 
a) mit ausdrücklicher Einwilligung der Betroffenen, oder 
b) dies ist gesetzlich zulässig und erforderlich, oder 
c) die Kontaktdaten sind für den Versand von Drucksachen im Rahmen einer Auftragsdatenverarbei-

tung durch entsprechende Dienstleister notwendig, oder 
d) die jeweiligen RegionalleiterInnen oder OrganisatorInnen unseres Vereins benötigen diese Daten 

zum Zwecke der Einladung und Durchführung von Treffen oder Veranstaltungen, oder 
e) die Kontaktdaten werden von Betroffenen zur Kontaktaufnahme wegen Erfahrungsaustausch unter-

einander benötigt und es liegt hierzu eine entsprechende Einwilligung vor. 

7) Jedes Mitglied und alle Betroffenen haben im Rahmen der rechtlichen Vorschriften, insbesondere der 
DSGVO und des BDSG, das Recht auf Auskunft über die zu seiner/ihrer Person verarbeiteten Daten, de-
ren etwaige Empfänger und den Zweck der Verarbeitung sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung der Verarbeitung, Widerspruch und Übertragbarkeit seiner Daten. 

8) Personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald ihre Kenntnis für die satzungsgemäßen Zwecke des 
Vereins nicht mehr erforderlich ist. Daten, die einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufbewahrungs-
pflicht unterliegen, werden für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der Aufbewahrungs-
pflicht entsprechend Satz 1 gelöscht. 

9) Die vereins- und personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen vor dem Zugriff Dritter geschützt. 

10) Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist: 
ARVC-Selbsthilfe e.V., Fastlingerring 113, 85716 Unterschleißheim, info@arvc-selbsthilfe.org 

 


