Action Five Aktion 5% für die Dritte Welt e.V., Lorettostr.24, 79100 Freiburg

Informationen für Mitglieder, Spender*innen,
Newsletterabonnent*innen, Kontaktaufnehmende und
Vernetzungspartner*innen über den Datenschutz nach der DatenschutzGrundverordnung – Version vom 22. Juli 2020
Diese Datenschutzerklärung beinhaltet die „Informationspflicht bei Erhebung von
personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person“ gemäß Art. 13 DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO).
Action Five – Aktion 5% für die dritte Welt e.V. (im Folgenden: Verein) erhebt, verarbeitet
und nutzt personenbezogene Daten (Einzelangaben über persönliche und sachliche
Verhältnisse) von seinen Mitglieder, Spender*innen, Kontaktaufnehmenden,
Vernetzungspartner*innen und Newsletterabonnent*innen unter Einsatz von
Datenverarbeitungsanlagen (EDV) und in nicht automatisierter Form zur Erfüllung der gemäß
der Vereinssatzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen der
Mitgliederversammlung oder dem Erstellen von Spendenbescheinigungen.
Verantwortlich für die Datenverarbeitung in dem Verein ist der Vorstand. Die Namen des
aktuell amtierenden Vorstands können der Homepage des Vereins (www.actionfivefreiburg.de) entnommen werden. Eine Nachricht kann z.B. über die email-Addresse des
Vereins (kontakt@actionfive-freiburg.de) vermittelt werden.
Mitglieder, Spender*innen, Vernetzungspartner*innen, Kontaktaufnehmende und
Newsletterabonnent*innen haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen Bestimmungen
das Recht auf Auskunft über ihre gespeicherten personenbezogenen Daten (Art. 15 DSGVO)
sowie auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO), Löschung (Art. 17 GS-DVO), Einschränkung der
Verarbeitung (Art. 18 GS- DVO), Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) und
Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Diese Rechte können schriftlich oder per E-Mail bei
den oben genannten Verantwortlichen geltend gemacht werden.
Mitgliedern, Spendenden, Vernetzungspartnerinnen*partnern, Kontaktaufnehmenden und
Newsletterabonnentinnen*abonnenten steht ferner ein Beschwerderecht bei einer
Datenschutz-Aufsichtsbehörde zu.
Soweit Einwilligungen der Mitglieder, Spender*innen, Vernetzungspartner*innen,
Kontaktaufnehmenden und Newsletterabonnent*innen zur Verwendung ihrer Daten
erforderlich sind, können diese mündlich, schriftlich oder per E-Mail erteilt werden. Der
Verein ist beweispflichtig dafür, dass eine Einwilligung erteilt wurde. Die Mitglieder,
Spender*innen, Vernetzungspartner*innen, Kontaktaufnehmenden und
Newsletterabonnent*innen können eine bereits erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen.
Der Widerruf kann mündlich, schriftlich oder per E-Mail an die genannten Verantwortlichen
gesandt werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung
bleibt vom Widerruf unberührt.

Im Folgenden sind für Mitglieder, Spender*innen, Vernetzungspartner*innen,
Kontaktaufnehmende und Newsletterabonnent*innen jeweils gesondert unter der
jeweiligen Überschrift die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Zwecke der
Datenverarbeitung der personenbezogen Daten, der Zugang zu personenbezogenen Daten
und die Löschfristen für personenbezogene Daten beschrieben. Eine Person kann hierbei
gleichzeitig unter mehrere Kategorien fallen und zum Beispiel Mitglied, Spender*in, und
Newsletterabonnent*in zugleich sein. Sollte dies der Fall sein, sind alle Informationen unter
jeder Kategorie, unter die die Person fällt, zu beachten. Außerdem sind für alle die
Informationen im Kapitel „Allgemeines zur Kontaktaufnahme“ zu beachten.
Sollte der Verein personenbezogene Daten zu anderen als den unten angegeben Zwecken
verarbeiten, wird hierüber separat und eventuell auf anderem Wege (z.B. über eine
Publikation auf www.actionfive-freiburg.de) informiert.

Allgemeines zur Kontaktaufnahme
Verarbeitete personenbezogene Daten bei Kontaktaufnehmenden
Für Kontaktaufnehmende verarbeiten wir folgende Daten, die uns die*der
Kontaktaufnehmende auf freiwilliger Basis mitteilen kann:
- Vor- und Nachname
- Titel
- Postadresse
- Telefonnummern
- E-Mail-Adresse
- weitere in einer Anfrage an den Verein an den Verein übermittelte Daten
- weitere in einer Information an den Verein übermittelte Daten
- weitere Daten zur Erfüllung der unten angegebenen Zwecke der Datenverarbeitung
von personenbezogenen Daten von Kontaktaufnehmenden

Zwecke der Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten von Kontaktaufnehmenden
Die Daten der Kontaktaufnehmenden werden zum Zwecke der Beantwortung von Anfragen
an den Verein seitens des*der Kontaktaufnehmenden oder zur Kenntnissnahme von seitens
der*des Kontaktaufnehmenden übermittelten Informationen verwendet. Rechtsgrundlage
hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO.

Zugang zu personenbezogenen Daten von Kontaktaufnehmenden
Die personenbezogenen Daten werden Vorstandsmitgliedern und sonstigen
Vereinsmitgliedern, insbesondere Arbeitskreismitgliedern, soweit zur Kenntnis gegeben, wie
es deren Ämter oder Aufgaben im Verein erfordern.

Löschfristen für personenbezogene Daten von Kontaktaufnehmenden:
Spätestens im Kalenderjahr nachdem die Anfrage abschließend beantwortet wurde oder die
Information mitgeteilt wurde, werden die personenbezogenen Daten des*der
Kontaktaufnehmenden gelöscht, außer wenn ein besonderes Interesse an einer längeren
Aufbewahrung besteht oder gesetzliche, vertragliche oder satzungsmäßige
Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn
der*die Kontaktaufnehmende nach Ablauf dieser Frist weiterhin Mitglied bleibt, an den
Verein spendet, den Newsletter abonniert oder uns eine Einwilligung zur Veröffentlichung
personenbezogener Daten erteilt hat.

Mitglieder
Verarbeitete personenbezogene Daten bei Mitgliedern
Für jedes Mitglied verarbeiten wir folgende Daten:
- Vor- und Nachname,
- Rückmeldungen,
- Präferenzen für die Zustellung von Rundbrief, Newsletter und der restlichen
Kommunikation,
- Angaben darüber welche Dokumente auf welchem Weg zugestellt werden werden,
- Mitgliedschaftsstatus,
- Anwesenheit, Abstimmungsverhalten, Antragstellung, und weitere Daten bei
Mitgliederversammlungen anfallende Daten
- Information, ob Informationen zum Datenschutz zugestellt wurden und auf welchem
Weg
Zusätzlich verarbeiten wir folgende Daten, die uns das Mitglied auf freiwilliger Basis
mitteilen kann:
- Anschrift für Postverkehr,
- E-Mail-Addresse,
- Telefonnummern und deren Verwendung (mobil/privat/geschäftlich),
- Titel,
- Einwilligungen, welche Daten wir veröffentlichen und/oder an Arbeitskreismitglieder
übermitteln können
- weitere Daten zur Erfüllung der unten angegebenen Zwecke der Datenverarbeitung
von personenbezogenen Daten von Mitgliedern

Zwecke der Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten von Mitgliedern
Die Daten der Mitglieder werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung verwendet.
Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 b) DSGVO.

Zugang zu personenbezogenen Daten von Mitgliedern
Die personenbezogenen Daten werden Vorstandsmitgliedern und sonstigen
Vereinsmitgliedern, insbesondere Arbeitskreismitgliedern, soweit zur Kenntnis gegeben, wie
es deren Ämter oder Aufgaben im Verein erfordern.

Löschfristen für personenbezogene Daten von Mitgliedern:
Beim Austritt aus dem Verein werden die personenbezogenen Daten des Mitglieds im
dritten bis fünften Jahr nach dem Jahr des Austritts gelöscht, außer wenn ein besonderes
Interesse an einer längeren Aufbewahrung besteht oder gesetzliche, vertragliche oder
satzungsmäßige Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen. Dies ist insbesondere der Fall,
wenn das Mitglied nach Austritt weiterhin den Newsletter abonniert, an den Verein spendet
oder uns eine Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten erteilt hat.

Spender*innen
Verarbeitete personenbezogene Daten bei Spender*innen
Für jede*n Spender*in werden folgende Daten verarbeitet:
- die Höhe jeder Überweisung an uns
- Tag der Wertstellung jeder Überweisung auf unserem Konto
- Buchungstag jeder Überweisung
- Umsatzdaten zu jeder Überweisung (Name, der mit dem Konto assoziiert ist, von
dem die Überweisung stammt, Art der Überweisung (Dauerauftrag/Überweisung/...),
Verwendungszweck, IBAN, BIC)
- Präferenzen für die Zustellung von Rundbrief, Newsletter und der restlichen
Kommunikation,
- Angaben darüber welche Dokumente auf welchem Weg zugestellt werden werden,
- Information, ob Informationen zum Datenschutz zugestellt wurden und auf welchem
Weg
Weiter verarbeiten wir folgende Daten, die uns die*der Spender*in auf freiwilliger Basis
mitteilen kann:
- Vor- und Nachname
- Titel
- Rückmeldungen
- Anschrift für Briefverkehr,
- Anschrift für Spendenbescheinigungen,

-

E-Mail-Adresse
Telefonnummern und deren Verwendung (privat/geschäftlich/mobil)
Einwilligungen, welche Daten wir veröffentlichen und/oder an Arbeitskreismitglieder
übermitteln können
weitere Daten zur Erfüllung der unten angegebenen Zwecke der Datenverarbeitung
von personenbezogenen Daten von Spender*innen

Zwecke der Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten von Spender*innen
Die personenbezogenen Daten der Spender*innen werden zum Zwecke der Erstellung von
Spendenbescheinigungen verarbeitet. Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 b)
DSGVO. Außerdem werden die personenbezogenen Daten der Spender*innen zum Zwecke
der Information der Spender*in über die Verwendung der Spende, des Anbietens einer
Mitgliedschaft, und des Anbietens einer Teilnahme and der Mitgliederversammlung
verwendet. Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO.

Zugang zu personenbezogenen Daten von Spender*innen
Die personenbezogenen Daten werden Vorstandsmitgliedern und sonstigen
Vereinsmitgliedern, insbesondere Arbeitskreismitgliedern, soweit zur Kenntnis gegeben, wie
es deren Ämter oder Aufgaben im Verein erfordern.

Löschfristen für personenbezogene Daten von Spender*innen:
Personenbezogene Daten, die die Kassenverwaltung betreffen (insbesondere
Spendeneingänge), werden gemäß der steuergesetzlichen Bestimmungen mindestens zehn
Jahre aufbewahrt, dann aber zwölf Jahre nach Jahresende der letzten Spende gelöscht.
Alle anderen Daten werden im fünften Kalenderjahr nach dem Kalenderjahr der letzten
Spende gelöscht, außer wenn ein besonderes Interesse an einer längeren Aufbewahrung
besteht oder gesetzliche, vertragliche oder satzungsmäßige Aufbewahrungsfristen dem
entgegenstehen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn die*der Spender*in nach der letzten
Spende weiterhin den Newsletter abonniert, Vereinsmitglied bleibt oder uns eine
Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten erteilt hat.

Newsletterabonnent*innen
Verarbeitete personenbezogene Daten bei Newsletterabonnent*innen
Für jede*n Newsletterabonnent*in verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten:
- E-Mail-Adresse,
- Präferenzen für die Zustellung von Rundbrief, Newsletter und der restlichen
Kommunikation,
- Angaben darüber welche Dokumente auf welchem Weg zugestellt werden werden,

-

Information, ob Informationen zum Datenschutz zugestellt wurden und auf welchem
Weg

Weiter verarbeiten wir folgende Daten, die uns die*der Newsletterabonnent*in auf
freiwilliger Basis mitteilen kann:
- Vor- und Nachname
- Titel
- Postadresse
- Telefonnummern
- Einwilligungen, welche Daten wir veröffentlichen und/oder an Arbeitskreismitglieder
verteilen können
- weitere Daten zur Erfüllung der unten angegebenen Zwecke der Datenverarbeitung
von personenbezogenen Daten von Newsletterabonnent*innen

Zwecke der Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten von
Newsletterabonnent*innen
Die Daten der Newsletterabonnent*innen werden zum Zwecke der Verwaltung von
Newsletterabonnements verwendet. Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 b)
DSGVO.

Zugang zu personenbezogenen Daten von Newsletterabonnent*innen
Die personenbezogenen Daten werden Vorstandsmitgliedern und sonstigen
Vereinsmitgliedern, insbesondere Arbeitskreismitgliedern, soweit zur Kenntnis gegeben, wie
es deren Ämter oder Aufgaben im Verein erfordern.

Löschfristen für personenbezogene Daten von Newsletterabonnent*innen:
Wenn der*die Newsletterabonnent*in den Newsletter nicht mehr erhalten möchte oder wir
die Newsletternachricht nicht erfolgreich an sie*ihn zustellen können, werden die
personenbezogenen Daten des*der Newsletterabonniernden innerhalb der ersten zwei
Jahre nach der Erklärung des Austritts aus dem Newsletter oder des ersten missglückten
Zustellungsversuchs gelöscht, außer wenn ein besonderes Interesse an einer längeren
Aufbewahrung besteht oder gesetzliche, vertragliche oder satzungsmäßige
Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen. Dies ist insbesondere der Fall, wenn der*die
Newsletterabonnent*in nach Austritt weiterhin Mitglied bleibt, an den Verein spendet oder
uns eine Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten erteilt hat.

Vernetzungspartner*innen
Verarbeitete personenbezogene Daten bei Vernetzungspartner*innen
Für jede*n Vernetzungspartner*in verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten:
- Name,
- Organisation
Weiter verarbeiten wir folgende Daten, die uns die*der Vernetzungspartner*in auf
freiwilliger Basis mitteilen kann:
- Titel
- Postadresse
- Telefonnummern
- E-Mail-Adresse
- Einwilligungen, welche Daten wir veröffentlichen und/oder an Arbeitskreismitglieder
verteilen können
- weitere Daten zur Erfüllung der unten angegebenen Zwecke der Datenverarbeitung
von personenbezogenen Daten von Vernetzungspartner*innen

Zwecke der Datenverarbeitung von personenbezogenen Daten von
Vernetzungspartner*innen
Die Daten der Vernetzungspartner*innen werden zum Zwecke der Vernetzung verwendet.
Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 f) DSGVO.

Zugang zu personenbezogenen Daten von Vernetzungspartner*innen
Die personenbezogenen Daten werden Vorstandsmitgliedern und sonstigen
Vereinsmitgliedern, insbesondere Arbeitskreismitgliedern, soweit zur Kenntnis gegeben, wie
es deren Ämter oder Aufgaben im Verein erfordern.

Löschfristen für personenbezogene Daten von Vernetzungspartner*innen:
Spätestens im Kalenderjahr nachdem die Anfrage abschließend beantwortet wurde oder die
Information mitgeteilt wurde, werden die personenbezogenen Daten des*der
Vernetzungspartners*Vernetzungspartnerin gelöscht, außer wenn ein besonderes Interesse
an einer längeren Aufbewahrung besteht oder gesetzliche, vertragliche oder satzungsmäßige
Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen. Dies kann insbesondere der Fall sein, wenn
der*die Vernetzungspartner*in nach Ablauf dieser Frist weiterhin Mitglied bleibt, an den
Verein spendet, den Newsletter abonniert oder uns eine Einwilligung zur Veröffentlichung
personenbezogener Daten erteilt hat.

