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Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website über die Art, den Umfang und den Zweck der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber informieren.
Diese Website wird durch das Parkinson Forum e. V. betrieben. Seitenprovider ist die Strato AG.
Das Parkinson Forum ist eine Selbsthilfeorganisation für Menschen, die von Morbus Parkinson und anderen
chronischen Bewegungsstörungen direkt oder indirekt betroffen sind. Diese Website dient dazu, über den
Vereinszweck zu informieren und über die Aktivitäten des Vereins und seiner Mitglieder zu berichten.
Informationen zu den Personen, die den Verein gesetzlich vertreten (Vorstand gem. § 25 BGB) oder die als
Beauftrage die Arbeit des Vorstandes unterstützen oder sonst wie für den Verein tätig sind, finden Sie im
Impressum bzw. unter dem Menüpunkt Kontakte.
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden Sie in
Art. 4 DSGVO. Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre Person zu bestimmen, und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also beispielsweise Ihr Name, Ihre E-MailAdresse und Telefonnummer.
Die Website kann ohne die Angabe von personenbezogenen Daten besucht werden.
Zugriffsdaten
Es werden jedoch Daten über Zugriffe auf die Website automatisiert erhoben und als „Server-Logfiles“ auf
dem Server der Website gespeichert.
Folgende Daten werden so protokolliert:








Besuchte Site
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
Verwendeter Browser
Verwendetes Betriebssystem
Verwendete IP-Adresse

Die Möglichkeit, diese Daten auf der Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO für Zwecke wie





die Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungsaufbaus der Website,
die Gewährleistung einer komfortablen Nutzung unserer Website,
die Auswertung der Systemsicherheit und -stabilität sowie
zu weiteren administrativen Zwecken

zu nutzen, wird derzeit von uns nicht wahrgenommen. Sollten wir diese Möglichkeit künftig nutzen wollen,
werden wir die erhobenen Daten in keinem Fall dafür verwenden, Rückschlüsse auf Personen zu ziehen.
Die Server-Logfiles stehen Parkinson Forum e.V. für die Dauer von 6 Wochen zur Einsicht zur Verfügung.
Der Zugriff auf die Daten erfordert ein Password. Kenntnis von dem Password haben der Webmaster, der
Vorsitzende und sein Stellvertreter.
Cookies
Es werden keine Cookies eingesetzt.
Gästebuch
Auf die Bereitstellung eines Gästebuchs wird bis auf weiteres verzichtet.
Kontaktdaten
Es besteht keine Möglichkeit, mit uns über die Website Kontakt aufzunehmen. Deshalb erhalten wir über die
Website keine Kontaktdaten von Nicht-Mitgliedern.
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Ihre Rechte
Auch wenn wir nur in ganz wenigen Fällen personenbezogene Daten von Nicht-Vereinsmitgliedern verarbeiten, müssen und wollen wir Sie über Ihre Rechte informieren.
Sie haben als Nutzer das Recht, auf Antrag eine kostenlose Auskunft darüber zu erhalten, welche personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sie haben außerdem das Recht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Verarbeitungseinschränkung oder Löschung Ihrer personenbezogenen Daten. Falls
zutreffend, können Sie auch Ihr Recht auf Datenportabilität geltend machen. Sollten Sie annehmen, dass
Ihre Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden, können Sie eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen.
Löschung von Daten
Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert, haben Sie ein Anrecht auf Löschung Ihrer Daten. Von uns gespeicherte Daten werden,
sollten sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr vonnöten sein und es keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen geben, gelöscht. Falls eine Löschung nicht durchgeführt werden kann, da die Daten für zulässige
gesetzliche Zwecke erforderlich sind, erfolgt eine Einschränkung der Datenverarbeitung. In diesem Fall werden die Daten gesperrt und nicht für andere Zwecke verarbeitet.
Widerspruchsrecht
Nutzer dieser Webseite können von ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und der Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten zu jeder Zeit widersprechen.
Wenn Sie eine Berichtigung, Sperrung, Löschung oder Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten
personenbezogenen Daten wünschen oder Fragen bzgl. der Erhebung, Verarbeitung oder Verwendung Ihrer
personenbezogenen Daten haben oder erteilte Einwilligungen widerrufen möchten, wenden Sie sich bitte an
folgende E-Mail-Adresse: info@parkinson-unna.de
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1. Mitgliederdaten
1.1. Datenerhebung
Ein Verein darf aufgrund des Art. 6 Abs. 1 lit. b) DS-GVO beim Vereinsbeitritt und während der Vereinsmitgliedschaft solche Daten erheben, die für die Begründung und Durchführung des zwischen Mitglied
und Verein durch den Beitritt zustande kommenden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich sind.
Das Parkinson Forum benötigt für die Begründung einer Mitgliedschaft, für die Mitgliederverwaltung und
–betreuung und für die Verwirklichung des Vereinszwecks (siehe § 2 Abs. 2 und 3 der Satzung) folgende
personenbezogene Daten seiner Mitglieder:
Name, Vorname, Geb. Datum, Anschrift, Kontaktdaten (z.B. Telefon, E-Mail-Adresse), Bankverbindung
und die Information darüber, ob das Mitglied selbst an Morbus Parkinson oder einer anderen chorischen
Bewegungsstörung erkrankt ist oder nicht (Ja-Nein-Abfrage ohne nähere Erläuterungen).
Die Datenerhebung erfolgt zunächst über die Beitrittserklärung in Verbindung mit einem SEPALastschriftmandat und im weiteren Verlauf der Mitgliedschaft durch eine Mitteilung durch das Mitglied,
die auch formlos sein kann (z.B. bei einem Wohnungswechsel).
1.2. Datenübermittlung
Eine Übermittlung von Mitgliederdaten an Dritte außerhalb des Vereins erfolgt nicht
Der Zugriff von Funktionsträgern des Vereins auf die Mitgliederdaten ist eine innerorganisatorische Datenverarbeitung und zulässig, wenn eine Kenntnis der Daten für die Ausübung der Funktion notwendig
ist.
Die Übermittlung von Mitgliederdaten an andere Vereinsmitglieder in Form einer Mitgliederliste ist zulässig. Zum Vereinszweck gehört es, die persönlichen Kontakte zu fördern und den Erfahrungsaustausch
zu ermöglichen.
Sofern in der Mitgliederliste Fotos abgedruckt werden, ist hierzu im Einzelfall die Zustimmung einzuholen.
Die Vereinsmitglieder dürfen die Mitgliederliste nicht an Dritte weitergeben.
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2. Weitere personenbezogene Daten und Formen der Datenerhebung
2.1. Anwesenheitslisten für Vereinsveranstaltungen
Das Parkinson Forum ist als gemeinnützig anerkannt. Das bringt Einschränkungen bei der Verwendung
der Finanzmittel mit sich. Vereinsmitglieder dürfen keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins erhalten.
Dazu gehören auch Bewirtungen bei Gruppentreffen.
In der Praxis hat sich jedoch eine Geringfügigkeitsgrenze entwickelt. Um diese nicht zu überschreiten,
werden bei Vereinsveranstaltungen die anwesenden Vereinsmitglieder um eine Kostenbeteiligung gebeten. Zusätzlich muss die Zahl der Veranstaltungsteilnehmer nachgewiesen werden.
Die Anwesenheitslisten werden nicht gespeichert. Sie liegen ausschließlich in Papierform vor und werden ausschließlich für den beschriebenen Zweck genutzt.
2.2. Gästelisten
An Vereinsveranstaltungen teilnehmende Gäste werden gebeten, sich mit Name und Anschrift in eine
Anwesenheitsliste einzutragen. Der Eintrag ist freiwillig. Die Gäste sind darauf hinzuweisen, dass sie im
Rahmen der Mitgliedergewinnung einmalig schriftlich über die Arbeit des Parkinson Forums informiert
werden.
Die personenbezogenen Daten werden temporär für die Erstellung eines Serienbriefes elektronisch gespeichert. Sie werden ausschließlich für den beschriebenen Zweck genutzt.
2.3. Gruppenreisen
Bei Gruppenreisen entsteht zwischen dem Parkinson Forum e. V. und den teilnehmenden Vereinsmitgliedern ein besonderes Vertragsverhältnis, das über die Mitgliedschaft hinausgeht. Datenschutzaspekte
sind in der Ausschreibung und im begleitenden Schriftverkehr darzustellen bzw. abzuhandeln.
2.4. Spenderdaten
Das Parkinson Forum erhält Spenden von natürlichen Personen und ist befugt, Zuwendungsbestätigungen auszustellen. Die dabei bekannt gewordenen personenbezogenen Daten (Name, Anschrift) werden
zusammen mit dem Spendenbetrag in der Buchführung automatisiert erfasst und gespeichert.
Es kann auf Anforderung der Finanzverwaltung eine Datenübermittlung an die Finanzverwaltung erfolgen.
3. Datenverarbeitung
Die Verarbeitung von Daten findet mit Hilfe von Personal-Computern und der Büro-Standardsoftware
Microsoft Office, dem Datenbanksystem ACCESS und einer Software für die Verarbeitung von SEPALastschriften statt. Für die Abwicklung von SEPA-Lastschriften sind die Personal-Computer grundsätzlich internetfähig.
4. Technisch-organisatorischer Datenschutz
Es werden zwei Personal-Computer eingesetzt, die zur Gewährleistung der Datensicherheit durch Komponenten des Betriebssystems und zusätzlich durch Sicherheitssoftware (sog. Virenscanner) geschützt
sind und auf die nur Mitglieder des Vorstandes zugreifen können.
Ein Teil der erhobenen Daten ist frei zugänglich, z. B. Name, Schrift und Telefonnummer. Bei einem anderen Teil kann es durchaus ein berechtigtes Interesse der Betroffenen geben, sie zu schützen, z. B. die
Bankverbindung. Je nach persönlicher Interessenlage gibt auch bezogen auf die genannten Beispiele
unterschiedliche Einstellungen.
Die Information zur Erkrankung ist sehr allgemein gehalten. Ein Schutzinteresse ist jedoch anzunehmen,
auch wenn man davon ausgehen kann, dass die Mitglieder einer Selbsthilfegruppe einen offenen Umgang mit der Erkrankung pflegen.
Insgesamt ist ein begrenztes Schadenspotential beim Bekanntwerden der verarbeiteten Daten anzunehmen. Die im Hinblick auf den technisch-organisatorischer Datenschutz beschriebenen Maßnahmen
reichen aus, diese Daten zu schützen. Auf eine Verschlüsselung der Daten wird verzichtet.
5. Datensicherheit
Um einem Datenverlust vorzubeugen, sind regelmäßig Datensicherungen vorzunehmen. Die Sicherungsmedien sind so aufzubewahren, dass sie im Schadensfall einsetzbar bleiben. Es ist zulässig, anderen Vorstandsmitgliedern Sicherungsmedien zur sicheren Aufbewahrung zu übergeben. Es ist ferner zulässig, zur Datensicherung auf ein Online-Sicherungssystem zurückzugreifen, sofern der Anbieter über
ein zertifiziertes Rechenzentrum verfügt und gewährleistet, dass der Serverstandort in Deutschland liegt.
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6. Datenlöschung
Als gemeinnütziger Verein hat das Parkinson Forum gegenüber dem Finanzamt besondere Nachweispflichten. Aus diesem Grunde sind personenbezogene Daten von ausgeschiedenen Mitgliedern erst
dann zu löschen, wenn für den Zeitpunkt des Ausscheidens ein rechtskräftiger Steuerbescheid vorliegt,
es sei denn, das Finanzamt verlangt eine längere Bereithaltung steuerrelevanter Unterlagen bzw. Daten.
Dies gilt entsprechend auch für die Anwesenheitslisten nach Ziffer 2.1.
Die Gästelisten nach Ziffer 2.2 sind dann zu vernichten, wenn absehbar ist, dass sie für eine Mitgliedergewinnung nicht mehr relevant sind.
Die Daten nach Ziffer 2.4 können erste dann gelöscht werden, wenn sie steuerrechtlich nicht mehr relevant sind.
7. Datenschutzerklärung – Datenschutzhinweise
Einer besonderen Datenschutzerklärung bedarf es für den Webauftritt des Parkinson Forums e.V. und
für die Beitrittserklärung.
Datenschutzhinweise sind im Rahmen der Informationspflicht des Parkinson Forums anzubringen in der
 Mitgliederliste,
 Anwesenheitsliste,
 Gästeliste.
Das amtliche Muster für die Zuwendungsbescheinigungen bei Spenden sieht keine Datenschutzhinweise vor.
8. Zuständigkeiten, Beteiligung der Vereinsmitglieder
Das Parkinson Form muss keinen Datenschutzbeauftragten berufen. Weniger als 10 Personen, die Mitglieder des Vorstandes, befassen sich mit personenbezogenen Daten
Der Vorstand befasst sich einmal im Jahr mit dem Thema „Datenschutz“ (Bestandsaufnahme, Veränderungen, Analyse, Regelungsbedarf). Die Schriftführerin bzw. der Schriftführer bereitet die Beratung vor.
Er überprüft, ob weitere Maßnahmen nach der DS-GVO zu treffen sind und veranlasst diese.
Die Mitglieder werden mit der Einladung zur jährlichen Mitgliederversammlung über dieses Konzept bzw.
seine Veränderungen und über ihre Rechte und Pflichten informiert.

