
Datenschutzerklärung nach der Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) 
(gültig ab 25. Mai 2018) 
 
1. Name und Anschrift des Verantwortlichen 
Der Verantwortliche im Sinne der DS-GVO und anderer nationaler Datenschutzgesetze der EU-
Mitgliedsstaaten sowie sonstiger datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist: 
Repelen aktiv e.V. 
Huckstraße 14 
47445 Moers 
Deutschland 
Der Verein ist eingetragen im Vereinsregister des Amtsgerichts Kleve unter Nummer 41166. 
Sitz des Vereins ist Moers-Repelen 
Der Verein ist als gemeinnützig zur Förderung von Kunst und Kultur anerkannt. 
Er wird vertreten durch: 
1. Vorsitzende: Traute Olyschläger-Ohlig, Huckstraße 14, 47445 Moers 
Telefon: 02841-8832611 
E-Mail: traute.olyschlaeger@web.de 
 
2. Umfang der Verarbeitung personenbezogener Daten  
Wir erheben und verwenden personenbezogene Daten unserer Nutzer grundsätzlich nur, soweit dies 
zur Bereitstellung einer funktionsfähigen Website sowie unserer Inhalte und Leistungen erforderlich 
ist. Die Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten unserer Nutzer erfolgt regelmäßig nur 
nach Einwilligung des Nutzers. Eine Ausnahme gilt in solchen Fällen, in denen eine vorherige Einholung 
einer Einwilligung aus tatsächlichen Gründen nicht möglich ist und die Verarbeitung der Daten durch 
gesetzliche Vorschriften gestattet ist. 
 
3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung der betroffenen 
Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. 
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, die zur Erfüllung eines Vertrages, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, dient Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO 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 unser Verein unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DS-GVO als Rechtsgrundlage. 
Für den Fall, das lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen 
Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforderlich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DS-
GVO als Rechtsgrundlage. 
Ist die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses unseres Vereins oder eines Dritten 
erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen das 
erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO als Rechtsgrundlage. 
 
4. Datenlöschung und Speicherdauer 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 
Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus dann erfolgen, wenn dies durch 
den europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 
sonstigen Vorschriften, denen der Verein 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. 
 
5. Bereitstellung der Website 
Bei jedem Aufruf unserer Internetseite erfasst unser System automatisiert Daten und Informationen 
vom Computersystem des aufrufenden Rechners. Folgende Daten werden hierbei erhoben: 
 
 
 
 
 (1) Information über den Browsertyp und die verwendete Version 
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 (2) Das Betriebssystem des Nutzers 
 (3) Den Internet-Service-Provider des Nutzers 
 (4) Die IP-Adresse des Nutzers 
 (5) Datum und Uhrzeit des Zugriffs 
 (6) Websites, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 
 (7) Websites, die vom System des Nutzers über unsere Website aufgerufen werden 
 
Die vorübergehende Speicherung der IP-Adresse durch das System ist notwendig, um eine 
Auslieferung der Website an den Rechner des Nutzers zu ermöglichen. Hierfür muss die IP-Adresse des 
Nutzers für die Dauer der Nutzung gespeichert bleiben. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DS-GVO. Logfiles werden von uns nicht erstellt. Die Daten zur Bereitstellung der Website werden nur 
bis zur Beendigung der Sitzung gespeichert und dann automatisch gelöscht. 
Da diese Daten für den Betrieb der Website zwingend erforderlich sind, haben Sie als Nutzer keine 
Widerspruchsmöglichkeit. 
 
 
6. Kontaktformular und E-Mail-Kontakt 
Auf unserer Internetseite ist ein Kontaktformular vorhanden, welches für die elektronische 
Kontaktaufnahme genutzt werden kann. Die in der Eingabemaske eingegebenen Daten werden dann 
an uns übermittelt und gespeichert. 
Diese Daten sind: 
 (1) Name 
 (2) E-Mail-Adresse 
Im Zeitpunkt der Absendung der Nachricht werden zudem folgende Daten gespeichert: 
 (1) Die IP-Adresse des Nutzers 
 (2) Datum und Uhrzeit des Nachrichtenversands 
Für die Verarbeitung der Daten wird im Rahmen des Absendevorgangs Ihre Einwilligung eingeholt und 
auf diese Datenschutzerklärung verwiesen. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO. Die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient uns allein zur Bearbeitung 
der Kontaktaufnahme. 
 
Alternativ ist die Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich. In diesem Fall 
werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten des Nutzers gespeichert. Es 
erfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden 
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Abs. 
1 lit. f DS-GVO. 
 
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für den Zweck ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Für 
die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und diejenigen, die per E-
Mail übersandt wurden, ist dies dann der Fall, wenn die jeweilige Konversation mit dem Nutzer 
beendet ist, in der Regel, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene 
Sachverhalt abschließend geklärt ist. 
Die während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden 
spätestens nach sieben Tagen gelöscht. 
 
Der Nutzer hat jederzeit die Möglichkeit seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen 
Daten schriftlich, elektronisch oder mündlich zu widerrufen bzw. der Speicherung zu widersprechen. 
In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle personenbezogenen Daten, 
die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden dann gelöscht. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Rechte der betroffenen Personen 
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener im Sinne der DS-GVO 
und es stehen Ihnen folgende Rechte uns gegenüber zu: 



Auskunftsrecht: Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, 
die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von uns 
über folgende Informationen Auskunft verlangen: 
 (1) Zweck der Verarbeitung 
 (2) Kategorien der Daten, die verarbeitet werden 
 (3) Empfänger, die die Daten erhalten haben bzw. noch erhalten sollen 
 (4) Dauer der Speicherung bzw. Kriterien für deren Festlegung 

(5) Bestehen des Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, 
Widerspruch gegen die Verarbeitung 
(6) Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde 
(7) Herkunft der Daten, wenn diese nicht von Ihnen selbst erhoben wurden 
(8) das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung gem. Art. 22 Abs. 1 u. 4 DS-GVO 

 (9) Übermittlung in ein Drittland oder an eine internationale Organisation 
Recht auf Berichtigung: Sie haben gegenüber uns das Recht auf Berichtigung und/oder 
Vervollständigung, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig 
oder unvollständig sind. Wir müssen diese Berichtigung unverzüglich vornehmen. 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Unter bestimmten Voraussetzungen können Sie die 
Einschränkung der Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen. 
Recht auf Löschung: Sie können von uns verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten unverzüglich gelöscht werden, und wir sind verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, 
wenn einer der folgenden Gründe vorliegt: 
 (1) Wegfall des Zwecks der Erhebung bzw. Verarbeitung 
 (2) Widerruf der Einwilligung 
 (3) Widerspruch gegen die Verarbeitung 
 (4) unrechtmäßige Verarbeitung 
Recht auf Unterrichtung: Haben Sie uns gegenüber das Recht auf Berichtigung, Einschränkung der 
Verarbeitung oder Löschung geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie 
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung, Einschränkung der 
Verarbeitung oder Löschung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 
einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht das Recht zu, über diese Empfänger 
unterrichtet zu werden. 
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen 
Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. 
Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung: Sie haben das Recht, Ihre 
datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf wird die 
Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Einwilligung nicht berührt. 
Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde: Ihnen steht das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen die DS-GVO verstößt. 
 
 
 
 
 
In Anlehnung an die Musterdatenschutzerklärung von Prof. Dr. Thomas Hoeren und Mitarbeitern, 
Forschungsstelle Recht des DFN Verein 
 


