Liebes Mitglied,
Datenschutz ist Vertrauenssache. Beim Fatigatio e.V. wird der Datenschutz sehr ernst genommen. Wir
verarbeiten Ihre Daten nur, sofern Sie uns hierzu Ihre ausdrückliche Einwilligung erteilt haben oder
sofern die einschlägigen Gesetze eine Datenverarbeitung gestatten bzw. hierzu verpflichten. Die
nachfolgenden Datenschutzhinweise erfassen sowohl den aktuell geltenden Rechtsrahmen nach dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) als auch die ab dem 25. Mai 2018 europaweit gültigen Vorgaben
der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO). Verweise auf Rechtsgrundlagen der DSGVO sind ab
dem 25. Mai 2018 maßgeblich. In keinem Fall verkaufen wir Ihre Daten oder geben wir diese an Dritte
außerhalb des Fatigatio e.V. weiter. Gern informieren wir Sie nachfolgend detailliert über den Umgang
mit Ihren Daten bei uns.

1.Stets transparent! - Zwecke der Datenverarbeitung und Rechtsgrundlagen
1.1 Datenverarbeitung bei Mitgliedsbeitritt
Wenn Sie bei uns einen Antrag auf eine Mitgliedschaft stellen, verarbeiten wir die für die
Mitgliedschaft erforderlichen Daten. Hierzu zählen Ihr Vorname, Ihr Nachname und Ihre
Anschrift mit dem Bundesland. Zudem verarbeiten wir Ihre Telefon - bzw. Mobilfunknummer
und/oder Ihre E-Mail-Adresse sowie Geburtsdatum, Beitrittsdatum und Bestellungen. Die
Rechtsgrundlage hierfür ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe b) DSGVO, d. h., Sie stellen uns die
Daten auf Grundlage des Vertragsverhältnisses bzw. der Mitgliedschaft zwischen Ihnen und
Fatigatio e.V. zur Verfügung. Nach Mitgliedsaufnahme erhalten Sie von uns eine
Mitgliedsnummer und eine Erstinformation. Diese Zuordnung erfolgt auf Grundlage von Artikel 6
Absatz 1 Buchstabe f) DSGVO und ermöglicht Ihnen und uns eine bestmögliche Kommunikation.
Diese Daten sind daher grundsätzlich mitzuteilen, um als Mitglied aufgenom men zu werden und
sind zwecks Mitgliederverwaltung notwendig. Darüber hinaus arbeiten wir mit externen Firmen,
Unternehmen, Beratern, Anwälten, mit Druckereien (Zusendung der Broschüren, Hefte etc.),
Übersetzern zusammen und haben Mitarbeiterinnen in der Geschäftsstelle und tauschen uns mit
den Sprecher/innen und Vertreter/innen der Regionalgruppen aus. Der Vorstand beauftragt auch
Personen für bestimmte Aktivitäten wie z.B. für politische Aktivitäten, medizinische Beratung
oder für Fundraising, Öffentlichkeitsarbeit. Weiterhin arbeiten wir mit Versicherungen,
Dachorganisationen, anderen Vereinen und Rentenberatern, Ärzten und Kliniken zusammen. Nur
diejenigen, die Beratung anbieten, erhalten Daten, die über die Mitgliederverwaltung
hinausgehen. Damit aber auch z.B. die Druckerei Ihnen Hefte zuschicken kann, benötigen wir die
Zustimmung der Weitergabe der Daten an eine mit dem Verband kooperierende Firma oder
Beauftragten. Bei einer Beauftragung seitens des geschäftsführenden Vorstandes des Fatigatio
e.V., erfolgt die Beauftragung schriftlich unter Beachtung von den in 311 Abs. 2 S.2 BDSG
genannten Punkte (u.a. Gegenstand und Dauer des Auftrages; Umfang, Art und Zweck der
Erhebung, Nutzung und Verarbeitung; Kontrollrechte des Auftragsgebers). Dazu benötigen w ir
ihr ausdrückliches Einverständnis, dass Sie mit der Erhebung und Verarbeitung aller abgefragten
Daten einverstanden sind. Sie können natürlich auch die Datenweitergabe einschränken, dann
würden nur die notwendigen Daten auf dem Server des Fatigatio e.V. für die

Mitgliederverwaltung/Betreuung gespeichert werden. Das hätte aber dann auch Nachteile, da wir
dann z.B. keine Mitgliederzeitschrift an Sie versenden können.
1.2 Sensible Daten
Des Weiteren werden bei Beratung auch sensible Daten gespeichert, d a wir als
Selbsthilfeorganisation im Gesundheitsbereich tätig sind und wir bei der Beratung per Telefon,
Mail, Fax oder per Brief verschiedene Informationen zum Krankheitsbild, sozialen Problemen,
persönlichen Angelegenheiten etc. erfahren bzw. mitgeteilt bekommen. Diese sensiblen Daten
sind nur für den Berater wichtig, die Informationen werden vertrauensvoll behandelt und nicht
an Dritte weitergegeben. Für das Speichern der sensiblen Daten benötigen wir Ihr
Einverständnis, daher bitten wir Sie, uns dazu entweder eine Einwilligung bzw. eine
Nichteinwilligung zu erteilen. Sind Sie nicht mit der Speicherung von sensiblen Daten
einverstanden, kann keine persönliche Beratung erfolgen. Sie können zwar weiter Bestellungen
aufgeben oder Allgemeines erfragen, darüber hinaus ist es uns gesetzlich nicht erlaubt,
tiefergreifende Auskünfte durch eine persönliche Beratung zu geben.
Bitte teilen Sie uns bis zum 20.5.2018 in Schriftform mit, ob Sie der Speicherung von
sensiblen Daten zustimmen bzw. ob Sie mit der Erhebung und Verarbeitung aller
Daten einverstanden sind. Anbei dazu die entsprechenden Formulare. Eine Zustimmung
per Telefon ist rechtlich nicht möglich. Sollte keine Rückmeldung bis zum 20.5.2018 erfolgen,
werden wir keine sensiblen Daten von Ihnen speichern, auch geben wir keine Daten an oben
angeführten Firmen, Beauftragten etc. weiter. Bitte beachten Sie dazu, dass dann nur eine
eingeschränkte Kontaktmöglichkeit besteht und Sie damit auch mit Nachteilen rechnen müssen.

2. Stets erreichbar! - Onlineshop und Datenschutzbeauftragter
Für den Fatigatio e.V. Online-Shop gelten die erforderlichen Daten bei einer Bestellung. Ihre
Kontaktdaten bei einem Kauf mit einer Schutzgebühr belegten Broschüre, Heft, DVD oder
Film etc. im Onlineshop, speichern wir bis zum Ablauf der gesetzlichen bzw. möglichen
vertraglichen Gewährleistungs- und Garantierechte. Nach Ablauf dieser Fristen bewahren wir die
nach Handels- und Steuerrecht erforderlichen Informationen des Vertragsverhältnisses für die
gesetzlich bestimmten Zeiträume auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c) DSGVO auf.
Für diesen Zeitraum (regelmäßig zehn Jahre ab Vertragsschluss) werden die Daten allein für den
Fall einer Überprüfung durch die Finanzverwaltung erneut verarbeitet. Für den Fatigatio e.V. ist
ein Datenschutzbeauftragter nicht erforderlich, dies wird gefordert, wenn mindestens 10 Personen
regelmäßig an der Datenverarbeitung beschäftigt sind. Zu Fragen rund um das Thema Datenschutz
können Sie unseren Administrator unter datenschutz@fatigatio.de erreichen.

3. Sicherung personenbezogener Daten
Die Speicherung Ihrer Daten erfolgt auf unseren Server in der Geschäftsstelle des Fatigatio e.V.,
Albrechtstr.15, 10117 Berlin. Es wurden dazu besondere Sicherungsmaßnahmen vorgenommen. Nach
§ 9 BDSG sind bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten die
technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, die erforderlich sind, um die Ausführung
der Vorschriften des BDSG zu gewährleisten. Es wurde sichergestellt, dass Unbefugte keinen Zugriff
auf die gespeicherten Daten nehmen können, dazu wurden passwortgeschützte Nutzer-Accounts,
Firewall und andere Sicherheitssysteme (Avira, Internetschutz, E-Mailschutz) eingerichtet. Der
Server/Computer wird alle 3 Wochen aktualisiert und Daten gesichert. Auch Daten, die auf Papier
festgehalten sind, etwa Akten einer Rechtsberatung, Personalakten, Mitgliederlisten/daten, Protokolle
von Vorstandssitzungen oder Mitgliederversammlungen, Buchungsbelege, Kontoauszüge, Briefe (z.B.

mit sensiblen Gesundheitsdaten) usw., sind bei uns in abschließbaren Schränken untergebracht und
vor Einsichtnahme und dem Zugriff unbefugter Dritter gesichert. Auch bei kurzzeitigem Verlassen des
Arbeitsplatzes sind die Akten/Unterlagen vor dem Blick anderer geschützt. Nach Beendigung einer
Bearbeitung werden diese Schränke abgeschlossen. Auch sind diese Schränke in einem Raum
untergebracht, der abgeschlossen werden kann. Somit werden alle Auflagen für die Sicherung von
personenbezogenen Daten für unsere Mitglieder durchgeführt, damit personenbezogene Daten
geschützt sind.
4.

Stets unter Ihrer Kontrolle! - Ihre Datenschutzrechte

Im Falle eines Widerrufs bleibt die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung aufgrund Ihrer
Einwilligung bis zu Ihrem Widerruf unberührt. Die Daten werden so lange gespeichert, bis Sie Ihre
Einwilligung widerrufen. Neben dem Recht auf Widerruf stehen Ihnen bei Vorliegen der
jeweiligen gesetzlichen Voraussetzungen die folgenden weiteren Rechte zu:
 Recht auf Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten persönlichen Daten,
 Recht auf Berichtigung unrichtiger oder auf Vervollständigung Ihrer Daten,
 Recht auf Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten bzw., soweit gesetzliche

Aufbewahrungspflichten bestehen, ein Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
Daten,
 Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde.
 Unter den Voraussetzungen von Artikel 21 Absatz 1 DSGVO kann der
Datenverarbeitung aus Gründen, die sich aus der besonderen Situation der betroffenen
Person ergeben, widersprochen werden.
Falls noch Fragen vorhanden sind, stehen wir Ihnen gerne mit Rat und Tat zur Verfügung! Sie können
uns
unter
der
E-Mailadresse
vorstand@fatigatio.de
oder
über
den
Administrator
datenschutz@fatigatio.de bzw. über die Weiterleitung durch die Geschäftsstelle unter der
Telefonnummer 030-31018890 oder per Fax unter 030-310188920 erreichen.
Weitere Informationen finden Sie zudem im Internet unter https://www.fatigatio.de/datenschutz/

Stand: 20.4.2018
Der Vorstand des Fatigatio e.V.

