
 

 

 

 

 

Datenschutzerklärung des KALEB e.V. gemäß der EU-DSGVO 

Mit diesen Informationen möchten wir Ihnen einen Überblick geben, wozu wir Ihre personenbezogenen Daten 

verarbeiten und welche Rechte sich für Sie aus dem Datenschutzrecht ergeben.   

 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kann ich mich wenden?  

Entsprechend der DSGVO und dem BDSG ist der Vorstand verantwortlich für die Datensicherheit. 

Bitte wenden Sie sich dazu an die Geschäftsstelle oder direkt an den Vorstand des KALEB e.V. 

 

KALEB e.V. 

Bundesgeschäftsstelle   Tel.: 0371 / 2348 0140 

Augustusburger Str. 121   Fax: 0371 / 2348 0138  

09126 Chemnitz    Mail: info@kaleb.de / vorstand@kaleb.de 

Auf welcher Rechtsgrundlage und zu welchen Zwecken werden meine Daten verarbeitet? 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nach den Vorgaben der Europäischen Datenschutz-

Grundverordnung (DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder, Freunde und Kunden 

mittels Datenverarbeitungsanlagen (EDV) zur Erfüllung seiner satzungsgemäßen Ziele und Aufgaben, z.B. der 

Mitgliederverwaltung.  

Es handelt sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten: Name, Anschrift, Geburtsdatum, E- Mail-Adresse, 

Finanzdaten (Mitgliederbeiträge, Spenden und Kontodaten) und Telefonnummer als auch Funktion(en) im 

Verein, ausgegebene Zertifikate durch den Verein sowie ggf. zusätzliche besonders personenbezogene Daten 

wie erlernter Beruf, jetzige Tätigkeit, Zivilstand und Konfession (Besondere Arten personenbezogener Daten 

sind gem. Art 4 & Art.9 DSGVO Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, 

religiöse oder philosophische Überzeugungen,... Gesundheit oder Sexualleben). 

In seinen Vereinsmitteilungen, bei Vereinstätigkeiten sowie auf seiner Homepage berichtet der Verein auch 

über Ehrungen, Geburtstage, den Tod seiner Mitglieder, Aktivitäten des Vereins und seiner Mitarbeiter 

entsprechend des Vereinszwecks.  

Mitglieder-, Spender- und Freundeslisten werden in digitaler und / oder gedruckter Form an 

Vorstandsmitglieder, sonstige Mitarbeiter und Mitglieder weitergegeben, wenn deren Funktion oder 

besondere Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme der Daten erfordert  

(z.B. Regionalgruppenleiter). Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner 

satzungsgemäßen Rechte (z.B. Minderheitsrechte), erhält es eine gedruckte oder digitale Kopie der 

notwendigen Daten gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass diese Daten nicht zu anderen 

Zwecken verwendet werden und die Daten zurückgegeben, vernichtet oder gelöscht werden, sobald der Zweck 

erfüllt ist. 
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Welche Datenschutzrechte habe ich? 
(Zu Nachweiszwecken bitten wir Sie die Wahrnehmung ihrer Rechte postalisch, per E-Mail oder per Fax beim 

Vertragspartner einzufordern.) 

Sie sind gegenüber dem KALEB e.V., gemäß § 15-20 DSGVO, jederzeit berechtigt umfangreiche 

Auskunftserteilung zu den Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. Weiterhin können Sie jederzeit 

gegenüber dem KALEB e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten 

verlangen. Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht 

Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 

widerrufen. Sollten uns Meldungen zu Datenpannen nach Art. 33, 34 DSGVO (z.B. bei Einbruch) vorliegen, 

werden wir diese entsprechend der Datenschutzverordnung bearbeiten und Sie unverzüglich darüber 

informieren. 

Sie sind weiterhin berechtigt bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde über Datenschutzverletzungen des KALEB 

e.V. einzureichen. Eine außergerichtliche oder außerbehördliche Klärung liegt uns am Herzen und wir bitten Sie 

diese vorzuziehen. Beschwerden diesbezüglich können an den Vorstand (vorstand@kaleb.de) oder an die 

Geschäftsstelle gerichtet werden (info@kaleb.de). 

Zuständige Datenschutzbehörde: 

Der Sächsische Datenschutzbeauftragte 

Andreas Schurig 

Bernhard-von-Lindenau-Platz 1, 01067 Dresden 

Postfach 12 09 05, 01008 Dresden 

Internet: http://www.saechsdsb.de 

Datensicherheit bei Kontaktaufnahme 

Wenn Sie per E-Mail mit uns kommunizieren möchten, so verwenden Sie bitte das Formular „Kontakt“ auf 

unserer Website oder unsere E-Mail-Adresse info@kaleb.de. Ihre E-Mail-Adresse wird ausschließlich für unsere 

Kommunikation mit Ihnen verwendet. An Dritte wird sie nicht weitergegeben. Ein gesichertes E-Mail-Verfahren 

steht momentan nicht zur Verfügung. Wenn Sie eine Mitteilung mit einem Inhalt, den Sie nicht auf einer 

offenen Postkarte schicken würden, an uns senden wollen, verweisen wir hiermit auf den herkömmlichen 

Postweg bzw. auf telefonischen Kontakt. 

Wie lange werden meine Daten gespeichert? 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten nur solange es für die Erfüllung unserer 

vertraglichen und gesetzlichen Pflichten notwendig ist. Die Daten werden regelmäßig gelöscht, wenn diese für 

die Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich sind.  
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