Datenschutzerklärung gemäß EU-DatenschutzGrundverordnung (DSGVO)
Ihre Daten sind uns sehr wichtig und wir gehen damit
äußerst sorgsam um. Die vorliegende Datenschutzerklärung
ist gültig für Kunden, Interessenten, Lieferanten sowie
Vertriebs- und Kooperationspartner der „Hilfen zum Leben“ –
Pastor Michael Geisler.
Mit den nachfolgenden Informationen gem. Art. 12 ff.
DSGVO geben wir Ihnen einen Überblick über die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns und
Ihre Rechte aus der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG).
Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher
Weise genutzt werden, richtet sich maßgeblich nach den
jeweils angefragten oder beauftragten Dienstleistungen.
Als Pastor im Bund Evangelisch-Freikirchlicher Gemeinden
(BEFG) in Deutschland K.d.ö.R. (http://www.baptisten.de)
unterliege ich nicht der EU-DSGVO. Stattdessen findet die
Datenschutzgrundverordnung des Bundes EvangelischFreikirchlicher Gemeinden in Deutschland K.d.ö.R (DSO BUND: http://www.baptisten.de/dso) Anwendung:
§ 4. Seelsorgegeheimnis und Amtsverschwiegenheit
(1) Ordinierte Mitarbeiter (Pastoren, Diakone und
Pastoralreferenten) unterliegen dieser Ordnung. Abweichend
zu § 8 Abs. 1 dürfen sie zum Zweck ihres Seelsorgeauftrags
eigene Aufzeichnungen führen, die auch besondere Daten
enthalten. Das gilt auch für Personen, denen gemäß der
Ordnung zum Dienst der Seelsorge und dem Schutz des
Seelsorgegeheimnisses - in der jeweils aktuellen Fassung ein besonderer Seelsorgeauftrag erteilt worden ist. Diese
Aufzeichnungen dürfen niemanden zugänglich gemacht
werden. Dazu sind geeignete technische oder
organisatorische Maßnahmen zu treffen.
(2) Die besonderen Bestimmungen über die Schweigepflicht
gemäß der Ordnung zum Dienstrecht des Bundes bleiben
unberührt. Gleiches gilt für weitere Verpflichtungen zur
Wahrung von Berufs- oder besonderen Amtsgeheimnissen,
die auf Vorschriften des Kirchenrechts beruhen.
1. Datenschutz auf einen Blick
Allgemeine Hinweise
Die folgenden Hinweise geben einen einfachen Überblick
darüber, was mit Ihren personenbezogenen Daten passiert.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, mit denen Sie
persönlich identifiziert werden können.
Wie erfassen wir Ihre Daten?
Ihre Daten werden zum einen dadurch erhoben, dass Sie
uns diese mitteilen. Hierbei kann es sich z.B. um Daten
handeln, die Sie in ein Kontaktformular eingeben, schriftlich
überreichen, im Rahmen des Vertrages oder im Gespräch
mitteilen.
2. Allgemeine Hinweise und Pflichtinformationen
Datenschutz
Wir nehmen den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst.
Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich
und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften
sowie dieser Datenschutzerklärung. Personenbezogene
Daten sind Daten, mit denen Sie persönlich identifiziert
werden können. Die vorliegende Datenschutzerklärung
erläutert, welche Daten wir erheben und wofür wir sie
nutzen. Sie erläutert auch, wie und zu welchem Zweck das
geschieht. Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per E-Mail)
Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz
der Daten vor dem Zugriff durch Dritte ist nicht möglich.

Hinweis zur verantwortlichen Stelle
Die verantwortliche Stelle für die Datenverarbeitung ist:
Hilfen zum Leben - Pastor Michael Geisler
Zwischenweg 9
57074 Siegen
Telefon: 01726849001
E-Mail: mail@migeisler.de
Widerruf Ihrer Einwilligung zur Datenverarbeitung
Viele Datenverarbeitungsvorgänge sind nur mit Ihrer
ausdrücklichen Einwilligung möglich. Sie können eine bereits
erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen. Dazu reicht eine
formlose Mitteilung per E-Mail an uns. Die Rechtmäßigkeit
der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom
Widerruf unberührt.
Beschwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde
Im Falle datenschutzrechtlicher Verstöße steht dem
Betroffenen ein Beschwerderecht bei der zuständigen
Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in
datenschutzrechtlichen Fragen ist der
Landesdatenschutzbeauftragte des Bundeslandes, in dem
unser Unternehmen seinen Sitz hat.
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Helga Block
Kavalleriestraße 2-4
40213 Düsseldorf
Telefon: 02 11/384 24-0
Telefax: 02 11/384 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de
Homepage: http://www.ldi.nrw.de
3. Verarbeitung von Daten
Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, Daten, die wir auf Grundlage Ihrer
Einwilligung oder in Erfüllung eines Vertrags automatisiert
verarbeiten, an sich oder an einen Dritten in einem
gängigen, maschinenlesbaren Format aushändigen zu
lassen. Sofern Sie die direkte Übertragung der Daten an
einen anderen Verantwortlichen verlangen, erfolgt dies nur,
soweit es technisch machbar ist.
Auskunft, Sperrung, Löschung
Sie haben im Rahmen der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen jederzeit das Recht auf unentgeltliche
Auskunft über Ihre gespeicherten personenbezogenen
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der
Datenverarbeitung und ggf. ein Recht auf Berichtigung,
Sperrung oder Löschung dieser Daten. Hierzu sowie zu
weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten
können Sie sich jederzeit unter der oben angegebenen
Adresse an uns wenden.
Verarbeiten von Daten (Kunden- und Vertragsdaten)
Wir erheben, verarbeiten und nutzen personenbezogene
Daten nur, soweit sie für die Begründung, inhaltliche
Ausgestaltung oder Änderung des Rechtsverhältnisses
erforderlich sind (Bestandsdaten). Dies erfolgt auf Grundlage
von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von
Daten zur Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher
Maßnahmen gestattet. Personenbezogene Daten über die
Inanspruchnahme unserer Internetseiten (Nutzungsdaten)
erheben, verarbeiten und nutzen wir nur, soweit dies
erforderlich ist, um dem Nutzer die Inanspruchnahme des
Dienstes zu ermöglichen oder abzurechnen. Die erhobenen
Kundendaten werden nach Abschluss des Auftrags oder
Beendigung der Geschäftsbeziehung gelöscht. Gesetzliche
Aufbewahrungsfristen bleiben unberührt.

Datenübermittlung bei Vertragsschluss für OnlineShops, Händler und Warenversand
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur
dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung
notwendig ist, etwa an die mit der Lieferung der Ware
betrauten Unternehmen oder das mit der
Zahlungsabwicklung beauftragte Kreditinstitut. Eine
weitergehende Übermittlung der Daten erfolgt nicht bzw. nur
dann, wenn Sie der Übermittlung ausdrücklich zugestimmt
haben. Eine Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne
ausdrückliche Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung,
erfolgt nicht. Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6
Abs. 1 lit. b DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur
Erfüllung eines Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen
gestattet.
Datenübermittlung bei Vertragsschluss für
Dienstleistungen und digitale Inhalte
Wir übermitteln personenbezogene Daten an Dritte nur
dann, wenn dies im Rahmen der Vertragsabwicklung
notwendig ist, etwa an das mit der Zahlungsabwicklung
beauftragte Kreditinstitut. Eine weitergehende Übermittlung
der Daten erfolgt nicht bzw. nur dann, wenn Sie der
Übermittlung ausdrücklich zugestimmt haben. Eine
Weitergabe Ihrer Daten an Dritte ohne ausdrückliche
Einwilligung, etwa zu Zwecken der Werbung, erfolgt nicht.
Grundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. b
DSGVO, der die Verarbeitung von Daten zur Erfüllung eines
Vertrags oder vorvertraglicher Maßnahmen gestattet.
4. Pflicht zur Bereitstellung von Daten
Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie
diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für
die Aufnahme und Durchführung einer Geschäftsbeziehung
und die Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen
Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir
gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in
der Regel den Abschluss des Vertrages, die Erbringung von
Dienstleistungen ablehnen müssen oder einen bestehenden
Vertrag nicht mehr durchführen können und ggf. beenden
müssen.
5. Newsletterdaten
Wenn Sie den Newsletter beziehen möchten, benötigen wir
von Ihnen eine E-Mail-Adresse sowie Informationen, welche
uns die Überprüfung gestatten, dass Sie der Inhaber der
angegebenen E-Mail-Adresse sind und mit dem Empfang
des Newsletters einverstanden sind. Dies entfällt, wenn bei
der Beauftragung und Durchführung für die Dienstleistung
die erforderlichen Daten bereits mitgeteilt wurden und damit
eine Überprüfung stattgefunden hat. Weitere Daten werden
nicht bzw. nur auf freiwilliger Basis erhoben. Diese Daten
verwenden wir ausschließlich für den Versand der
angeforderten Informationen und geben diese nicht an Dritte

weiter. Die Verarbeitung der in das Newsletteranmeldeformular eingegebenen Daten erfolgt ausschließlich
auf Grundlage Ihrer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO).
Die erteilte Einwilligung zur Speicherung der Daten, der EMail-Adresse sowie deren Nutzung zum Versand des
Newsletters können Sie jederzeit widerrufen, etwa über den
"Austragen"-Link im Newsletter.
Die Rechtmäßigkeit der bereits erfolgten
Datenverarbeitungsvorgänge bleibt vom Widerruf unberührt.
Die von Ihnen zum Zwecke des Newsletter-Bezugs bei uns
hinterlegten Daten werden von uns bis zu Ihrer Austragung
aus dem Newsletter gespeichert und nach der Abbestellung
des Newsletters gelöscht. Daten, die zu anderen Zwecken
bei uns gespeichert wurden (z.B. E-Mail-Adressen für den
Mitgliederbereich) bleiben hiervon unberührt.
Information über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21
EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)
1. Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer
besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten,
die aufgrund von Artikel 6 Abs. 1 lit. e DSGVO
(Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6
Abs. 1 lit. f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage
einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen,
sofern damit nicht die Ausführung der im Vertrag
spezifizierten Dienstleistungen so eingeschränkt werden,
dass diese nicht mehr ausführbar sind. Legen Sie
Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten
nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende
schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die
Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die
Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
2. Widerspruchsrecht gegen Verarbeitung von Daten zu
Werbezwecken
In Einzelfällen verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten, um Direktwerbung zu betreiben. Sie haben das
Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie
betreffender personenbezogener Daten zum Zwecke
derartiger Werbung einzulegen. Widersprechen Sie der
Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden wir
Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke
verarbeiten. Der Widerspruch kann formfrei an den
Verantwortlichen gerichtet werden.

Ich habe die Datenschutzerklärung zur Kenntnis genommen.
Siegen, den _______________________
____________________________________________________
(Unterschrift)

Siegen, 18. Mai 2018

