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Datenschutzerklärung des Deutschen Kinderschutzbundes Regionalverband Rheingau e.V. 
 

 

1. Präambel 

Der Deutsche Kinderschutzbund Regionalverband Rheingau e.V., im Folgenden auch: Regionalverband 

Rheingau e.V., ist sich seiner großen Verantwortung bei der Verarbeitung personenbezogener Daten be-

wusst und verpflichtet sich daher im Rahmen seiner gesellschaftlichen Verantwortung zur vollständigen Ein-

haltung von Datenschutzrechten. 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-Mailadresse oder 

Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der Datenschutz-Grundverordnung 

und in Übereinstimmung mit den für den Deutschen Kinderschutzbund Bundesverband e.V. geltenden lan-

desspezifischen Datenschutzbestimmungen. 

Die Persönlichkeitsrechte und die Privatsphäre eines jeden Einzelnen zu wahren, ist für uns oberste Priorität 

im Umgang mit personenbezogenen Daten. Wir handeln hierbei nach den Grundsätzen von Rechtmäßigkeit, 

Transparenz, Zweckbindung, Speicherbegrenzung und Datensicherheit. 

Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte unser Regionalverband die Öffentlichkeit über Art, Umfang und 

Zweck der vom Kinderschutzbund Rheingau e.V. erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezo-

genen Daten informieren. Ferner soll betroffenen Personen mittels dieser Datenschutzerklärung der Zugang 

zu ihren Rechten und Möglichkeiten im Rahmen der DS-GVO erleichtert werden. 

Unabhängig von den mit allen gesondert vereinbarten Verpflichtungserklärungen dient die vorliegende Da-

tenschutzerklärung insbesondere auch dazu, unsere Mitglieder, Funktionäre sowie haupt- und ehrenamtli-

che Helfer auf alle Aspekte der Verarbeitung personenbezogener Daten zu verpflichten. 

Es werden auch jene Maßnahmen beschrieben, die wir ergriffen haben, um die Sicherheit und Vertraulichkeit 

der Daten zu schützen. 

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der Europä-

ischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Cha-

rakter ist der 

Deutsche Kinderschutzbund Regionalverband Rheingau e.V. 

Winkeler Straße 46, 65366 Geisenheim 

Tel-Nr.: 06722 – 5515 

DKSB-Rheingau@t-online.de 

www.kinderschutzbund-rheingau.de 

Vertreten durch den Geschäftsführenden Vorstand nach § 26 BGB 

3. Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung des Regionalverbandes Rheingau e.V. beruht auf den offiziellen Begrifflichkeiten, 

die durch den Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverord-

nung (DS-GVO) verwendet wurden. 

mailto:DKSB-Rheingau@t-online.de
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Unsere Datenschutzerklärung soll für alle einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu gewährleisten, 

möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. Wir verwenden in dieser Datenschutzerklä-

rung unter anderem die folgenden Begriffe: 

a) personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare 

natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche 

Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie ei-

nem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 

mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychi-

schen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert 

werden kann. 

b) betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezo-

gene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 

c) Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede sol-

che Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, 

die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form 

der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Ver-

nichtung. 

d) Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit dem 

Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

e) Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, dass 

diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die sich auf 

eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich Arbeitsleistung, 

wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässigkeit, Verhalten, Auf-

enthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen. 

f) Pseudonymisierung 

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die per-

sonenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen 

betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert auf-

bewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen, die gewährleisten, 

dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person 

zugewiesen werden. 

g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 

Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel dieser 

Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so kann der Ver-

antwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung nach dem Unions-

recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

h) Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, 

die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

Für den Kinderschutzbund Rheingau sind dies zur Zeit dieser Erklärung: 

Büro Manuel Wagner, Steuerberatung 

Industriestraße 22, 65366 Geisenheim 

sowie die 

Rheingauer Volksbank 

Winkeler Str. 64-a, 65366 Geisenheim 
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i) Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der per-

sonenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen Dritten han-

delt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags nach dem Unions-

recht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene Daten erhalten, gelten 

jedoch nicht als Empfänger. 

j) Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer der 

betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die unter der 

unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt sind, die per-

sonenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

k) Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter Weise 

und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer sonstigen 

eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, dass sie mit der 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

4. Zweckbindung 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten wird vom Kinderschutzbund Rheingau e.V. ausschließlich für 

die Zwecke erhoben und verarbeitet, die vor der Erhebung der Daten festgelegt wurden. 

4.1. Wir verarbeiten nur diejenigen personenbezogenen Daten, die für die Abwicklung unserer Leistungen 

für die vom Regionalverband Rheingau e.V. betreuten Kinder sowie für die Verwaltung des Regional-

verbandes Rheingau e.V. dessen Mitgliedern, Funktionären sowie haupt- und ehrenamtlichen Helfern 

benötigt werden. Dies nur solange, wie die Leistung bezogen wird oder wir durch gesetzliche Bestim-

mungen dazu verpflichtet sind. 

4.2. Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten erfolgt unter strikter Beachtung der geltenden daten-

schutzrechtlichen Bestimmungen. Personenbezogene Daten werden vom Kinderschutzbund Rheingau 

e.V. weder veröffentlicht, noch unberechtigt an Dritte weitergegeben. Die Datenverarbeitung erfolgt 

ausschließlich im EU-Inland. 

4.3. Diese Datenschutzerklärung gilt für die Website des Regionalverbandes Rheingau e.V.  

(http://www.kinderschutzbund-rheingau.de). Einzelne Seiten können Links auf andere Anbieter*innen 

innerhalb und außerhalb des Vereins enthalten, auf die sich die Datenschutzerklärung nicht erstreckt. 

Für diese Inhalte übernehmen wir keine Haftung. 

5. Rechtliche Grundlagen unserer Datenverarbeitungen 

Wir verarbeiten folgende Kategorien von personenbezogenen Daten: 

a) Daten von Mitgliedern, Funktionären und vom Regionalverband Rheingau e.V. betreuten Kindern 

b) Daten von Kooperationspartnern und übergeordneten Stellen 

6. Die Datenverarbeitungen beruhen auf den folgenden Rechtsgrundlagen: 

6.1. Personenbezogene Daten von Mitgliedern und Funktionären dürfen zur Anfertigung, Durchführung und 

Beendigung eines Vertrages1 verarbeitet werden. Dies beinhaltet die Betreuung des jeweiligen Ver-

tragspartners, vorausgesetzt, dass diese im Zusammenhang mit dem Vertragszweck steht. Als Rechts-

grundlage dienen die Vertragsvereinbarungen mit unseren Mitgliedern und Funktionären. 

6.2. Die Verwaltung von Mitgliedern, Funktionären und der vom Regionalverband Rheingau e.V. betreuten 

Kinder gehört zum ureigensten Tätigkeitsbereich unserer Organisation und ist einerseits durch Art 6 

Abs 1 lit a DSGVO, (Vertragserfüllung) und andererseits durch Art 6 Abs 1 lit f DSGVO (berechtigtes 

Interesse des Verantwortlichen) gedeckt. 

6.3. Personenbezogene Daten, die von den Betroffenen selbst bereitgestellt wurden, wobei sie zu deren 

Verarbeitung für den jeweiligen Zweck ausdrücklich einwilligen. Diese Einwilligung kann jederzeit wi-

derrufen werden. 

                                                      
1 Dazu gehören auch Aufnahmeanträge und andere Formulare 

http://www.kinderschutzbund-rheingau.de/
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7. Datenweitergabe an Dritte 

Eine Weitergabe personenbezogener Daten erfolgt nur in äußerst eingeschränkten Rahmen. Eine Weitergabe 

der Daten ist in folgenden Fällen unerlässlich: 

• Führen verbandsinterner Statistiken 

• Mittelverwendung von Beiträgen 

• Anträgen (zum Beispiel Anträge für Mittagessen in unseren Sozialpädagogische Gruppenschülerhilfe) 

In den zuvor genannten Fällen werden die Daten an folgende Dritte weitergegeben: 

• Deutscher Kinderschutzbund e.V., Landesverband Hessen 

• Deutscher Kinderschutzbund e.V., Bundesverband 

• Hausbanken des Kinderschutzbundes Rheingau (z.B. Einzug der Mitgliedsbeiträge) 

• Zuschussgewährende Stellen des Rheingau-Taunus-Kreises 

Die hier genannten Institutionen („Dritte“) werden Auftragsverarbeiter genannt. 

8. Auftragsverarbeiter  

Eine Auftragsdatenverarbeitung liegt vor, wenn ein Auftragsverarbeiter mit der Verarbeitung personenbezo-

gener Daten beauftragt wird, ohne dass ihm die Verantwortung für den zugehörigen Geschäftsprozess über-

tragen wird. 

In diesen Fällen schließen wir mit dem externen Auftragsverarbeiter eine Vereinbarung über eine Auftrags-

datenverarbeitung ab. Dabei behalten wir die volle Verantwortung für die datenschutzrechtlich korrekte 

Durchführung der Datenverarbeitung. Der Auftragsverarbeiter darf personenbezogene Daten nur im Rah-

men der Weisungen des Verantwortlichen verarbeiten. 

Wir arbeiten nur mit Auftragsverarbeitern (wie z.B. Banken) zusammen, die hinreichend Garantien dafür 

bieten, dass geeignete technische und organisatorische Maßnahmen bei der Verarbeitung, im Einklang mit 

den Anforderungen der DSGVO erfolgen und dies den Schutz der personenbezogenen Daten gewährleistet.  

Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter erfolgt nur auf Grundlage eines Vertrages mit uns, welcher 

die Dauer, die Art und den Zweck der Verarbeitung genau festlegt. Alle Auftragsverarbeiter, die personen-

bezogenen Daten verarbeiten und überprüfen, kontrollieren regelmäßig, ob die datenschutzrechtlichen Best-

immungen eingehalten werden. 

9. Datenarten und Zweck der Verarbeitung 

Personenbezogene Daten unserer Mitglieder, Funktionäre und vom Regionalverband Rheingau e.V. be-

treuten Kinder sowie Finanzdaten werden zum Zweck der Mitgliederverwaltung, Mitgliederbetreuung und 

Mitgliederinformation erhoben und verarbeitet. Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer seiner 

Mitgliedschaft bzw. solange noch Ansprüche aus der Mitgliedschaft bestehen, gespeichert. 

9.1. Dauer der Datenspeicherung 

Wir speichern personenbezogene Daten nur solange, wie sie für den Zweck der Verarbeitung benötigt 

werden und gesetzliche Ansprüche bestehen können, bzw. solange es uns gesetzliche Bestimmungen 

vorschreiben. Danach werden sie unwiderruflich gelöscht. 

Zum Beispiel müssen aufgrund gesetzlicher Bestimmungen (Aufbewahrungspflichten) des Unterneh-

mensgesetzbuches (§ 212 UGB) und der Bundesabgabenordnung (§ 132 BAO) für Rechnungs- und 

Finanzdaten die betreffenden personenbezogenen Daten für sieben Jahre gespeichert werden. 

10. Erfassung von allgemeinen Daten und Informationen 

10.1. Homepage des Kinderschutzbundes Rheingau 

Die Internetseite des Deutschen Kinderschutzbundes Regionalverband Rheingau e.V. erfasst mit je-

dem Aufruf der Internetseite durch eine betroffene Person oder ein automatisiertes System eine Reihe 

von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen werden in den 

Logfiles des Servers gespeichert. 

Erfasst werden können die (1) verwendeten Browsertypen und Versionen, (2) das vom zugreifenden 

System verwendete Betriebssystem, (3) die Internetseite, von welcher ein zugreifendes System auf 

unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) die Unterwebseiten, welche über ein zugreifen-

des System auf unserer Internetseite angesteuert werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs 
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auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider 

des zugreifenden Systems und (8) sonstige ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr 

im Falle von Angriffen auf unsere informationstechnologischen Systeme dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen ziehen wir keine Rückschlüsse auf die 

betroffene Person. 

Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt auszu-

liefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite sowie die Werbung für diese zu optimieren, (3) die dauer-

hafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Inter-

netseite zu gewährleisten sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur 

Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Infor-

mationen dienen dazu, die Datensicherheit zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die 

vom Kinderschutzbund Rheingau e.V. verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die 

anonymen Daten der Server-Logfiles werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angege-

benen personenbezogenen Daten gespeichert. 

10.2. Kontaktmöglichkeiten über unsere Homepage 

Die Internetseite des Regionalverbandes Rheingau e.V. enthält aufgrund von gesetzlichen Vorschriften 

Angaben, die eine schnelle elektronische Kontaktaufnahme zu unserem Unternehmen sowie eine un-

mittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenann-

ten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) umfasst. 

Sofern eine betroffene Person per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit dem für die 

Verarbeitung Verantwortlichen aufnimmt, werden die von der betroffenen Person übermittelten perso-

nenbezogenen Daten automatisch gespeichert. 

Solche auf freiwilliger Basis von einer betroffenen Person an den für die Verarbeitung Verantwortlichen 

übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Bearbeitung oder der Kontaktauf-

nahme zur betroffenen Person gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser personenbezogenen 

Daten an Dritte. 

10.3. Facebook 

Diese Website verwendet sogenannte „Social-Plug-Ins“ (in der Folge auch kurz „Plug-Ins“ genannt) 

des sozialen Netzwerkes Facebook, das von der Facebook Inc., 1601 Willow Road, Manlow Park, Ka-

lifornien, USA, (in der Folge auch kurz „Facebook“ genannt) betrieben wird. 

Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch 

Facebook sowie Ihre diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Pri-

vatsphäre entnehmen Sie bitte den Datenschutzhinweisen von Facebook unter https://www.face-

book.com/policy.php. 

10.4. Cookies 

Bereits beim erstmaligen Besuch unserer Website können Sie auf die Verwendung von Cookies auf-

merksam gemacht werden. Cookies sind kleine, temporär abgelegte Textdateien, die von Websites an 

den Browser gesendet und gespeichert werden, wenn der Benutzer die Website besucht. Wenn der 

Benutzer dann die gleiche Website das nächste Mal aufruft, werden diese Cookies zurück an die Webs-

ite gesendet. 

Die Nutzer können auf den Einsatz der Cookies Einfluss nehmen. Die meisten Browser verfügen eine 

Option mit der das Speichern von Cookies eingeschränkt oder komplett verhindert wird. Allerdings wird 

darauf hingewiesen, dass die Nutzung und insbesondere der Nutzungskomfort ohne Cookies einge-

schränkt werden kann. 

11. Datensicherheitsmaßnahmen 

Die personenbezogenen Daten, die vom Regionalverband Rheingau e.V. verarbeitet werden, werden mit 

besonderer Sorgfalt sowohl auf technischer als auch organisatorischer Ebene aufbewahrt und gesichert. Sie 

sind vor zufälliger oder unrechtmäßiger Zerstörung und vor Verlust geschützt und wir stellen sicher, dass 

ihre Verwendung ordnungsgemäß erfolgt und dass die Daten Unbefugten nicht zugänglich sind. 

https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policy.php
https://www.facebook.com/policy.php
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Alle unsere Auftragsverarbeiter sind aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung mit uns dazu verpflichtet, 

ebenfalls alle technischen und organisatorischen Maßnahmen für eine sichere Verarbeitung zu ergreifen. 

Dies wird regelmäßig von einem unserer Verantwortlichen überprüft. 

 

11.1. Datenschutzbeauftragter 

Der Datenschutzbeauftragte bzw. die Datenschutzverantwortlichen des Regionalverbandes Rheingau 

arbeitet/arbeiten im Bedarfsfall mit der obersten Organisationsebene zusammen und sind erste An-

sprechpartner in Fragen des Datenschutzes und der Datensicherheit. 

Der Deutsche Kinderschutzbund Regionalverband Rheingau e.V. ist sich in allen Fragen zum Daten-

schutz der Unterstützung der Datenschutzbeauftragten des Bundesverbandes2 sicher, um Fragen der 

Datensicherheit und des Datenschutzes zu behandeln. 

Diese arbeiten im Bedarfsfall mit der Aufsichtsbehörde zusammen und fungieren als Ansprechpartner 

für die Aufsichtsbehörde zu allen mit der Verarbeitung personenbezogener Daten zusammenhängen-

den Fragen, einschließlich der vorherigen Konsultation. Betroffene Personen können den Datenschutz-

beauftragten zu allen mit der Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten und mit der Wahrneh-

mung seiner Rechte im Zusammenhang stehenden Fragen zu Rate ziehen. 

11.2. Meldungsverpflichtung 

Im Fall einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten sind wir verpflichtet unverzüglich die 

Datenschutzbehörde von dieser Verletzung zu benachrichtigen. 

Ist anzunehmen, dass durch eine solche Verletzung Personen in ihrer Privatsphäre oder die personen-

bezogenen Daten selbst beeinträchtigt werden, kann die Datenschutzbehörde - nach Berücksichtigung 

der wahrscheinlichen nachteiligen Auswirkungen der Verletzung – uns auffordern, eine Benachrichti-

gung der betroffenen Personen durchzuführen. 

11.3. Information über Betroffenenrechte 

Als Betroffene/r steht Ihnen ein Auskunftsrecht bezüglich der über Sie gespeicherten personenbezo-

genen Daten, ein Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten, auf Einschränkung und Widerspruch der 

Verarbeitung und auf Löschung zu. Um diese Rechte ausüben zu können, müssen Sie in geeigneter 

Form ihre Identität nachweisen. 

Unsere Auskunft wird die verarbeiteten Daten, die Informationen über deren Herkunft, allfällige Emp-

fänger oder Empfängerkreise von Übermittlungen, den Zweck der Datenverwendung sowie die Rechts-

grundlagen hierfür in allgemein verständlicher Form anführen. Auf Ihr Verlangen sind auch Namen und 

Adressen von Auftragsverarbeitern bekannt zu geben. 

Zur Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Richtigstellung oder Lö-

schung oder wenn Sie weitergehende Fragen über die Verwendung Ihrer uns überlassenen personen-

bezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte eine*n unserer geschäftsführenden Vorstandsmitglie-

der. 

11.4. Die Datenschutzbehörde (DSB) 

Im Falle einer vermeintlichen Unzulänglichkeit des Schutzes personenbezogener Daten besteht für 

Betroffene die Möglichkeit Beschwerde bei dem Hessischen Beauftragten für Datenschutz und Infor-

mationsfreiheit (https://datenschutz.hessen.de/über-uns/kontakt) zu erheben. 

12. Zusammenfassung 

Sofern die in den jeweiligen Vorschriften beschriebenen Voraussetzungen vorliegen hat jedes Mitglied des 

Deutschen Kinderschutzbundes Regionalverband Rheingau e.V. insbesondere die folgenden Rechte: 

• Das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO 

• Das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO 

                                                      
2  Name und Anschrift der für die Verarbeitung verantwortlichen Datenschutzbeauftragten: Dr. Anja Berger, Deutscher Kinderschutz-

bund Bundesverband e.V., Schöneberger Straße 15, 10963 Berlin, Tel.: 030 214 809 – 0, E-Mail: datenschutz@dksb.de 

 

https://datenschutz.hessen.de/über-uns/kontakt
https://datenschutz.hessen.de/über-uns/kontakt
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dgtigtBfmud0fg');
javascript:linkTo_UnCryptMailto('ocknvq,dgtigtBfmud0fg');


 

 
Seite 7 von 7 

• Das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO 

• Das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 

• Das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO 

• Und das Widerspruchsrecht auf Auskunft nach Artikel 21 DS-GVO 

13. Widerrufsrecht 

Sie haben das Recht, erteilte Einwilligungen gemäß Art. 7, Abs. 3 DS-GVO mit Wirkung auf die Zukunft 

zu widerrufen. 

14. Widerspruchsrecht 

Sie können der künftigen Verarbeitung der Sie betreffenden Daten nach Maßgabe des Art. 21 DS-GVO 

jederzeit wiedersprechen. Der Widerspruch kann insbesondere gegen die Verarbeitung zum Zwecke 

der Direktwerbung erfolgen. 

15. Löschung von Daten 

Die vom Regionalverband Rheingau e.V. verarbeiteten Daten werden nach Maßgabe der Art. 17 und 

18 DS-GVO gelöscht oder in ihrer Verarbeitung eingeschränkt. Sofern nicht im Rahmen dieser Daten-

schutzerklärung ausdrücklich angegeben, werden die bei uns gespeicherten Daten gelöscht, sobald 

sie für ihre Zweckbestimmung nicht mehr erforderlich sind und der Löschung keine gesetzlichen Auf-

bewahrungsfristen gegenüberstehen. 

Sofern die Daten nicht gelöscht werden, weil sie für andere und gesetzlich zulässige Zwecke erforder-

lich sind, wird deren Verarbeitung eingeschränkt. D.h., die Daten werden gesperrt und nicht mehr für 

andere Zwecke verarbeitet. Dies gilt z.B. für Daten, die aus handels- oder steuerrechtlichen Gründen 

aufbewahrt werden müssen. 

Nach den gesetzlichen Vorgaben in Deutschland erfolgt die Aufbewahrung für sechs Jahre gemäß 

§°257 Abs. 1 HGB (dazu gehören u.a. Inventare, Eröffnungsbilanzen, Buchungsbelege etc.), sowie für 

10 Jahre gemäß § 147 Abs. 1 AO (Aufzeichnungen, für Besteuerung relevante Unterlagen usw.). 

16. Änderung dieser Datenschutzerklärung 

Da diese Hinweise der jeweils aktuellen Rechtslage unterliegen und die Leistungen des Regionalverbandes 

Rheingau e.V. fortlaufend weiterentwickelt werden, behalten wir uns vor, diese Datenschutzerklärung künftig 

entsprechend zu ändern. Wir empfehlen, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu lesen, um über den 

Schutz vom Regionalverband Rheingau e.V. erfassten personenbezogenen Daten auf dem Laufenden zu 

bleiben. 

Verantwortlich ist der Vorstand des Deutscher Kinderschutzbund Regionalverband Rheingau e.V. 

 

 

 

Gezeichnet (Geschäftsführender Vorstand nach § 26 BGB): 

 

Udo Wesemüller, Vorsitzender 

Dr. Andrea Preusche-Glebocki, Stellvertretende Vorsitzende 

Wolfgang Quint, Schatzmeister 

(Das Originaldokument wird in der Geschäftsstelle verwahrt und trägt die Unterschriften aller hier genannten Personen) 


