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Hiermit informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 
den Good Cause e.V. und die Ihnen nach dem Datenschutzrecht zustehenden Rechte.

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und wie erreiche ich die Daten-
schutzbeauftragten?

Verantwortlich für die Datenverarbeitung ist der Good Cause e.V., Beim Schlump 10B, 
20144 Hamburg, vertreten durch die Vorstandsvorsitzenden (Jari Strobel und Lucas Betz).

Unsere Datenschutzbeauftragten erreichen Sie über datenschutz@goodcause-ev.org.

Welche Daten werden von Good Cause e.V. erhoben und wie werden sie verarbeitet?

Bei den erhobenen Daten handelt es sich um folgende:

• Vor- und Nachname
• Anschrift
• Geburtsdatum
• Telefonnummer
• E-Mail-Adresse
• Tätigkeitsbereich bzw. Funktion im Verein

Die oben genannten Daten werden zum Zwecke der Mitgliederverwaltung und -betreu-
ung in automatisierten Dateien gespeichert und verarbeitet. Die Dateien werden cloud-
basiert gespeichert.

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden Daten verarbeitet?

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen 
der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze nur, soweit dies für die dem Vereinszweck 
entsprechende Tätigkeit erforderlich ist.

Bei der Nutzung der Webseite erheben wir keine personenbezogenen Daten, mit Ausnah-
me der Daten, die Ihr Browser übermittelt, um Ihnen den Besuch der Webseite zu ermög-
lichen. Diese sind:

• IP-Adresse
• Datum und Uhrzeit der Anfrage
• Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)
• Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)
• Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode
• jeweils übertragene Datenmenge
• Webseite, von der die Anforderung kommt
• Browser
• Betriebssystem und dessen Oberfläche
• Sprache und Version der Browsersoftware.

Datenschutz
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Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO bildet die Rechtsgrundlage für Verarbeitungen personenbezo-
gener Daten, um Verträge zu erfüllen, bei denen eine der Vertragsparteien die betroffene 
Person ist. Gleiches gilt für die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen, die Verarbei-
tungsvorgänge erfordern. Unterliegt unser Verein einer rechtlichen Verpflichtung, für 
deren Erfüllung die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich ist, ist Art. 6 
Abs. 1 lit. c DSGVO die Rechtsgrundlage. Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO ist die Rechtsgrundlage 
in Fällen, in welchen lebenswichtige Interessen von betroffenen Personen oder aber einer 
anderen natürlichen Person eine Verarbeitung von personenbezogenen Daten erfordern. 
Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um die berechtigten Interessen unseres 
Vereins oder eines Dritten zu wahren, treten Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten 
der betroffenen Person dahinter zurück. Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO ist die Rechtsgrundlage 
dieser Verarbeitung.

Cookies

Weiterhin werden bei Nutzung der Website Cookies auf Ihrem Rechner gespeichert. Bei 
Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen 
verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die 
den Cookie setzt (in diesem Fall also uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies 
können keine Programme ausführen oder Viren auf Ihren Computer übertragen. Sie die-
nen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver zu machen.

Diese Website nutzt Cookies in folgendem Umfang: transiente Cookies (temporärer Ein-
satz) beim Aufruf einzelner Seiten. Insbesondere ist für die Login-Funktionalität (Mitglie-
derbereich) die Verwendung eines Sitzungs- (Session-)Cookies notwendig. Dieses identifi-
ziert das Mitglied eindeutig, solange es eingeloggt ist. Anschließend verfällt es. Techniken, 
wie zum Beispiel Java-Applets Active-X-Controls oder weitere werden weder zur Identifi-
kation der Nutzer*innen noch des Nutzer*innen*verhaltens eingesetzt.

Transiente Cookies werden automatisiert gelöscht, wenn Sie den Browser schließen. Dazu 
zählen insbesondere die Session-Cookies. Diese speichern eine sogenannte Session-ID, 
mit welcher sich verschiedene Anfragen Ihres Browsers der gemeinsamen Sitzung zu-
ordnen lassen. Dadurch kann Ihr Rechner wiedererkannt werden, wenn Sie auf die Web-
site zurückkehren. Die Session-Cookies werden gelöscht, wenn Sie sich ausloggen oder 
Sie den Browser schließen. Ohne den Einsatz von Cookies sind einige Funktionen unserer 
Internetseite nicht nutzbar. Sie erfordern, dass auch nach einem Wechsel der Seite der 
Browser wiedererkannt werden kann.

Cookie Name: session (Mitgliederbereich) 
Art: transient 
Zweck: Prüfung der Zugangsberechtigung 
Datenkategorien: personenbezogen.

Diese gespeicherten Informationen werden getrennt von eventuell weiter bei uns an-
gegeben Daten gespeichert. Insbesondere werden die Daten der Cookies nicht mit Ihren 
weiteren Daten verknüpft. Sie können die aktuell gespeicherten Cookies zu jedem Zeit-
punkt löschen. Die Löschung ist auch automatisiert möglich.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Nutzung von 
technisch notwendigen Cookies ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
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Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen 
können.

Welche Datenschutzrechte kann ich als Betroffene*r geltend machen?

Soweit berufsrechtliche Vorschriften nicht entgegenstehen haben Sie das Recht:

• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber 
uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die Datenverarbeitung, die auf dieser 
Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht mehr fortführen dürfen

• gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit Auskunft zu verlangen über Ihre von uns verarbeite-
ten personenbezogenen Daten. Insbesondere können Sie Auskunft verlangen über 
die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten, deren Her-
kunft, die Kategorien von Empfänger*innen, gegenüber denen Ihre Daten offenge-
legt wurden oder werden, den Zweck und die geplante Speicherdauer, das Bestehen 
eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer Daten, sofern 
diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen einer automatisierten 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftigen Informatio-
nen zu deren Einzelheiten

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder die Vervoll-
ständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezoge-
nen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur Ausübung des Rechts auf 
freie Meinungsäußerung und Information, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung 
oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-
nen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, 
die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen und wir die 
Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Geltendmachung, Ausübung oder 
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Wi-
derspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben

• gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt ha-
ben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten 
oder die Übermittlung an eine*n andere*n Verantwortliche*n zu verlangen und

• sich gemäß Art. 77 DSGVO bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. In der Regel 
können Sie sich hierfür an die Aufsichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder 
Arbeitsplatzes oder unserer Geschäftsstelle wenden.

Alle Informationswünsche, Auskunftsanfragen oder Widersprüche zur Datenverarbeitung 
richten Sie bitte per E-Mail an datenschutz@goodcause-ev.org.
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