
Datenschutzerklärung für alle Gliederungen der Familien-Partei Deutschlands

Diese Datenschutzerklärung („Datenschutzerklärung“) beschreibt unsere/n (wie nachstehend defnierte/n) Erfassung, Umgang,
Verwendung,  Aufewahrung  und/oder  Verarbeitung  von  (zusammen  die  „Verarbeitung“)  personenbezogenen  Daten,  bzw.
sensiblen personenbezogenen Daten (zusammen die „Daten“), die Sie mit uns teilen und/oder die wir über Sie und/oder eine
andere Person im Zusammenhang mit einem Programm oder einer Leistung, das / welches wir anbieten, produzieren, oder zur
Verfügung stellen erhalten und gilt für alle Gliederungen der Familien-Partei Deutschlands.

Als  Datenverantwortlicher  (d.  h.  jene  Organisaton,  die  Ihre  Daten  verarbeitet),  verarbeiten  wir  Ihre  Daten  gemäß  der
allgemeinen Datenschutzverordnung  („DSGVO“)  sowie  allen  anderen  geltenden  diesbezüglichen  Datenschutzgesetzen  in  der
jeweils gültgen Fassung (zusammen die „Datenschutzgesetze“). 

Wir hofen, dass diese Datenschutzerklärung Ihnen deutlich vermitelt, wie wir Ihre Daten verarbeiten können. Wenn Sie jedoch
noch irgendwelche Fragen oder Bedenken hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer Daten haben, wenden Sie sich bite über die am
Ende dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten an uns. 

 

Wer sind wir Familien-Partei Deutschlands, Bundesgeschäfsführung, Mühlenweg 12, 23738 Lensahn    

  
 

Über unsere Angebote

  

In  dieser  Datenschutzerklärung  bedeuten  Verweise  auf  Adressen,  E-Mail  Adressen,
Homepageseiten,  Facebook,  YouTube,  Fotos,  Datenbanken,  Printmedien,  Medien
allgemein  und/oder  neu bearbeitete,  geschriebene,  neu gesprochene,  neu formaterte,
aktualisierte  Versionen  oder  Zusammenstellungen  oder  jegliche  sonstge  Versionen
hiervon oder weitere Spin-Ofs und/oder sonstge Inhalte in Wort,  Schrif und Bild aller
Gliederungen innerhalb unserer Familien-Partei Deutschlands.

  

 

Einwilligung zur 
Datenverarbeitung 

Als  Mitglied  unserer  Partei,  Nutzer  unserer  Angebote  und  Besucher  unserer
Multmediaseiten, Homepage, Facebook und Service unserer Partei insgesamt haben Sie
uns die Verarbeitung der von Ihnen bereitgestellten sensiblen personenbezogenen Daten
gestatet  (zum  Zweck  der  allumfassenden  notwendigen  Verwendungen)  Sensible
personenbezogene  Daten  sind  jene  Daten,  die  unter  die  nachfolgend  angegebenen
Kategorien (f)-(n) fallen. 

  

 

Welche Arten von Daten werden
von uns erfasst? 

Falls Sie sich für eine Mitgliedschaf in unserer Parte entschieden haben und / oder sich auf
eine  parteiinterne  Stelle  beworben  haben,  für  ein  Amt  oder  Mandat  kandidieren,
Ehrenamtliche  Aufgaben  wahrnehmen,  Dienstleister  sind,  Beschäfigter  und  /  oder



Werksvertragsinhaber sind,  bzw. als  Mitwirkender an der politschen Willensbildung des
Volkes  teilgenommen  haben,  haben  Sie  uns  bestmmte  Daten  zur  Verfügung  gestellt
Jene Daten, die Sie uns dadurch eventuell mitgeteilt haben, können Folgendes beinhalten: 
  
(a)             Vornamen / Name; 
(b)     Kontaktdaten  (z.B.  Anschrif,  E-Mail-Adresse  und/oder  Telefonnummer,

Handynummer)
(c)             Geschlecht; 
(d)             Aussehen (einschließlich ein Bild von Ihnen); 
(e)             Interessen und Hobbys; 
(f)              Vorlieben bei Beziehungen/Sexualleben; 
(g)             Hautfarbe oder ethnischer Hintergrund; 
(h)             Gesundheitsdaten; 
(i)               politsche Meinung; 
(j)               religiöse oder philosophische Überzeugungen; 
(k)             Gewerkschafsmitgliedschaf; 
(l)               genetsche Daten; 
(m)           Vorstrafen; 
(n)             biometrische Daten;
(o)          Mitgliedschafen in Vereinen, anderen Parteien, Wählergemeinschafen;
(p)          berufiche Vita
(Q)         sozialisatons Vita
(r)          Familienstand
(s)         eheliche, uneheliche, pfege, Adopton Kinder

  
Zusätzlich  zu  jenen  Daten,  die  Sie  uns  im  Rahmen  Ihrer  Mitgliedschaf oder  durch
Inanspruchnahme unserem Serviceangebot übermitelt haben, konnten bzw. könnten wir
Sie um weitere Informatonen, bzw. Daten biten. 
  

Zweck und gesetzliche Grundlagen
für die Verarbeitung Ihrer Daten 

Wir verarbeiten die angegebenen Daten sowie zusätzliche, im Parteiprozess angegebene
oder erfasste Daten für folgende Zwecke: 
  

(a)     Sofern  notwendig,  für  unsere  berechtgten Interessen,  wie  nachstehend
aufgeführt,  sofern  Ihre  Datenschutzrechte  nicht  vor  unseren  Interessen
Vorrang haben: 
  

(i)                    um Ihre Eignung zur Teilnahme an Wahlen für ein Amt oder
Mandat zu bewerten, und falls Sie gewählt werden, für jegliche
Zwecke, die wir vernünfigerweise benötgen, um  die Wahl Ihrer
Person  und  jegliche  damit  verbundene(n)  Online-Inhalte,
Werbung, Werbeaktonen und/oder Material zu entwickeln, zu

 



besetzen,  zu  produzieren  ,  zu  vertreiben  und/oder  zu
vermarkten. 
  

(ii)                  zur Kommunikaton mit Ihnen über Ihre Mitgliedschaf 
                  und / oder Ihr Anliegen jeglicher Art gegenüber unserer Partei

und / oder unserem Service; 
  

(iii)                 zur Nutzung Ihrer Daten im Zusammenhang mit rechtlichen
Ansprüchen, Compliance, Regulierungs- und Ermitlungszwecken
(einschließlich der Ofenlegung jener Daten im Zusammenhang
mit etwaigen Gerichtsverfahren oder Rechtsstreitgkeiten); und 

  
(iv)                 zur  Analyse  und  Überwachung  der  Bewerbervielfalt  bei

parteiinternen  und  öfentlichen  Wahlen  gemäß  geltendem
Recht und zur jeglicher Beteiligung der Mitwirkung / Mitarbeit
an  der  Willensbildung  des  Volkes  und  zur  Erfüllung  des
Parteigesetzes. 

  
(b)     Sofern notwendig, um die Vereinbarung mit den mitwirkenden Personen zu

erstellen oder um Maßnahmen im Zusammenhang mit dieser Vereinbarung
zu trefen; 
  

(c)     Zwecke, denen Sie uns gegenüber zugestmmt haben: 
  

(i)                    in Bezug auf jegliche sensible personenbezogenen Daten, die
Sie uns im Rahmen Ihrer Mitgliedschaf bereitstellen,  um Ihre
Eignung  für  ein  Amt  und  /  oder  Mandat,  eine  angebotene
Dienstleistung,  ein  Werksvertragsangebot und /  oder  sonstge
Beschäfigungen  im  Zusammenhang  mit  der  Familien-Partei
Deutschlands zu bewerten; 

 

(d)     Für gesetzlich vorgeschriebene Zwecke. Hierzu gehören: 
  

(i)             Gesundheit  und Sicherheit:  Wir  nutzen unter  Umständen Ihre
Daten  zur  Unterstützung  bei  angemessenen  erforderlichen
Anpassungen und Risikobewertungen, die für Ihre Mitwirkung
an der Willensbildung des Volkes im Sinne des Parteiengesetzes
notwendig  sind,  oder  um  die  im  Zusammenhang  mit  Ihrer
Mitgliedschaf angegebenen Fakten zu überprüfen. 

  
Bei Bedarf biten wir Sie um Ihre Zustmmung, bevor wir Ihre Daten für sonstge Zwecke



verwenden, als in dieser Datenschutzerklärung dargelegt. 
Mit wem teilen wir Ihre Daten? 

  

  

  

  

  

Wir  sind  als  Familien-Partei  Deutschlands  Teil  der  politschen  Landschaf in  unserer
Gesellschaf mit dem Aufrag an der Willensbildung des Volkes mit zu wirken. Wir müssen
unter Umständen für parteiinterne Zwecke Ihre Informatonen gelegentlich an eine oder
mehrere Gliederungen innerhalb unserer Partei und / oder kooperierende andere Parteien,
Vereine  und  /  oder  Insttutonen,  Behörden,  Ämtern  oder  öfentlichen
Verwaltungseinheiten  weitergeben (einschließlich sensibler personenbezogener Daten). 

Wir können Ihre Daten auch für folgende Zwecke an andere Unternehmen, Organisatonen
und/oder Einzelpersonen weitergeben (einschließlich sensibler personenbezogener Daten):
(i)  unsere internen Geschäfsvorgänge (einschließlich Datenweitergabe an Dienstleister);
(ii)  für  den  Betrieb  unserer  Website  im  Bundesverband,  Landesverband,  Kreisverband,
Stadtverband  und Ortsgruppen sowie  allgemeine Internet  Aufrite wie  z.B.  Facebook,
Twiter,  YouTube  und  vergleichbare  (einschließlich  Datenweitergabe  an  Dienstleister);
(iii) für Werbung, Entwicklung von Produkton, Flyern, Plakaten insbesondere bei Wahlen
und/oder  Verbreitung  unseres  Parteiprogramms  und  unserer  Partei  insgesamt
(einschließlich  Datenweitergabe an öfentliche Verwaltungseinheiten, Behörden, Ämtern,
Dienstleister,  Firmen,  Sponsoren,  Versicherer,  Vertriebspartner,  IT-Systemanbieter
und/oder  Anbieter  jeglicher  Dienstleistungen);  und  /oder
(iv) Einhaltung unserer Verpfichtungen unter geltenden Gesetzen und/oder wie gerichtlich
angeordnet.  

In Bezug auf Marketngmiteilungen: Wenn Sie uns gegenüber angegeben haben, dass Sie
Marketngmiteilungen,  Newsleter,  Infobriefe  und  Serviceleistungen  erhalten  möchten,
können wir bestmmte Daten wie Ihre/n Namen, E-Mail-Adresse und/oder jede sonstge
gewählte  Kommunikatonsmethode  mit  anderen  Unternehmen,  Organisatonen  oder
Einzelpersonen teilen. 

Alle  Unternehmen,  Organisatonen  und/oder  Einzelpersonen,  an  die  wir  Ihre  Daten
weitergeben  können,  müssen  datenschutzrechtliche  Bestmmungen  und/oder  sonstge
anwendbare  Gesetze  einhalten.  Wenn  wir  Ihre  Daten  weitergeben,  setzen  wir
angemessene technische und organisatorische Verfahren um, um jene Daten zu schützen. 

 

Wie  lange  bewahren  wir  Ihre
Daten auf? 

a)        Parteimitgliedschaft: Außer wenn sie für historische Forschungszwecke oder für
berechtigte öffentliche Interessen archiviert werden, bewahren wir Daten, die
Sie  im Rahmen Ihrer  Mitgliedschaft  mit  uns teilen,  bis  zu  drei  (3)  Jahre auf,
es sei denn, Sie erteilen uns Ihr Einverständnis, die Daten über einen längeren
Zeitraum zu speichern. 

 



 

Für den Fall, dass Sie als Amts oder Mandatsträger gewählt wurden und z.B. an
öffentliche  Wahlen  teilgenommen  haben,  werden  Ihre  Daten  so  lange
aufbewahrt,  wie  diese  durch  die  öffentliche  Hand,  vertrieben  und/oder
verwertet werden (manchmal für unbegrenzte Zeit). 

b)        Marketingmitteilungen:  Für  den  Fall,  dass  Sie  uns  gegenüber  angegeben
haben,  dass  Sie  Marketingmitteilungen,  Infobriefe,  Newsletter  erhalten
möchten, werden Ihre Daten so lange gespeichert, bis Sie uns mitteilen, dass Sie
keine Marketingmitteilungen, Infobriefe, Newsletter  mehr erhalten möchten. 

  

Können wir die Verarbeitung Ihrer
Daten ändern? 

Wir behalten uns das Recht vor,  jederzeit  ohne vorherige Ankündigung Änderungen an
dieser Datenschutzerklärung vorzunehmen. Wir werden Sie jedoch benachrichtgen, falls
wir wesentliche Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vornehmen. Wir verarbeiten
Daten im Einklang mit der aktuell angezeigten Datenschutzerklärung. 

  

 

Wie  können  Sie  auf  die  von  uns
über  Sie  gespeicherten  Daten
zugreifen? 

Sie  haben  das  Recht,  eine  Kopie  jener  Daten  zu  erhalten,  die  wir  über  Sie  gemäß
datenschutzrechtlichen Bestmmungen halten. Wenn Sie eine Kopie Ihrer Daten erhalten
möchten,  kontakteren  Sie  uns  bite  über  die  Kontaktdaten  am  Ende  dieser
Datenschutzerklärung. 
  

 

Wen können Sie in Bezug auf Ihre 
Daten und/oder dieser 
Datenschutzerklärung 
kontakteren? 

Für den Fall, dass Sie: 

  

(i)                    Ihre  Daten  ändern,  aktualisieren,  korrigieren  und/oder  darauf
zugreifen oder unter bestimmten Umständen verlangen möchten, dass
Ihre  Daten  gelöscht  oder  eingeschränkt  werden  und/oder  Sie  Ihre
Einwilligung  für  unsere  Verarbeitung  Ihrer  Daten  zurückziehen
möchten; 

 

(ii)                  uns benachrichtigen möchten, dass Sie nicht mehr als Mitglied oder



potenzieller Interessent berücksichtigt werden möchten und/oder 

  

(iii)                 sonstige  Fragen  zu  dieser  Datenschutzerklärung und/oder  unserer
Verarbeitung Ihrer Daten stellen möchten; 

  

senden Sie uns ein E-Mail unter geschaeftsfuehrung@familien-partei.de mit 
allen Details Ihrer Anfrage. 

 Familien-Partei Deutschlands, Bundesgeschäfsführung, Mühlenweg 12, 23738 Lensahn 

Bitte beachten Sie: Wenn wir Ihre Daten aktualisieren, kann es eine kurze 
Übergangszeit geben, während der Sie noch für Marketingmitteilungen, Infobriefen,
Newsletter und/oder zu anderen Zwecken kontaktiert werden könnten. 

Wenn Sie eine Beschwerde über die Verarbeitung Ihrer Daten einreichen möchten, 
kontakteren Sie uns bite zunächst wie vorstehend beschrieben und wir bemühen uns, die 
Angelegenheit zu klären. Für den Fall, dass Sie mit unserer Antwort auf, bzw. unserem 
Umgang mit Ihrer Beschwerde nicht zufrieden sind, können Sie die Angelegenheit an die 
Datenschutzregulierungsbehörden weiterleiten.
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