
Belehrung zur Datenverarbeitung und Nutzung durch die Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz und 

Palliativmedizin Mecklenburg-Vorpommern e.V. (LAG) 

 Für Mitglieder 

 Nutzer der Internetplattform www.hospiz-mv.de 

 Nutzer des regelmäßigen Infodienstes der LAG 

 Geschäftspartner 

 

Mit der Übermittlung meiner personenbezogenen Daten an die LAG erkläre ich mich einverstanden, dass ich mit 

der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und Nutzung meiner personenbezogenen 

Daten im folgenden Umfang einverstanden bin: 

1. Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten der oben genannten Personengruppen 

zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Zwecke und sonstigen Aufgaben, z.B. Mitgliederverwaltung, 

Newsletter, Werbung für Veranstaltungen der LAG und des DHPV, Mitgliedsbeitrag an DHPV. 

 

Es handelt sich, sofern an die LAG übermittelt, insbesondere um folgende Daten: Name, Anschrift 

(beruflich/privat), E-Mail-Adresse, Telefonnummer (beruflich/privat), für stationäre Einrichtungen und 

Vereine zusätzlich Anzahl der Mitarbeiter und für stationäre Einrichtungen Anzahl der Betten. 

 

2. Mitgliederlisten und Verteilerlisten sonstiger Nutzer der Angebote der LAG werden in digitaler oder 

gedruckter Form innerhalb des Vorstandes der LAG weitergegeben, wenn deren Funktion oder besondere 

Aufgabenstellung im Verein die Kenntnisnahme dieser Daten erfordert. 

Alle Vorstandsmitglieder sind schriftlich belehrt worden, dass diese Daten nicht zu anderen Zwecken 

verwendet oder weitergegeben werden dürfen und die Daten gelöscht werden, sobald die 

Aufgabenstellung erfüllt ist. 

Benötigt ein Mitglied glaubhaft die Mitgliederliste zur Wahrnehmung seiner besonderen Aufgabenstellung, 

erhält es eine digitale Kopie der notwendigen Daten gegen die schriftliche Belehrung, dass diese Daten 

nicht zu anderen Zwecken verwendet werden dürfen und die Daten gelöscht werden, sobald die 

Aufgabenstellung erfüllt ist. 

3. Jede Person, deren Daten bei der LAG verarbeitet werden, hat nach dem BDSG ein Recht auf Auskunft 

über seine bei der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz und Palliativmedizin Mecklenburg-Vorpommern 

e.V.  gespeicherten Daten sowie auf Berichtigung und Löschung seiner Daten. Eine Löschung dieser 

Daten muss schriftlich beantragen werden, wenn ich dies wünsche.  

 

4. Ohne diesen schriftlichen Löschauftrag können die hinterlegten Daten auch nach einem Austritt aus dem 

Verein für die oben genannten Zwecke verwendet werden. 

 

5. Eine anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsmäßigen Aufgaben und Zwecke hinausgehende 

Datenverarbeitung oder Nutzung ist dem Verein nur gestattet, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu 

verpflichtet ist oder eine Einwilligung des Mitgliedes vorliegt. Ein Verkauf von Daten ist nicht erlaubt. 

 

6. Es erfolgt keine Übermittlung von Daten in Drittländer. 

 

7. Es erfolgt weiterhin keine Übermittlung personenbezogener Daten an Institutionen oder Personen 

außerhalb der Strukturen der LAG. 

 

Stand: 14.07.2018 

Vorstand der Landesarbeitsgemeinschaft Hospiz und Palliativmedizin M-V e.V. 


