Datenschutzerklärung
Der Kommunale Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz e. V. (KAV RP) nimmt den Schutz Ihrer
persönlichen Daten ernst. Wir behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und
entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser Datenschutzerklärung.
1) Präambel
In den folgenden Absätzen zeigen wir auf, welche Daten wann und zu welchem Zweck und
auf welcher Rechtsgrundlage verarbeitet werden. Dabei soll Ihnen erläutert werden, wie
unsere angebotenen Dienste arbeiten und wie dabei der Schutz Ihrer personenbezogenen
Daten gewährleistet wird.

Alle Definitionen beziehen sich auf die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO).

Personenbezogene Daten sind gemäß Art. 4 Ziff. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf
eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird
eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt identifiziert werden kann.
Diese Datenschutzerklärung kann jederzeit unter

https://www.kav-rp.de/datenschutz/

abgerufen, abgespeichert und ausgedruckt werden.
Um in dieser Datenschutzerklärung eine vollständige Übersicht über die Datenverarbeitung
abzubilden, wird an verschiedenen Stellen durch Links auf Informationen und
Datenschutzhinwiese, die sich auf externen Webseiten befinden, verwiesen. Wir sind bemüht
die Verlinkungen, die in dieser Datenschutzerklärung aufgeführt werden auch aktuell zu
halten. Dennoch ist aufgrund der stetigen Aktualisierung der Webseiten nicht
ausgeschlossen, dass Verlinkungen nicht korrekt funktionieren. Sollte Ihnen eine solche
Verlinkung auffallen, würden wir uns freuen, wenn Sie uns dies mitteilen, damit wir den
aktuellen Link einpflegen können.
Wir übernehmen keine Haftung für Inhalte anderer Anbieter. Das bedeutet jedoch nicht, dass
wir untätig bleiben, wenn wir von Rechtsverstößen auf verlinkten Websites Kenntnis
erlangen. Eine Reaktion kann dann auch die vollständige Löschung der Links sein.

2) Verantwortlicher
Verantwortlicher im Sinne des Art. 4 Ziff. 7 DSGVO für die Verarbeitung personenbezogener
Daten ist:

Kommunaler Arbeitgeberverband Rheinland-Pfalz e.V.
Deutschhausplatz 1
55116 Mainz
Telefon (06131) 289 49 - 0
E-Mail: info@kav-rp.de

3) Ansprechpartner für Datenschutz
Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten, sowie zu Ihren Rechten rund
um den Datenschutz, wenden Sie sich bitte an unseren Datenschutzbeauftragten:

Hardy Brüggemann
Kpp group GmbH
Berliner Str. 112a
13189 Berlin
Telefon +49 (0) 30/ 206 7372-0
E-Mail: hardy.brueggemann@kpp-group.de

4) Betroffenenrechte
Sie haben grundsätzlich folgende Rechte:
•

Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO)

•

Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO)

•

Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO)

•

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18f. DSGVO)

•

Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO)

•

Widerspruchsrecht (Art. 21 DSGVO)

Bei Anfragen dieser Art, wenden Sie sich bitte an datenschutz@kav-rp.de. Bitte beachten Sie,
dass bei derartigen Anfragen sichergestellt werden muss, dass es sich tatsächlich um die
betroffene Person handelt.
Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen
Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde.
Automatisierte Entscheidungsfindung findet auf unserer Webseite nicht statt.

5) Datensicherheit
Unsere Webseite und sonstigen Systeme werden, durch technische und organisatorische
Maßnahmen gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten
durch unbefugte Personen, gesichert. Trotz regelmäßiger Kontrollen ist ein vollständiger
Schutz gegen alle Gefahren jedoch nicht möglich.

6) Allgemeine Informationen
(a) Vertragliche Leistungen
Wir verarbeiten die Daten unserer Vertragspartner und Mitglieder (einheitlich bezeichnet als
„Vertragspartner“) entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, um Ihnen gegenüber unsere
vertraglichen Leistungen zu erbringen. Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang
und der Zweck und die Erforderlichkeit ihrer Verarbeitung, bestimmen sich nach dem
zugrunde liegenden Vertragsverhältnis.
Zu den verarbeiteten Daten gehören die Stammdaten unserer Vertragspartner (z.B. Namen
und Adressen), Kontaktdaten (z.B. E-Mailadressen und Telefonnummern) sowie
Vertragsdaten (z.B. in Anspruch genommene Leistungen, Vertragsinhalte, vertragliche
Kommunikation, Namen von Kontaktpersonen) und Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindungen,
Zahlungshistorie).
Besondere Kategorien personenbezogener Daten verarbeiten wir grundsätzlich nicht, außer
wenn diese Bestandteile einer beauftragten oder vertragsgemäßen Verarbeitung sind.
Wir verarbeiten Daten, die zur Begründung und Erfüllung der vertraglichen Leistungen
erforderlich sind und weisen auf die Erforderlichkeit ihrer Angabe, sofern diese für die
Vertragspartner nicht evident ist, hin. Eine Offenlegung an externe Personen oder
Unternehmen erfolgt nur, wenn sie im Rahmen eines Vertrags erforderlich ist. Bei der
Verarbeitung der uns im Rahmen eines Auftrags überlassenen Daten, handeln wir
entsprechend den Weisungen der Auftraggeber sowie der gesetzlichen Vorgaben.
Die Löschung der Daten erfolgt, wenn die Daten zur Erfüllung vertraglicher oder gesetzlicher
Fürsorgepflichten sowie für den Umgang mit etwaigen Gewährleistungs- und vergleichbaren
Pflichten nicht mehr erforderlich sind, wobei die Erforderlichkeit der Aufbewahrung der Daten
alle drei Jahre überprüft wird; im Übrigen gelten die gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.

Geschäftsbezogene Verarbeitung:
Zusätzlich verarbeiten wir
- Vertragsdaten (z.B. Vertragsgegenstand, Laufzeit, Kundenkategorie)
- Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindung, Zahlungshistorie)
von unseren Kunden, Interessenten und Geschäftspartner zwecks Erbringung vertraglicher
Leistungen, Service und Kundenpflege.

(b)Erbringung unserer satzungs- und geschäftsgemäßen Leistungen
Wir verarbeiten die Daten unserer Mitglieder, Unterstützer, Interessenten, Kunden oder
sonstiger Personen entsprechend Art. 6 Abs. 1 lit. b. DSGVO, sofern wir Ihnen gegenüber
vertragliche Leistungen anbieten oder im Rahmen bestehender geschäftlicher Beziehung,
z.B. gegenüber Mitgliedern, tätig werden oder selbst Empfänger von Leistungen und
Zuwendungen sind. Im Übrigen verarbeiten wir die Daten betroffener Personen gem. Art. 6
Abs. 1 lit. f. DSGVO auf Grundlage unserer berechtigten Interessen, z.B. wenn es sich um
administrative Aufgaben oder Öffentlichkeitsarbeit handelt.
Die hierbei verarbeiteten Daten, die Art, der Umfang und der Zweck und die Erforderlichkeit
ihrer Verarbeitung bestimmen sich nach dem zugrundeliegenden Vertragsverhältnis. Dazu
gehören grundsätzlich Bestands- und Stammdaten der Personen (z.B. Name, Adresse, etc.),
als auch die Kontaktdaten (z.B. E-Mailadresse, Telefon, etc.), die Vertragsdaten (z.B. in
Anspruch genommene Leistungen, mitgeteilte Inhalte und Informationen, Namen von
Kontaktpersonen) und sofern wir zahlungspflichtige Leistungen oder Produkte anbieten,
Zahlungsdaten (z.B. Bankverbindung, Zahlungshistorie, etc.).
Wir löschen Daten, die zur Erbringung unserer satzungs- und geschäftsmäßigen Zwecke
nicht mehr erforderlich sind. Dies bestimmt sich entsprechend der jeweiligen Aufgaben und
vertraglichen Beziehungen. Im Fall geschäftlicher Verarbeitung bewahren wir die Daten so
lange auf, wie sie zur Geschäftsabwicklung als auch im Hinblick auf etwaige
Gewährleistungs- oder Haftungspflichten relevant sein können. Die Erforderlichkeit der
Aufbewahrung der Daten wird alle drei Jahre überprüft; im Übrigen gelten die gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten.

(c) Log-Files
Bei jedem Aufruf unserer Webseite durch Sie werden automatisiert Daten und Informationen
vom System Ihres Geräts erfasst, diese werden in sog. Server-Log-Files gespeichert. Bei
diesen Daten handelt es sich um Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (hier: Webseitenbesucher) beziehen. Die Daten werden
automatisch durch Ihren jeweiligen Browser bei einem Aufruf unserer Webseite übertragen.
Hiervon sind folgende Angaben erfasst:
•

Die Uhrzeit des Aufrufs unserer Webseite (Anfrage an den Server des Hostproviders),

•

URL der Webseite, von welcher aus Sie unsere Webseite aufgerufen haben,

•

das Betriebssystem, welches Sie verwenden,

•

Typ und Version des von Ihnen verwendeten Browsers,

•

IP-Adresse Ihres Computers.

Zweck dieser Verarbeitung ist die Abrufbarkeit unserer Webseite von Ihrem Gerät und das
Ermöglichen einer korrekten Darstellung unserer Webseite auf Ihrem Gerät bzw. in Ihrem
Browser. Weiterhin dienen die Daten zur Optimierung unserer Webseite und zur
Sicherstellung der Sicherheit unserer Systeme. Eine Auswertung dieser Daten zum Zwecke
des Marketings findet nicht statt.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Es besteht ein
berechtigtes Interesse daran, Ihnen eine für Ihren Browser optimierte Webseite zu
präsentieren und Ihnen eine Kommunikation zwischen unserem Server und Ihrem Endgerät
zu ermöglichen. Für letzteres ist insbesondere die Verarbeitung Ihrer IP-Adresse erforderlich.
Die verarbeiteten Informationen werden nur so lange gespeichert, wie dies für den
vorgesehenen Zweck notwendig oder gesetzlich vorgeschrieben ist.
Empfänger der Daten ist unser Server-Host, der im Rahmen einer Auftragsdatenvereinbarung
für uns tätig ist.
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich
vorgeschrieben und auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind auch nicht
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung hätte
jedoch zur Folge, dass Sie unsere Webseite nicht bzw. nicht vollumfänglich nutzen können.

(d)Cookies
Unsere Webseite verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die auf
Ihrem Gerät gespeichert werden, um die Nutzung einer Webseite komfortabler zu machen. In
Cookies können Eingaben und Einstellungen auf einer Webseite gespeichert werden, so dass
Sie diese nicht bei jedem neuen Besuch einer Webseite erneut an- bzw. eingeben müssen.
Cookies enthalten eine sogenannte Cookie-ID, wodurch eine Zuordnung des Gerätes möglich
ist, in dem das Cookie gespeichert wurde. Im Einzelnen verwenden wir dabei folgende
Cookies:
•

Cookies, welche eine zufällig generierte, konkrete Identifikationsnummer enthalten,
welche Sie bzw. Ihr Gerät auf unserer Webseite identifizierbar macht. Anhand dieser
Cookies wird die Identifikationsnummer gespeichert. Diese Cookies werden
automatisch nach dem Besuch unserer Webseite gelöscht.

•

Cookies, welche eine zufällig generierte, konkrete Identifikationsnummer enthalten,
welche Sie bzw. Ihr Gerät auf unserer Webseite identifizierbar macht. Anhand dieses
Cookies wird Ihr Eintrag für den „Hinweis-Cookie“ gespeichert, damit dieser für die
Dauer der Nutzung nicht permanent angezeigt wird. Dieser Cookie wird permanent
gespeichert.

Zweck dieser Verarbeitung ist es, Ihnen die Nutzung unserer Webseite komfortabel zu
gestalten und die Möglichkeit zu bieten, Einstellungen zu speichern.

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Es besteht ein
berechtigtes Interesse daran, Ihnen eine Webseite zu präsentieren, die Ihre persönlichen
Einstellungen speichert und Ihnen den Besuch auf unserer Webseite erleichtert.
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich
vorgeschrieben und auch nicht für einen Vertragsabschluss erforderlich. Sie sind auch nicht
verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Nichtbereitstellung hätte
jedoch unter Umständen zur Folge, dass Sie unsere Webseite nicht bzw. nicht vollumfänglich
nutzen können.
Auch andere von uns genutzte Dienste nutzen Cookies. Wir weisen Sie bei den einzelnen
Diensten gesondert auf die Nutzung der Cookies hin.

(e) Kontaktaufnahme
Bei der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Brief, E-Mail, Telefon oder Fax) werden die
Angaben des Nutzers zur Bearbeitung der Kontaktanfrage und deren Abwicklung gem. Art. 6
Abs. 1 lit. b) DSGVO verarbeitet. Die Angaben der Nutzer können in einem CustomerRelationship-Management System ("CRM System") oder vergleichbarer Anfragenorganisation
gespeichert werden.
Wir löschen die Anfragen, sofern diese nicht mehr erforderlich sind. Wir überprüfen die
Erforderlichkeit alle zwei Jahre; Ferner gelten die gesetzlichen Archivierungspflichten.

7) Kontakt mit unserer Webseite
Beim Aufrufen unserer Website kommunizieren unser Server und das Gerät des Nutzers/der
Nutzerin mithilfe der IP-Adresse, die für diesen Zweck vom Gerät des Nutzers/der Nutzerin
an den Server übermittelt wird. Dies ist erforderlich, um eine Nutzung unserer Website zu
ermöglichen. Auf unserem Webserver werden im Normalfall keine IP-Adressen ungekürzt
oder andere personenbezogene Daten protokolliert. Einzig im Falle eines Angriffs auf unsere
Website oder eines Fehlers unserer Website behalten wir uns vor, in einer Log-Datei folgende
Daten temporär zu speichern:
•

Browsertyp/Browserversion,

•

verwendetes Betriebssystem,

•

Referrer URL,

•

Hostname des zugreifenden Rechners,

•

Uhrzeit der Serveranfrage,

•

aufgerufene Seite/Name der abgerufenen Datei,

•

übertragene Datenmenge,

•

Meldung, ob der Zugriff/Abruf erfolgreich war.

Mit diesen Daten versuchen wir Angreifer zu identifizieren bzw. Fehler zu finden.
Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir dem aktuellen
Stand der Technik entsprechende Verschlüsselungsverfahren (z.B. TLS) über HTTPS.

8) Informationen zu Google-Diensten
Auf unserer Webseite werden verschiedene Dienste der Google Inc. ("Google"), 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA verwendet.
Nähere Informationen zu den einzelnen konkreten Diensten von Google, die auf dieser
Webseite genutzt werden, finden Sie in der weiteren Datenschutzerklärung.
Durch die Einbindung der Google Dienste erhebt Google unter Umständen Informationen
(auch personenbezogene Daten) und verarbeitet diese. Dabei kann nicht ausgeschlossen
werden, dass Google die Informationen auch an einen Server in einem Drittland übermittelt.
Wie
aus
der
Privacy-Shield-Zertifizierung
von
Google
hervorgeht
(unter
https://www.privacyshield.gov/list unter dem Suchbegriff „Google“ zu finden), hat Google
sich zur Einhaltung des EU-US Privacy Shield Framework und des Swiss-US Privacy Shield
Framework über die Erhebung, Nutzung und Speicherung von personenbezogenen Daten aus
den Mitgliedsstaaten der EU bzw. der Schweiz verpflichtet. Google, einschließlich Google LLC
und seiner hundertprozentigen Tochtergesellschaften in den USA, hat durch Zertifizierung
erklärt, dass es die Privacy-Shield-Prinzipien einhält. Weitere Informationen dazu finden Sie
unter
https://www.google.de/policies/privacy/frameworks/.
Wir können nicht beeinflussen, welche Daten Google tatsächlich erhebt und verarbeitet.
Google gibt jedoch an, dass grundsätzlich unter anderem folgende Informationen (auch
personenbezogene Daten) verarbeitet werden können:

•

Protokolldaten (insbesondere die IP-Adresse)

•

Standortbezogene Informationen

•

Eindeutige Applikationsnummern

•

Cookies und ähnliche Technologien

Wenn Sie in Ihrem Google-Konto angemeldet sind, kann Google die verarbeiteten
Informationen abhängig von Ihren Kontoeinstellungen Ihrem Konto hinzufügen und als
personenbezogene Daten behandeln,
vgl. hierzu insbesondere https://www.google.de/policies/privacy/partners/.
Google führt hierzu u.a. Folgendes aus:

„Unter Umständen verknüpfen wir personenbezogene Daten aus einem Dienst mit
Informationen und personenbezogenen Daten aus anderen Google-Diensten. Dadurch
vereinfachen wir Ihnen beispielsweise das Teilen von Inhalten mit Freunden und Bekannten.
Je nach Ihren Kontoeinstellungen werden Ihre Aktivitäten auf anderen Websites und in Apps
gegebenenfalls mit Ihren personenbezogenen Daten verknüpft, um die Dienste von Google
und von Google eingeblendete Werbung zu verbessern.“
(https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/index.html)
Ein direktes Hinzufügen dieser Daten können Sie verhindern, indem Sie sich aus Ihrem
Google-Konto ausloggen oder auch die entsprechenden Kontoeinstellungen in Ihrem GoogleKonto vornehmen. Weiterhin können Sie die Installation von Cookies – soweit Google welche
setzt – durch entsprechende Einstellungen in Ihrem Browser verhindern; es wird jedoch
darauf hingewiesen, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieser
Webseite vollumfänglich nutzen können.
Wie Sie Cookies in den geläufigsten Browsern löschen erfahren Sie u.a. hier:
•

Google Chrome:

Webseite

•

Mozilla Firefox:

Webseite

•

Apple Safari:

Webseite

•

Microsoft Internet Explorer: Webseite

•

Microsoft Edge:

Webseite

Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier
abrufen können:
•

https://www.google.com/policies/privacy/

Hinweise zu den Privatsphäre Einstellungen von Google finden Sie unter
•

https://privacy.google.com/take-control.html

9) Google Maps
Wir binden die Landkarten des Dienstes “Google Maps” des Anbieters Google LLC, 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Zu den verarbeiteten Daten
können insbesondere IP-Adressen und Standortdaten der Nutzer gehören, die jedoch nicht
ohne deren Einwilligung (im Regelfall im Rahmen der Einstellungen ihrer Mobilgeräte
vollzogen), erhoben werden. Die Daten können in den USA verarbeitet werden.
Datenschutzerklärung:
https://www.google.com/policies/privacy/,
Opt-Out:
https://adssettings.google.com/authenticated.

10)

Google Fonts

Wir binden die Schriftarten ("Google Fonts") des Anbieters Google LLC, 1600 Amphitheatre
Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Datenschutzerklärung:
https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out:
https://adssettings.google.com/authenticated.

11)

Wenn Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Wir setzen innerhalb unseres Onlineangebotes auf Grundlage unserer berechtigten
Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres
Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Inhalts- oder Serviceangebote von
Drittanbietern ein, um deren Inhalte und Services, wie z.B. von Partnerverbänden,
kommunalen Einrichtungen oder Schriftarten einzubinden (nachfolgend einheitlich
bezeichnet als “Inhalte”).
Dies setzt immer voraus, dass die Drittanbieter dieser Inhalte, die IP-Adresse der Nutzer
wahrnehmen, da sie ohne die IP-Adresse die Inhalte nicht an deren Browser senden könnten.
Die IP-Adresse ist damit für die Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Wir bemühen uns nur
solche Inhalte zu verwenden, deren jeweilige Anbieter die IP-Adresse lediglich zur
Auslieferung der Inhalte verwenden. Drittanbieter können ferner so genannte Pixel-Tags
(unsichtbare Grafiken, auch als "Web Beacons" bezeichnet) für statistische oder
Marketingzwecke verwenden. Durch die "Pixel-Tags" können Informationen, wie der
Besucherverkehr auf den Seiten dieser Website ausgewertet werden. Die pseudonymen
Informationen können ferner in Cookies auf dem Gerät der Nutzer gespeichert werden und
unter anderem technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende
Webseiten, Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung unseres Onlineangebotes
enthalten, als auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden.

12)

Einsatz des Mitgliederbereiches

Sie haben die Möglichkeit auf unserer Webseite den Mitgliederbereich zu nutzen.
Im Rahmen der Anmeldeprozedur werden dabei die in den Eingabefeldern eingegebenen
Daten von uns verarbeitet. Hiervon sind folgende Daten als Pflichtangaben umfasst:
•

Benutzername

•

Passwort

Die Pflichtangaben sind notwendig, um in den Mitgliederbereich zu gelangen. Die
Zugangsdaten werden Ihnen postalisch, fernmündlich oder elektronisch mitgeteilt.
Bei der Anmeldung zum Mitgliederbereich werden zudem folgende Daten verarbeitet:
•

Ihre IP-Adresse

•

Datum und Uhrzeit des Absenders

Nur Mitglieder unseres Verbandes erhalten die für die Anmeldung notwendigen
Zugangsdaten. Die verarbeiteten Informationen werden nur so lange gespeichert, wie dies für
den vorgesehenen Zweck notwendig ist.
Empfänger der Daten ist unser Server-Host, der im Rahmen einer Auftragsdatenvereinbarung
für uns tätig ist.
Ohne die notwendigen Angaben kann der Mitgliederbereich nicht genutzt werden. Mit der
Beendigung der Mitgliedschaft Ihres Arbeitgebers im KAV Rheinland-Pfalz wird der Zugang
zum Mitgliederbereich automatisch gesperrt.

13)

Rundschreiben

Mit den nachfolgenden Hinweisen informieren wir Sie über die Inhalte unseres
Rundschreibens sowie das Anmelde- und Versandverfahren sowie Ihre Widerspruchsrechte.
Durch das Begründen einer Mitgliedschaft beim KAV Rheinland-Pfalz, erklären Sie sich mit
dem Empfang der Rundschreiben und den beschriebenen Verfahren einverstanden. Die
Mitglieder des KAV Rheinland-Pfalz erwerben mit Ihrer Mitgliedschaft den Anspruch,
insbesondere über aktuelle tarifpolitische und rechtliche Hinweise zur Vermeidung von
Haftungsfällen für die personalverwaltenden Stellen informiert zu werden.
Wir versenden Rundschreiben, E-Mails und weitere elektronische Benachrichtigungen nur mit
der Einwilligung der Empfänger oder einer gesetzlichen Erlaubnis. Der Versand unserer
Rundschreiben erfolgen auf Grundlage einer Einwilligung der Empfänger gem. Art. 6 Abs. 1
lit. a, Art. 7 DSGVO i.V.m § 107 Abs. 2 TKG.
Kündigung/Widerruf - Sie können sich vom Empfang unserer Rundschreiben jederzeit
abmelden, d.h. Ihre Einwilligungen widerrufen, indem entweder die Mitgliedschaft beim KAV
Rheinland-Pfalz beendet oder der Widerruf der Einwilligung gegenüber dem KAV RheinlandPfalz erklärt wird. Wir können die ausgetragenen E-Mailadressen bis zu drei Jahren auf
Grundlage unserer berechtigten Interessen speichern bevor wir sie löschen, um eine ehemals
gegebene Einwilligung nachweisen zu können. Die Verarbeitung dieser Daten wird auf den
Zweck einer möglichen Abwehr von Ansprüchen beschränkt. Ein individueller
Löschungsantrag ist jederzeit möglich, sofern zugleich das ehemalige Bestehen einer
Einwilligung bestätigt wird.

14)

Änderung der Datenschutzerklärung

Gesetzesänderungen oder Änderungen unserer unternehmensinternen Prozesse können eine
Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen.
Die Datenschutzerklärung ist aktuell und hat den Stand vom Januar 2019.

