
Datenschutzerklärung	nach	der	DSGVO	
Verantwortliche	

Verantwortliche	ist	die	

	

	

 
	
Düsseldorf	Moot	Association	e.V. 
Anschrift:	 
	 Düsseldorf	Moot	Association	e.V. 
	 Juristische	Fakultät 
	 Universitätsstraße	1 
	 40225	Düsseldorf 
Mail:	 

	 info@dus-moot.de	

vertreten	durch	den	Vorstand:	

Herr	Mathias	Bähr	

Frau	Svenja	Ehrmann	

Frau	Miriam	Haller	

Herr	Paul	B.	Jahn	

Herr	Jan	H.	Marklund	

	
Das	Verzeichnis	von	Verarbeitungstätigkeiten	kann	jederzeit	formlos	bei	der	DMA	e.V.	eingesehen	werden.	

Anlass	und	Umfang	der	Datenverarbeitung	

Im	 Rahmen	 der	 Aufnahme	 in	 die	 DMA	 e.V.	 als	Mitglied	werden	Daten	 bei	 uns	 gespeichert	 und	 verarbeitet.	

Ebenso	werden	von	Kanzleien	und	sonstigen	Unternehmen,	mit	welchen	wir	in	Kontakt	stehen,	Daten	bei	uns	

gespeichert	 und	 verarbeitet.	 Personenbezogene	 Daten	 werden	 nur	 verarbeitet,	 soweit	 dies	 zur	

Mitgliederverwaltung	 im	Zuge	der	Erreichung	unseres	Vereinszwecks	geboten	 ist,	 insbesondere	 zur	Erfüllung	

der	 aus	 dem	 Vereinsverhältnis	 erwachsenden	 Pflichten.	 Daten	 jener	 Kanzleien	 und	 sonstiger	 Unternehmen,	

welche	mit	uns	in	Kontakt	stehen,	werden	nur	insoweit	verarbeitet,	als	dies	zur	Erreichung	des	Vereinszwecks,	

insbesondere	 der	 Durchführung	 von	 Vereinsveranstaltungen	 nötig	 ist.	 Die	 Verarbeitung	 personenbezogener	

Daten	 erfolgt	 regelmäßig	 nur	 nach	 Einwilligung	 des	 Nutzers,	 es	 sei	 denn,	 eine	 vorherige	 Einholung	 einer	

Einwilligung	ist	nicht	möglich	oder	die	Verarbeitung	der	Daten	ist	durch	gesetzliche	Vorschriften	gestattet.		



Soweit	wir	für	die	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	eine	Einwilligung	der	betroffenen	Person	einholen,	

dient	Art.	6	Abs.	1	lit.	a	EU-Datenschutzgrundverordnung	(DSGVO)	als	Rechtsgrundlage.	

Bei	der	Verarbeitung	von	personenbezogenen	Daten,	die	zur	Erfüllung	eines	Vertrages,	dessen	Vertragspartei	

die	betroffene	Person	 ist,	 ,	erforderlich	 ist,	dient	Art.	6	Abs.	1	 lit.	b	DSGVO	als	Rechtsgrundlage.	Dies	erfasst	

ebenso	Vorgänge,	die	zur	Durchführung	vorvertraglicher	Maßnahmen	erforderlich	sind.	

Soweit	eine	Verarbeitung	personenbezogener	Daten	zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Pflicht	erforderlich	ist,	stellt	

Art.	6	Abs.	1	lit.	c	DSGVO	die	Rechtsgrundlage	dar.	

Ist	die	Verarbeitung	zur	Wahrung	eines	berechtigten	Interesses	unseres	Vereins	oder	eines	Dritten	erforderlich	

und	überwiegen	die	 Interessen	und	Rechte	des	Betroffenen	das	erstgenannte	 Interesse	nicht,	so	dient	Art.	6	

Abs.	1	lit.	f	DSGVO	als	Rechtsgrundlage.		

Eine	Weitergabe	der	Daten	an	Dritte	 findet	nur	nach	 vorheriger	 Einholung	der	 Zustimmung	des	Betroffenen	

statt.	 Folgende	 Daten	 werden	 im	 Rahmen	 der	 Begründung	 der	 Vereinsmitgliedschaft	 und	 der	

Mitgliederverwaltung	erhoben	und	verarbeitet:	

- Name	
- Anschrift	
- ggf.	akademischer	Titel	
- E-Mail-Adresse	

- bisherige	Moot-Court-Aktivitäten	und	Hochschulzugehörigkeit	

- Eintrittsdatum	

Von	Kanzleien	und	 sonstigen	Unternehmen,	welche	mit	 uns	 in	Kontakt	 stehen,	werden	die	 folgenden	Daten	

erhoben	und	verarbeitet:	

- Firma	

- Ansprechpartner	inkl.	vollem	Namen	und	ggf.	akademischem	Titel	

- E-Mail-Adresse	

- Telefonnummer	

Die	 personenbezogenen	Daten	 der	 betroffenen	 Person	werden	 gelöscht,	 sobald	 der	 Zweck	 der	 Speicherung	

entfällt.	 Ebenso	 werden	 diese	 Daten	 gelöscht,	 sobald	 die	 gesetzlich	 etablierte	 Speicherfrist	 abläuft.	 Eine	

Speicherung	 kann	 jedoch	 darüber	 hinaus	 erfolgen,	 soweit	 dies	 durch	 gesetzliche	 Vorschriften,	 denen	 der	

Verantwortliche	unterliegt,	vorgesehen	wurde.	

Betroffenenrechte	

Werden	personenbezogene	Daten	von	Ihnen	verarbeitet,	sind	Sie	Betroffener	nach	Maßgabe	der	DSGVO	und	

es	stehen	Ihnen	folgende	Rechte	gegenüber	der	DMA	e.V.	als	Verantwortlicher	zu:	



Sie	 können	 von	 der	 Verantwortlichen	 eine	 Bestätigung	 darüber	 verlangen,	 ob	 und	 in	 wieweit	

personenbezogene	Daten,	die	Sie	betreffen,	verarbeitet	werden.		

Diese	erstreckt	sich	insbesondere	auf	die	folgenden	Bereiche:	

- Verarbeitungszwecke,	

- Kategorien	 personenbezogener	 Daten,	 die	 verarbeitet	 werden	 (mit	 Gruppenbezeichnungen	 wie	

Gesundheitsdaten,	Bonitätsdaten	usw.),	

- Empfänger	 bzw.	 Kategorien	 von	 Empfängern,	 die	 diese	 Daten	 bereits	 erhalten	 haben	 oder	 künftig	

noch	erhalten	werden,	

- geplante	Speicherdauer	falls	möglich,	andernfalls	die	Kriterien	für	die	Festlegung	der	Speicherdauer,	

- Rechte	auf	Berichtigung,	Löschung	oder	Einschränkung	der	Verarbeitung,	

- Widerspruchsrecht	gegen	diese	Verarbeitung	nach	Art.	21	DSGVO,	

- Beschwerderecht	für	die	betroffene	Person	bei	der	Aufsichtsbehörde,	

- Herkunft	der	Daten,	 soweit	diese	nicht	bei	der	betroffenen	Person	 selbst	erhoben	wurden,	und	das	

Bestehen	 einer	 automatisierten	 Entscheidungsfindung	 einschließlich	 Profiling	 mit	 aussagekräftigen	

Informationen	 über	 die	 dabei	 involvierte	 Logik	 sowie	 die	 Tragweite	 und	 die	 angestrebten	

Auswirkungen	solcher	Verfahren.	

Sie	 haben	 bei	 Unrichtigkeit	 oder	 Unvollständigkeit	 ein	 Recht	 auf	 Berichtigung	 und/oder	 Vervollständigung	

gegenüber	der	DMA	e.V.	Die	DMA	wird	dieser	Pflicht	zur	Korrektur	unverzüglich	nachkommen.	

	

Unter	 den	 folgenden	Voraussetzungen	 können	 Sie	 die	 Einschränkung	 der	 Verarbeitung	 der	 Sie	 betreffenden	

personenbezogenen	Daten	verlangen:	

- Wenn	Sie	die	Richtigkeit	der	Sie	betreffenden	personenbezogenen	bestreiten;	

- Sie	statt	der	Löschung	der	Daten	die	Einschränkung	verlangen;	

- Sie	Widerspruch	nach	Art.	21	Abs.	1	DSGVO	eingelegt	haben.	

Wurde	 die	 Verarbeitung	 eingeschränkt,	 werden	 Sie	 von	 dem	 Verantwortlichen	 unterrichtet	 bevor	 die	

Einschränkung	aufgehoben	wird.	

Wurde	 die	 Verarbeitung	 eingeschränkt,	 dürfen	 diese	 Daten	 nur	 mit	 Ihrer	 Einwilligung	 oder	 zur	

Geltendmachung,	 Ausübung	 oder	 Verteidigung	 von	 Rechtsansprüchen	 oder	 zum	 Schutz	 der	 Rechte	 einer	

anderen	 natürlichen	 oder	 juristischen	 Person	 oder	 aus	 Gründen	 eines	 wichtigen	 öffentlichen	 Interesses	

verarbeitet	werden.	

	



Sie	 können	 von	 dem	 Verantwortlichen	 verlangen,	 dass	 die	 Sie	 betreffenden	 personenbezogenen	 Daten	

unverzüglich	gelöscht	werden,	sofern	einer	der	folgenden	Gründe	zutrifft:	

- Die	Sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	wurden	nicht	rechtmäßig	erhoben	oder	verarbeitet.	

- Sie	widerrufen	Ihre	erteilte	Einwilligung,	auf	die	sich	die	Verarbeitung	gem.	Art.	6	Abs.	1	lit.	a	oder	Art.	

9	Abs.	2	lit.	a	DSGVO	stützte	und	eine	andere	Rechtsgrundlage	für	die	Verarbeitung	ist	nicht	gegeben.		

- Die	 Sie	 betreffenden	 personenbezogenen	 Daten	 sind	 für	 die	 Zwecke,	 für	 die	 sie	 erhoben	 und/oder	

verarbeitet	wurden,	nicht	mehr	notwendig.	

- Sie	 legen	 Widerspruch	 gegen	 die	 Verarbeitung	 ein	 (Art.	 21	 Abs.	 1	 DSGVO)	 und	 es	 liegen	 keine	

vorrangigen	berechtigten	Gründe	für	die	Verarbeitung	vor,	oder	Sie	legen	gegen	die	Verarbeitung	ein	

Art.	21	Abs.	2	DSGVO.		

- Die	 Löschung	 der	 Sie	 betreffenden	 personenbezogenen	 Daten	 ist	 zur	 Erfüllung	 einer	 rechtlichen	

Verpflichtung	erforderlich,	dem	der	Verantwortliche	unterliegt.		

Ein	Recht	auf	Löschung	besteht	nicht,	soweit	die	Verarbeitung	für	die	folgenden	Fälle	notwendig	ist:	

- Zur	Erfüllung	einer	rechtlichen	Verpflichtung,	die	die	Verarbeitung	gebietet;	
- Aus	Gründen	des	öffentlichen	Interesses	im	Bereich	der	öffentlichen	Gesundheit	gemäß	Art.	9	Abs.	2	

lit.	h	und	i	sowie	Art.	9	Abs.	3	DSGVO;	
- Zur	Geltendmachung,	Ausübung	oder	Verteidigung	von	Rechtsansprüchen.	

Haben	Sie	das	Recht	auf	Berichtigung,	Löschung	oder	Einschränkung	der	Verarbeitung	gegenüber	der	DMA	e.V.	

geltend	 gemacht,	 teilt	 diese	 allen	 etwaigen	 Empfängern,	 denen	 die	 Sie	 betreffenden	 personenbezogenen	

Daten	offengelegt	wurden,	diese	Berichtigung	oder	Löschung	der	Daten	oder	Einschränkung	der	Verarbeitung	

nach	tatsächlicher	und	rechtlicher	Möglichkeit	mit.	

Ihnen	steht	gegenüber	der	DMA	e.V.	das	Recht	zu,	über	diese	Empfänger	unterrichtet	zu	werden.	

	

Sie	haben	das	Recht,	die	Sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	in	digitaler	oder	auch	gedruckter	Form	zu	

erhalten.	 Außerdem	 haben	 Sie	 das	 Recht	 diese	 Daten	 einem	 anderen	 Verantwortlichen	 ohne	 Behinderung	

durch	 die	 DMA	 e.V.	 zu	 übermitteln,	 sofern	 die	 Verarbeitung	 auf	 einer	 Einwilligung	 gem.	 Art.	 6	 Abs.	 1	 lit.	 a	

DSGVO	oder	Art.	9	Abs.	2	lit.	a	DSGVO	oder	auf	einem	Vertrag	gem.	Art.	6	Abs.	1	lit.	b	DSGVO	beruht	und	die	
Verarbeitung	mithilfe	automatisierter	Verfahren	erfolgt.	

Im	Rahmen	dessen	haben	Sie	ferner	das	Recht,	dass	die	Sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	direkt	von	

einem	Verantwortlichen	einem	anderen	Verantwortlichen	übermittelt	werden,	soweit	dies	 technisch	möglich	

ist.	Freiheiten	und	Rechte	anderer	Personen	dürfen	hierdurch	nicht	beeinträchtigt	werden.	



Das	 Recht	 auf	 Datenübertragbarkeit	 gilt	 nicht	 für	 eine	 Verarbeitung	 personenbezogener	 Daten,	 die	 für	 die	

Wahrnehmung	einer	Aufgabe	 im	öffentlichen	 Interesse	erforderlich	 ist	oder	 in	Ausübung	öffentlicher	Gewalt	

erfolgt,	die	dem	Verantwortlichen	übertragen	wurde.	

	

Sie	 haben	 das	 Recht,	 jederzeit	 gegen	 die	 Verarbeitung	 der	 Sie	 betreffenden	 personenbezogenen	 Daten	

Widerspruch	einzulegen.	Die	DMA	e.V.	verarbeitet	die	Sie	betreffenden	personenbezogenen	Daten	dann	nicht	

mehr,	 es	 sei	 denn,	 die	 Verarbeitung	 dient	 der	 Geltendmachung,	 Ausübung	 oder	 Verteidigung	 von	

Rechtsansprüchen.	Es	besteht	ferner	die	Möglichkeit,	den	Widerspruch	in	zeitlicher	und	sachlicher	Hinsicht	zu	

beschränken.	

Sie	 haben	 das	 Recht,	 eine	 ggf.	 erteilte	 datenschutzrechtliche	 Einwilligungserklärung	 jederzeit	 mündlich,	

schriftlich	oder	 in	 sonstiger	 Form	zu	widerrufen.	Der	Widerruf	entfaltet	 keine	 rückwirkende	Wirkung,	mithin	

wird	durch	den	Widerruf	der	Einwilligung	die	Rechtmäßigkeit	der	aufgrund	der	Einwilligung	bis	zum	Widerruf	

erfolgten	Verarbeitung	nicht	berührt.	

Abseits	anderer	Rechtsbehelfe	steht	 Ihnen	das	Recht	zu,	Beschwerde	bei	einer	Aufsichtsbehörde	zu	erheben,	

sofern	Sie	der	Ansicht	sind,	ein	Verstoß	gegen	die	DSGVO	läge	vor.	

Eine	automatisierte	Entscheidungsfindung	einschließlich	Profiling	wird	von	der	DMA	e.V.	nicht	vollzogen.	


