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Datenschutzerklärung FairnessPlan e.V. 
 

Diese Einwilligung gilt auch für alle zukünftigen Anträge und sonstigen 

Leistungen/Förderungsmaßnahmen des FairnessPlan e.V.: 

 

Ich erkläre mich mit der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten durch den 

FairnessPlan e.V. im Rahmen der Erfüllung seiner Aufgaben nach den von der GDL 

abgeschlossenen tarifvertraglichen Regelungen über gemeinsame Einrichtungen 

gemäß § 4 Abs. 2 Tarifvertragsgesetz in der jeweils gültigen Fassung einverstanden. 

Das betrifft jeweils die für die Leistungsgewährung erforderlichen Daten, die der 

FairnessPlan e.V. gemäß diesen tarifvertraglichen Regelungen von mir verlangen 

kann. Diese Einwilligung betrifft auch die Daten zu meiner 

Gewerkschaftszugehörigkeit. In diesem Zusammenhang bin ich auch mit der 

Übermittlung der in diesem Antrag gemachten Angaben an die GDL einverstanden, um 

meine Leistungsberechtigung zu prüfen und ggf. meine Mitgliedsdaten bei der GDL zu 

aktualisieren. Die GDL darf diese Antragsdaten und ggf. bei der GDL gespeicherte 

Abweichungen von den Antragsdaten wieder an den FairnessPlan e.V. 

zurückübermitteln. Werden in Zukunft Leistungen im Auftrag des FairnessPlan e.V. 

oder durch den FairnessPlan e.V. an Leistungsberechtigte allgemein und ohne 

vorherigen Antrag verteilt, bin ich damit einverstanden, dass die GDL meine Daten, aus 

denen sich die Leistungsberechtigung nach den von der GDL abgeschlossenen 

tarifvertraglichen Regelungen über gemeinsame Einrichtungen ergibt, an den 

FairnessPlan e.V. übermittelt und der FairnessPlan e.V. sie zu diesem Zweck 

verarbeitet. Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an weitere Dritte erfolgt 

nur, soweit diese Dritten die geförderte Leistung gegenüber mir erbringen und in dem 

Umfang, wie es für die Erbringung der Leistung erforderlich ist. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Seite 2 von 2 der Datenschutzerklärung des FairnessPlan e.V. 

 

 

 

Dabei versichert mir der FairnessPlan e.V.,  

 

• dass die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten nur zum Zweck der 

ordnungsgemäßen Gestaltung und Abwicklung des vorgenannten Verfahrens 

sowie nur in dem zur Erreichung dieses Zwecks notwendigen und sinnvollen 

Umfang erfolgt (dazu gehören auch die Verarbeitung meiner 

personenbezogenen Daten nach erfolgter erstmaliger Leistungsgewährung, um 

eine wiederholte Leistungsgewährung zu einem späteren Zeitpunkt zu 

ermöglichen oder um eine  

 

unzulässige Leistungswiederholung zu einem späteren Zeitpunkt 

auszuschließen, sowie die Erstellung statistischer Auswertungen ohne 

Personenbezug) und 

 

• dass meine personenbezogenen Daten spätestens gelöscht werden, wenn die 

gesetzlichen Aufbewahrungspflichten – insbesondere nach den geltenden 

Steuergesetzen – erloschen sind. 

 
Mir ist bekannt, dass ich ein Recht auf Auskunft gegenüber dem FairnessPlan e.V. 

über die mich betreffenden personenbezogenen Daten sowie ein Recht auf 

Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder ein 

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung sowie ein Recht auf Datenübertragbarkeit 

habe. Ebenso ist mir bekannt, dass ich ein Beschwerderecht bei einer 

Aufsichtsbehörde habe. 

 

Die von mir zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten sind für die 

Bearbeitung von Leistungen/Förderungsmaßnahmen und für statistische Erhebungen 

erforderlich. Ohne die Bereitstellung meiner personenbezogenen Daten können 

Förderungsmaßnahmen für mich nicht durchgeführt werden.  

 

Ich habe das Recht, meine Einwilligung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu 

widerrufen. 


