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INFORMATIONEN ZUR VERARBEITUNG  
PERSONENBEZOGENER DATEN BEI DER LAG
Als Vereinsmitglied oder als Betreiber eines mit der LAG-Stallplakette ausgezeichneten Stallbetriebs sind Sie Vertrags-
partner der LAG e. V. Um die Vereinsgeschäfte und die Zertifizierung mit der Plakettenvergabe abzuwickeln, ist es 
notwendig, bestimmte Daten von Ihnen zu erfassen, zu speichern und zu verarbeiten.

Die LAG nimmt den Datenschutz sehr ernst. Daher informieren wir Sie heute auf den beiliegenden Auskunftsbögen 
darüber, welche personenbezogenen Daten wir über Sie bzw. Ihren Betrieb gespeichert haben.

Dabei ist zu unterscheiden zwischen solchen Daten, die für die Abwicklung der Vereinsgeschäfte zwingend notwendig 
sind, und solchen, die auf Ihrer freiwilligen und jederzeit widerrufbaren Einwilligung basieren.

Unbedingt erforderlich sind …

★★ für Mitglieder: Mitgliedsnummer, Name, Vorname und Postanschrift

★★ für Stallbetreiber, die eine LAG-Stallplakette beantragt haben: Betriebsnummer, Name, Vorname und Postanschrift 
des Ansprechpartners, LAG oder VFD-Mitgliedsnummer, Telefonnummer des Ansprechpartners, Adresse des Betriebs, 
Betriebsgröße (= Anzahl der gehaltenen Pferde) und das Ergebnis der letzten durchgeführten Stallinspektion

Weitere Daten, wie Telefonnummern, E-Mail-Adresse und Bankdaten erleichtern uns die Arbeit, sind aber freiwillige 
Angaben. Deren Speicherung und Verwendung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die 
Zukunft widersprechen. Richten Sie den Widerspruch in Textform an unsere Geschäftsstelle.

Sämtliche von uns gespeicherten personenbezogenen Daten werden mit Beendigung der Mitgliedschaft bzw. des 
Plakettenvertrags automatisch gelöscht, sofern keine offenen Vorgänge (z. B. unbezahlte Beiträge, nicht erfolgte 
Rückgabe der Stallplakette) dem entgegenstehen.

Sofern wir Daten im Rahmen einer Auftragsverarbeitung an Dritte weitergeben, erfolgt dies lediglich zum Zweck 
der Abwicklung der Vereinsgeschäfte (z. B. elektronischer Versand des Mitgliedermagazins „LAGebericht“ oder des 
LAG-Newsletters). In solchen Fällen stellen wir den Schutz der Daten durch eine vertragliche „Vereinbarung zur  Auf-
tragsverarbeitung“ sicher.

Mit diesem Schreiben bitten wir Sie, den beiligenden Datenabgleichsbogen zu prüfen und unterschrieben an uns 
zurückzusenden. Dies kann kostenfrei mit dem beiliegenden Antwortumschlag, per Fax oder per E-Mail erfolgen. 
Daten, die wir löschen sollen, streichen Sie bitte durch. Durch die Angabe einer E-Mail-Adresse und/oder Telefon-
nummer erleichtern Sie uns die Kontaktaufnahme. Stallbetreiber müssen eine Telefonnummer angeben, damit unsere 
 Inspekteure sich kurzfristig zur Stallinspektion anmelden können.

Die Online-Stallkarte auf unserer Website bietet zertifizierten Betrieben die Möglichkeit, sich mit ihrem Inspektions-
ergebnis und weiteren Angaben zum Betrieb im Internet zu präsentieren. Die Einwilligung in die Veröffentlichung der 
Betriebsdaten im LAG-Stallverzeichnis ist freiwillig und kann jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Sie ist keine 
Voraussetzung für die Plakettenvergabe. 

 
 Haben Sie Fragen zum Datenschutz bei der LAG? Dann schreiben Sie eine Mail an: datenschutz@lag-online.de
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