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Umgang mit Mitgliederdaten 
 
 
Allgemeines labmed schweiz ist ein Verein im Sinne von Art. 60ff ZGB. 

labmed schweiz gliedert sich in Sektionen, welche 
ihrerseits ebenfalls rechtlich als Vereine konstituiert sind. 
Das Mitglied einer labmed-Sektion ist automatisch auch 
Mitglied von labmed schweiz. 
Das Mitglied hat Anspruch darauf, dass die Information 
über seine Vereinszugehörigkeit nur für die Erfüllung der 
Vereinszwecke und für die Administration von 
Mitgliederdienstleistungen verwendet wird. 

  
  
Zugriff der Organe auf 
Mitgliederdaten 

Die Organe von labmed schweiz und von labmed-
Sektionen haben für ihre Tätigkeit als Verbandsorgan wie 
folgt Zugriff auf die Mitgliederdaten: 
Zentralvorstand: alle Mitgliederdaten 
Sektionsvorstand: Daten der Mitglieder der eigenen 
Sektion 
Geschäftsstelle: alle Mitgliederdaten 
Revisionsstelle: alle Mitgliederdaten 
 

 Die Mitgliederdaten dürfen nur für Verbandszwecke 
verwendet werden. Mitgliederdaten, beispielsweise 
Adressdaten, dürfen nicht für private Zwecke oder 
geschäftliche Zwecke ausserhalb der Verbandstätigkeit 
verwendet werden.  

  
  
Auskünfte über 
Vereinszugehörigkeit 

Auskunft über die Verbandszugehörigkeit wird Dritten nur 
gegeben, soweit es um die Sicherstellung von 
Mitgliederleistungen geht (z.B. Gewährung von Rabatten).

  
  
Versände an Mitglieder Adressdaten werden grundsätzlich nicht an Firmen weiter 

gegeben. Stimmt der Zentralvorstand oder der 
Sektionsvorstand (was die Mitglieder der Sektion betrifft) 
einem Versand von Unterlagen Dritter zu, so wickelt 
labmed oder die labmed-Sektion den Versand selber ab 
(als separater Versand oder als Beilage zu einem 
Mitgliederversand oder als Beilage zur labmed-Zeitschrift), 
allenfalls gegen Entschädigung.  

 Allfällige Vereinbarungen über das Übermitteln von 
Adressdaten an Dritte für Versände liegen in der 
ausschliesslichen Kompetenz des Zentralvorstandes. 
Voraussetzung ist in jedem Fall das Vorliegen einer 
schriftlichen Vereinbarung, die den ausschliesslichen 
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Verwendungszweck und die anschliessende Löschung der 
Daten beinhaltet. 

  
  
Weitergabe von 
Mitgliederdaten 

Für die Erfüllung der Verbandsaufgaben können die 
Organe von labmed schweiz und von labmed-Sektionen 
Daten an Dritte weitergeben. Dabei ist vertraglich 
schriftlich mit den Dritten zu vereinbaren, dass 
Mitgliederdaten ausschliesslich für die vereinbarten 
Zwecke verwendet und nicht ohne Absprache 
weitergegeben werden. Derartige Vereinbarungen sind in 
der labmed-Geschäftsstelle zu dokumentieren. 

  
  
Weitergabe an Druckerei Die Adressdaten werden der Druckerei der labmed-

Zeitschrift für den Versand der Mitgliederzeitschrift zur 
Verfügung gestellt. Die Druckerei ist zu verpflichten, die 
Adressdaten ausschliesslich für den Versand der 
Zeitschrift zu verwenden und nicht an Dritte weiter zu 
geben. 

  
 

Weitergabe an den VPOD Die Adressdaten werden dem VPOD zur Verfügung 
gestellt für folgende Zwecke:  
 Versand der Mitgliederzeitschriften des VPOD in der 

jeweiligen Landessprache 
 Rechnungsstellung  
 Überprüfen der Mitgliedschaft im Zusammenhang mit 

der Erbringung von vereinbarten Dienstleistungen 
(Rechtsauskünfte telefonisch, elektronisch, schriftlich; 
Teilnahme an Kursen des VPOD und von Movendo; 
Schlüsselfundservice; Angebote 
Rechtsschutzversicherung, Krankenversicherung) 

 Der VPOD darf Mitgliederdaten nur für die Erbringung 
von Dienstleistungen weitergeben:  
o Daten an Druckerei ausschliesslich für Versand der 

Zeitschriften;  
o Bestätigung der Daten der Angemeldeten für 

Movendo-Kurse  
o Daten der Versicherungsnehmer an Versicherung 

  
  
Weitergabe an EMH Verlag Die Adressdaten werden der Druckerei der Zeitschrift 

Pipette für den Versand zur Verfügung gestellt. Die 
Druckerei ist zu verpflichten, die Adressdaten 
ausschliesslich für den Versand der Zeitschrift zu 
verwenden und nicht an Dritte weiter zu geben. 
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Weitergabe an Silamed Die Adressdaten werden dem Veranstalter des Silamed-
Kongresses (der unter dem Patronat von labmed 
stattfindet) weitergegeben. Der Veranstalter ist zu 
verpflichten, die Adressdaten ausschliesslich für die 
Kongressadministration (Versand der Ausschreibung, 
Unterlagen, Kontrolle der Berechtigung zur vergünstigten 
Teilnahme) zu verwenden und nicht an Dritte weiter zu 
geben. 

  
  
Genehmigung durch : Zentralvorstand  am: 16.04.2015 

 
 

 


