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Newsletter des globalen Netzwerkes: Child Support Worldwide

Liebe Netzwerker/innen und Expert/inn/en der
internationalen Unterhaltsrealisierung,

Unterhaltsgeltendmachung trotz Corona-Einschränkungen
Zahlreiche Staaten der Welt haben derzeit Maßnahmen getroffen, um die
Verbreitung des Coronavirus (SARS-Co-2) einzudämmen. Insbesondere die räumliche
Trennung (social distancing) wirkt sich auf das zivile Leben aus. Aufgrund der noch
nicht abzuschätzenden wirtschaftlichen Folgen ist außerdem zu befürchten, dass die
grenzüberschreitende Unterhaltsdurchsetzung gravierend beeinträchtigt sein wird.
Mehr als je haben Unterhaltsberechtigte zu befürchten, dass ihre Ansprüche nicht
mehr erfüllt werden und sie ihre finanzielle Lebensgrundlage verlieren.
Umso wichtiger ist es für alle involvierten Stellen und Personen darüber informiert zu
sein,
inwieweit
die
Unterhaltsgeltendmachung
im
Ausland
in
dieser
außergewöhnlichen Zeit dennoch möglich ist, zB ob Gerichtsverfahren fortgeführt
oder vorläufig ausgesetzt werden, ob Zentrale Behörden ihre Fälle weiter bearbeiten
bzw. wie die Kommunikation möglich ist.
Wir wollen dieses Netzwerk nutzen, um den Informationsaustausch zu fördern und uns
allen
eine
Übersicht
über
die
aktuelle
Funktionsfähigkeit
der
mit
grenzüberschreitenden Unterhaltsfällen befassten Stellen zur Verfügung zu stellen. Die
vorläufige Liste der Informationen, die wir bisher erhielten, können Sie hier einsehen.
Bitte schreiben Sie uns kurz, wie sich die Lage in Ihrem Land/ in Ihrer Behörde
gestaltet. Wir werden die o.g. Liste umgehend ergänzen und unter dem o.g. Link zur
Verfügung stellen.
Vielen Dank im Voraus für Ihre Kooperation.
Bleiben Sie alle gesund!

DSGVO – Verordnung des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 über den Schutz natürlicher Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten und den freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (DatenschutzGrundverordnung) (ABl. L 119 vom 4.5.2016, S. 1-88).


Die DSGVO gilt ab dem 25. Mai 2018.
Ziel der Verordnung ist die Stärkung des Schutz personenbezogener Daten von Bürgerinnen und Bürgern durch:
o
o
o
o

o
o

einen leichteren Zugang zu ihren Daten - einschließlich Bereitstellung von mehr Informationen darüber, wie diese Daten verarbeitet
werden, und Gewährleistung, dass diese Informationen klar und verständlich zur Verfügung stehen;
ein neues Recht auf Datenübertragbarkeit - Erleichterung der Übermittlung personenbezogener Daten zwischen Dienstanbietern;
ein ausdrückliches Recht auf Löschung ("Recht auf Vergessenwerden") - Wenn eine Person nicht mehr möchte, dass ihre Daten
verarbeitet werden und es keinen legitimen Grund gibt, sie zu speichern, werden die Daten gelöscht;
das Recht zu wissen, wann ihre persönlichen Daten gehackt wurden - Unternehmen und Organisationen müssen Personen
umgehend über schwerwiegende Datenverletzungen informieren. Sie müssen auch die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde
informieren;
durch eine Verpflichtung von Unternehmen zur Folgenabschätzung der Datenverarbeitung - Unternehmen müssen Folgen
abschätzen, wenn die Datenverarbeitung dazu führen kann, dass ein hohes Risiko für die Rechte und Freiheit des Einzelnen besteht;
das Führen von Aufzeichnungen – kleine und mittelständige Unternehmen müssen keine Aufzeichnungen über die
Verarbeitungstätigkeiten führen, es sei denn, die Verarbeitung ist regelmäßig oder führt möglicherweise zu einer Gefährdung der
Rechte und Freiheiten der Person, deren Daten verarbeitet werden.

Die Europäische Kommission muss bis zum 25. Mai 2020 einen Bericht über die Überprüfung und Bewertung der Verordnung einreichen.

Sollten Sie nicht der ursprüngliche Empfänger dieser E-Mail sein, dann schicken Sie bitte eine Nachricht an childsupport@dijuf.de, wenn Sie
den Newsletter weiterhin erhalten möchten. Wenn Sie keine weiteren Informationen wünschen, klicken Sie bitte hier: nomail@dijuf.de
Für weitere Informationen besuchen Sie unsere Internetpräsenz unter childsupport-worldwide.org oder kontaktieren Sie Natalie Faetan unter
faetan@dijuf.de / +49 6221 9818-0.
Für die unter childsupport-worldwide.org verfügbaren Inhalte ist das DIJuF e.V. verantwortlich. Trotz sorgfältiger inhaltlicher Kontrolle
übernehmen wir keine Haftung für die Inhalte externer Links. Für den Inhalt der verlinkten Seiten sind ausschließlich deren Betreiber
verantwortlich.
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