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Hinweise zum Datenschutz

'UABU

Stand: Febnrar 2011

I.

\
ÄIlgemeine Erläutenrngen\"* Datenschutz

{indgrungen im Datenschutzgeseu

sid

l

zuni 01.09-2009 in Kraft getr€terr und beinbalten

Regelungen, dieAswirkungen
Fundrabingbzw.
"T{dts
Mitgliedern, Spendern, Paten und
Interessenten haben.

aufdiektenerHung

ua

rmd Veraöeitung von

Bei Werbemaßnahmenge$en fiir Daten, die bis anm 31.0S200P erbben und geryeichert r*orden sind,
bis zum 31.08.2012 diebiskrigen Regetungen; frralleab derr 01.tD.2009."t-O.i* Daten die

Neuregdungen.

Prinzipidl ist bei der Erffiung persomberaener Ddeu zu bwhtq, rtass die äre*e, firr die Daten
verarbeitet oder-genutzt *sdcn solkn, kon$et-fTeqkqeü si4.-Sowit aA Oateurea*elrung
bereits ar@ud geretdie Reg€ftlrrgen zndässg iet' bdnrfee hlxzn einer aasdrfrldirlen
"trha
Einwi[ig@g ds B€trcftoßn

Gleiches

gil__t,

wenn die erhohnen Daten zu anderen Zwecken, als bei der Erhebrmg festgelegt, genutzt

werden sollen.

Hieöei lrrerden im Mitgfiederservice der Bundesgesclräftsstelleir Berlin dk Daten ds Neumitgtids
?yq Z"f*:.der Mitglitdsclraft g€speiclrcrt und rernendet Es besteht dern Mirdied geg.nüb;"i";
Nachweispflicht, wann und wotrerdie vsantrdortliche Stdle seine personenbezfuä Daten ertralten
hat. Ieder Auftahmeantragwird ddrer vom Mitglkderservice der nundesgeschäfrsstuile für l0;ah;
aufbewahrt.

_:\soro+fsrt*tSns$ogh beiP

t{"*dn*+t*

,"it

Informationeo oder Spendenaufrufen angeschrieürin rcrden kAnren. Desnreiteren ist der Böoffene
bei der Ertrebung seiner Datea über die verannryortliche Sten€ (in urserem Fall der NÄBU) sowie über
sein Widerspruchsrectrt zu ulteri€ht€n
Neuer Zusartz artrMitglftdsanträgen:

Der NÄBU erhst und verarbeitet Ihre persombezqoen Daten
auss&ließich ftr Vereinwde. Dabei wer& Ihre [ratm ggt durch
Beauftragte - aac,h ftr lilÄBU-eigene laforrrratims- rma Wertrrec&e
verarüeit$ r'nd genutzl sne weitergöe an Dritte erfolgt ni{ht
verwmdung Ihrer rlaten zn werbeiltrtr.L€n tann jdenät schrifttich oder
ps E-Mail aa serciaeeNÄ3U-de widersprochen werden-

k
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2. Berückskhtigsng bei

&

Änslnacb€ von McHT-Mitgliedern

Nkät-MlSi@ pg-E-M4 oder per Telefon, ohne antsprechende
Betreffeden, ist drinpnd abzEraten!
der
Eirdütigung
vorliegende

Von einer AosparJe von

Auch muss bei ieder *eiteren Anspracbe pr Poet ermrt auf das Werberriderspruchs-recht \hSa{TA
werden. EhVensäumrbstdheine Ordau*gswidrigkeitdar und kann miteinemBuggeldbirzu 50.000
Euro

geahndetwrdm-

6

edpc*alisc,hen Info- ud Spendeobriefen muss ein Hinweis stehen, wie
n erdise Schreiben abüestdlen kanl (per Bdef' E-Mail uad Tdefon)-

II- Datenschutz innerhalb

des

NÄBU

arbeSellen, sbald
]ede selbstständige Organisation hat eindn eigene/n Datenschutzbeauftragt€h
perrcnenkogener
Veraöeitung
d€r
automatisierten
mit
ständig
Personen
dauerhaft

mind;t6ähn

Ues*afti* sind. Eine ,automatisierte Veraöeitungi liegt vor, wenn P€rsonenporye-D"!*
unter Einsatz wä Datenveraöeiturgmnlagn erhoben, rrcrarbeitet oder genutzt wer-den. Hieöei ist €s

Daten

zentnt oder"dezentral (zB. in einer Äußcnstelle) ihrer Tätigleit
unerhetilich, ob di€ g€schäfrigt€n
-da$s€in
unddfuselbe v€rantwortliche Stellezustäodigist
ist
Sntsclreifud
nachgelren.
2. Hauptamtlich beschlftigte

Mitabeits

der NABU-Gliederungen:

Mitalbeiterlnm, die mit der eldctronischen Veraöeituagpersonenbezo_gener
tberdieReglurgenzrm Datenschutz informiertwsfu und si*r zuderen
arüeircn,mfrsen
Daten
eim Datenrhutzerkträrurg.verp-flicbten. .
Untszeichnung
die
durch
Einhaltung
Cgf. *i"d Z"p"P.*.tttlg""g*t neu zrr regeln und festzulegen (sbhr.Mustervorbge)-

Alle Hauptamtlicfuen

3. EhrenamdicheJÄtcir€

&r ll]lBu4ligderung€n:

Ehm:rmtliche aufden Dateoschutz v3rpflTtrtt-rrrden--Um die,Einhaltung
zur Kenntnis zu
des Datäschutzes ro rrräbrleistet ba{,y. d€c Betreffden grurdsätztic}€ Vorscbriften
Sie im
finda
Mustervorbge
tti"*glt, eipet sich eiie entspra:Jrede Verpfliclrtting$erHärune Eqe
der
Yorstmd
bz*v'
beim
könrpn
Neg'U-fu"fodffi. nie uiters*ri*meri nrklarunger
Gach:iftsstelb der GlHerung aufupatrt r*erden-

Wir empfeblen,

dass auch

psso*nbe"ogen€n Daten wie zB. Mitgfiderlisten etc., bat ausschließlich über gesichertebuw, wschlüsselte Kanäle zn erfolgea {zB. passrrcrtgwhüute
ZIP-Ordn€r).

prgr eld<tronisc.k Ag$ausch von

Weitere lnlbrpgliones rtnd M$*erre{kben
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uüen

*v*r.fufueeflsb*iÄc
{Rubrik
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