Datenschutzrichtlinie Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V. - Stand 30.05.2018
Mit der am 25. Mai 2018 in Kraft tretenden neuen Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EUDSGVO) wird der Schutz personenbezogener Daten gestärkt. Zum Schutz der Privatsphäre bei der Verarbeitung persönlicher Daten sind nicht nur Unternehmen, sondern auch Vereine wie Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V. verpflichtet. Dies gilt, wenn Sie Mitglied im Verein sind, aber auch, wenn Sie kein
Vereinsmitglied sind, jedoch unsere Web- oder Social-Media-Services nutzen oder mit uns in Verbindung
treten, indem Sie uns über ein Kontaktformular, per E-Mail oder in anderer schriftlicher Form kontaktieren oder an uns spenden.
Mit unseren neuen und erweiterten Datenschutzrichtlinien, die alle bisherigen vereinsinternen Bestimmungen zum Datenschutz mit sofortiger Wirkung ablösen bzw. ergänzen, wollen wir erläutern, welche
Daten wir erheben, wie wir die gesammelten Daten verwenden und wie wir uns dafür einsetzen, dass
diese Informationen gemäß den gesetzlichen Regelungen ordnungsgemäß verwendet sowie sicher und
geschützt bleiben. Wir möchten Sie daher einladen, sich unsere Bestimmungen durchzulesen.
Wir weisen darauf hin, dass für Kinder bis zum vollendeten 16. Lebensjahr zusätzliche Bestimmungen
gelten und behalten uns vor, diesbezüglich ggf. Einschränkungen unserer Services für Kinder unterhalb
dieser Altersgrenze festzulegen bzw. bei einer Mitgliedschaft spezielle Einverständniserklärungen der
Erziehungsberechtigten zu fordern.

INHALTSVERZEICHNIS
•
Auf welcher rechtlichen Grundlage erheben und verarbeiten wir Ihre Informationen?
•
Welche Informationen erheben und verarbeiten wir von Ihnen?
•
Was machen wir mit Ihren Informationen?
•
Geben wir Ihre Informationen weiter?
•
Wie schützen wir Ihre Informationen?
•
Wie können Sie Ihre Informationen aktualisieren und korrigieren? Welche Rechte haben Sie?
Wer ist für den Datenschutz verantwortlich?
•
Wie und wann aktualisieren wir unsere Datenschutzbestimmungen?

Auf welcher rechtlichen Grundlage erheben und verarbeiten wir Ihre Informationen?
Wenn wir Ihre personenbezogenen Daten zu den in dieser Datenschutzrichtlinie genannten Zwecken
verarbeiten, erfolgt dies auf einer oder mehrerer der folgenden Rechtsgrundlagen:
Vertragsbeziehungen:
Als Mitglied stehen Sie in einer vertraglichen Beziehung zum Verein. Die Vereinssatzung bestimmt insoweit die Vereinsziele, für welche die Mitgliederdaten genutzt werden können. Damit dürfen alle Daten
erhoben werden, die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder notwendig sind.
Wenn Sie an uns spenden, unabhängig davon, ob als Mitglied oder Nicht-Mitglied, begründet dieser Vorgang ebenfalls eine Vertragsbeziehung, für die wir Ihre persönlichen Daten verarbeiten müssen.
Freiwilligkeit bzw. Zustimmung:
Wenn Sie uns aus eigener Initiative bzw. aus einem bestimmten Anliegen kontaktieren, übermitteln Sie
uns freiwillig durch diesen Vorgang Daten, die wir für die Bearbeitung diese Anliegens verarbeiten müssen. Wir werden generell um Ihre Zustimmung bitten, wenn wir Ihre Daten verwenden wollen aus Gründen oder zu Verwendungszwecken, die durch die in diesem Abschnitt genannten Rechtsgrundlagen
nicht abgedeckt bzw. in dieser Datenschutzrichtlinie nicht geregelt sind.
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Rechtliche Verpflichtungen: Wenn es rechtlich erforderlich ist, verarbeiten wir Ihre personenbezogenen
Daten aufgrund einer verbindlichen gesetzlichen Verpflichtung gegenüber uns.

Welche Informationen erheben und verarbeiten wir oder unsere Dienstleister von Ihnen?
Welche Daten wir erhalten bzw. erheben und anschließend weiterverarbeiten, ist abhängig davon, in
welcher Art von Beziehung Sie zum Verein stehen, um welche Aktivität es sich handelt bzw. auf welche
Weise Sie Kontakt zu uns aufnehmen. Es kann sein, dass für Sie mehrere der folgenden Kategorien zutreffen und es sich dementsprechend um unterschiedliche Daten handelt, die additiv zu betrachten sind.
Es ist auch möglich, dass externe Dienstleister beauftragt bzw. beteiligt sind, die im Rahmen ihrer
Dienstleistung eigene Daten erheben.
Vereinsmitglieder
Zur ordnungsgemäßen administrativen Betreuung unserer Vereinsmitglieder, zur Information über vereinsrelevante Aktivitäten und für satzungsgemäße Zwecke speichern wir folgende Mitgliedsdaten: Vorname und Name, Anschrift, Geburtsdatum, Beitragsklasse, Korrespondenzsprache und Bankdaten (Kontonummer, Kontoinhaber, Bankname und IBAN); außerdem, sofern von Ihnen ausdrücklich angegeben,
Ihre E-Mail-Adresse sowie ggf. Ihre Telefonnummer(n).
Spender
Wenn Sie an uns spenden, erhalten und verarbeiten wir unterschiedliche Daten, je nachdem, über welchen Weg wir die Transaktion erhalten und welche Daten Sie selbst, z.B. im Verwendungszweck, angeben. Bei Spenden über Finanzinstitute erhalten und speichern wir den Namen des Kontoinhabers, Name
und IBAN der Bank, das Datum der Transaktion sowie den Betrag. Außerdem speichern wir die Daten,
die Sie unter dem Verwendungszweck angegeben haben.
Bei Spenden über Spendenplattformen speichern und verarbeiten wir die Daten, die über die Spendenplattform ermittelt werden auf Grundlage der Daten, die von Ihnen eingegeben worden sind, sowie die
Transaktionsdaten der Spendenplattform. Sofern Spendenplattformen so konzipiert sind, dass sie Spenden als Gesamtsumme an uns transferieren, erhalten und verarbeiten wir keine Einzeldaten und damit
auch keine personenbezogenen Daten. Für den Schutz Ihrer Daten, die durch Ihre Spende an die Spendenplattform erhoben werden, ist die jeweilige Spendenplattform zuständig.
Für die Erstellung einer Spendenbescheinigung verarbeiten und speichern wir Datum und Betrag Ihrer
Spende(n), Ihren Vornamen und Namen und Ihre vollständige Postanschrift (Straße, Postleitzahl, Ort,
ggf. Land).
Kontaktaufnahme
Wenn Sie als Vereinsmitglied, Spender oder an unserem Verein interessierte Personen uns aus eigener
Initiative bzw. aus einem bestimmten Anliegen telefonisch, schriftlich oder per E-Mail kontaktieren und
auf diese Weise Daten freiwillig übermitteln, werden wir diese Daten ausschließlich zur Bearbeitung dieses Anliegens verarbeiten.
Das Gleiche gilt für den Fall, dass wir Sie auf Wunsch mit Informationsmaterial beliefern bzw. wenn wir
Ihre Anfragen beantworten. In diesen Fällen speichern wir nur die Daten, die Sie uns automatisch oder
freiwillig übermittelt haben und in der Regel nur die Daten, die notwendig sind, um Ihnen unseren Service bieten zu können. Möglicherweise fragen wir Sie nach weiteren Informationen, die aber freiwilliger
Natur sind. Wann immer wir in diesem Zusammenhang personenbezogene Daten verarbeiten, tun wir
dies, um Ihnen unseren Service anbieten zu können oder um unsere satzungsgemäßen Aufgaben zu erfüllen.
Nutzung unserer Internetangebote
Bei jedem Zugriff eines Nutzers durch einen stationären PC auf eine Seite aus dem Angebot der Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V. und bei jedem Abruf einer Datei werden Daten über diesen Vorgang in
einer Protokolldatei gespeichert. Im Einzelnen wird über jeden Abruf folgender Datensatz gespeichert:
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•
•
•
•
•

Name der abgerufenen Datei,
Datum und Uhrzeit des Abrufs,
übertragene Datenmenge,
Referrer und Herkunft des Benutzers
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war.

Zusätzlich wird die Internet Protokoll (IP)-Adresse des Rechners, von dem die Anfrage abgeschickt
wurde, gespeichert. Es wird ein Cookie gesetzt, um wiederkehrende Besucher zu erkennen.
Cookies sind kleine Dateien, die von einem Internetserver an Ihren Browser übertragen und auf Ihrer
Festplatte gespeichert werden. Lediglich die IP- Adresse wird hierbei gespeichert – keine personenbezogenen Daten. Die Information, die in den Cookies gespeichert wird, erlaubt es, Sie bei dem nächsten Besuch auf unserer Internetseite automatisch wiederzuerkennen, wodurch Ihnen die Nutzung erleichtert
wird.
Natürlich können Sie unsere Internetseiten auch besuchen, ohne Cookies zu akzeptieren. Wenn Sie nicht
möchten, dass Ihr Computer beim nächsten Besuch wiedererkannt wird, können Sie die Verwendung
von Cookies auch ablehnen, indem Sie die Einstellungen in Ihrem Browser auf „Cookies ablehnen“ ändern oder gezielt Cookies unserer Webseite ablehnen. Die jeweilige Vorgehensweise finden Sie in der
Bedienungsanleitung Ihres jeweiligen Browsers. Wenn Sie die Verwendung von Cookies ablehnen, kann
es jedoch zu Einschränkungen in der Nutzung mancher Bereiche unserer Internetseiten kommen.
Die gespeicherten Daten können zu statistischen Zwecken der Webanalyse und des Webcontrollings
ausgewertet und zur kontinuierlichen Verbesserung der Webseiten und des Marketing und des Vertriebs der Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V. verwendet werden. Eine Weitergabe an Dritte findet
nicht statt mit Ausnahme bei Cookies durch Google Analytics.
Unsere Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Firma Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA (nachfolgend „Google“). Google Analytics verwendet
ebenfalls „Cookies“, d.h. Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse
der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Wir weisen Sie darauf hin, dass auf unserer Webseite
Google Analytics um den Code „gat._anonymizeIp();“ erweitert wurde, um eine anonymisierte Erfassung
von IP-Adressen (sog. IP-Masking) zu gewährleisten. Die durch den Cookie erzeugten Informationen
über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer anonymisierten IP-Adresse) werden an einen
Server von Google in den USA (oder an anderen Google-Standorten) übertragen und dort gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten für die Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V. zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen,
die wir nutzen können. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird nach eigenen Aussagen in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten der GoogleDienste in Verbindung bringen.
Auf die Möglichkeit, die Installation der Cookies generell durch eine entsprechende Einstellung Ihrer
Browser-Software zu verhindern, haben wir bereits hingewiesen.
Sie können darüber hinaus speziell die Erfassung der durch das Google-Cookie erzeugten und auf Ihre
Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren.
Nähere Informationen hierzu finden Sie unter http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de bzw. unterhttp://www.google.de/analytics/terms/de.html (allgemeine Informationen zu Google Analytics und
Datenschutz).
Wenn Sie unsere Seite über ein mobiles Endgerät (Smartphone oder Tablet) besuchen und möchten das
Tracking durch Google Analytics innerhalb dieser Website unterbinden, können Sie ein sog. Opt-OutDatenschutzrichtlinie Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V. - Stand 30.05.2018
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Cookie im Browser auf Ihrem Endgerät installieren. Dies ist auch als Alternative zu obigem Browser-AddOn möglich. Bitte informieren Sie sich über das entsprechende Angebot für Ihr Betriebssystem (z.B. im
Google Play Store) und prüfen Sie, welche Apps hierfür vorgesehen sind.
Wir planen, eine geeignete Verlinkung auf unserer Webseite anzubieten, mit der eine derartige App installiert werden kann; bitte beachten Sie zukünftige Hinweise auf unserer Webseite zum Thema Datenschutz.
Wenn Sie kein Opt-Out-Cookie installiert haben oder zugestimmt haben, dass Ihr Web- und App-Browserverlauf von Google mit Ihrem Google-Konto verknüpft wird und Informationen aus ihrem GoogleKonto zum Personalisieren von Anzeigen verwendet werden, verwendet Google Ihre Daten zusammen
mit Google-Analytics-Daten, um Zielgruppenlisten für geräteübergreifendes Remarketing zu erstellen.
Dazu wird von Google Analytics zunächst auf unserer Website Ihre Google-authentifizierte ID erfasst, die
mit Ihrem Google-Konto verknüpft ist (also personenbezogene Daten). Anschließend wird von Google
Analytics Ihre ID vorübergehend mit Ihren Google-Analytics-Daten verknüpft, um unsere Zielgruppen zu
optimieren.
Wenn Sie damit nicht einverstanden sind, können Sie dies auch durch entsprechende Einstellungen im
Bereich „Mein Konto“ Ihres Google-Kontos abstellen. Bitte lesen Sie hierzu die entsprechende Anleitung
von Google.
Nutzung unserer „Social Media“-Angebote
Wir verwenden auf unserer Website sogenannte „Social Plugins“ der folgenden Social-Media-Anbieter:
„Facebook-Like“ bzw. „Facebook-Gefällt-mir“, betrieben von: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo
Alto, CA 94304, United States
„Twitter”, betrieben von: Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, United States
„Google Inc.“, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA
Die Social Plugins sind von den Social-Media-Services entwickelte Software-Module, die wir in unsere
Website eingebaut haben. Social Plugins stellen über Ihren Browser eine direkte Verbindung mit den
Servern des jeweiligen Social-Media-Anbieters her. An den Social-Media-Anbieter wird dadurch die Information übermittelt, dass die das jeweilige Social Plugin enthaltende Seite unserer Website von Ihnen
aufgerufen wurde. Soweit Sie zu diesem Zeitpunkt beim jeweiligen Social-Media-Anbieter angemeldet
und eingeloggt sind, kann dieser ggf. den Besuch unserer Website und Ihre weitere Interaktion mit dem
Social Plugin (z.B. Klicken des „Like“-Buttons) Ihrem Benutzerprofil (z.B. Ihrem Facebook-Account) zuordnen. Sind Sie beim jeweiligen Social-Media-Anbieter nicht angemeldet oder eingeloggt, kann dieser ggf.
Ihre IP-Adresse speichern.
Weitere Informationen von Facebook zum Umgang mit dem entsprechenden Plugin und dem entsprechenden Social-Media-Service erhalten Sie auf: http://developers.facebook.com/plugins
Weitere Informationen von Facebook über die sog. Datenverwendungsrichtlinien erhalten Sie auf:
http://www.facebook.com/about/privacy
Weitere Informationen von Twitter über den Datenschutz bei Twitter erhalten Sie auf: https://twitter.com/privacy.
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E-Mail-Versand
Zur Administration von E-Mails an große Empfängerkreise, z.B. für den Versand unseres Newsletter, nutzen wir eine für den Versand von E-Mails optimierte Software des externen Dienstleisters Mailchimp.
Sofern Sie sich für die Zusendung des E-Mail-Newsletter angemeldet haben, werden Vorname und
Name sowie Ihre E-Mail-Adresse auf einem Server von Mailchimp in den USA gespeichert.
Mailchimp ist ein Service von The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000, Atlanta, GA 30308 USA, der unter dem EU/Schweiz-US-Privacy-Shield zertifiziert ist. Damit wird garantiert,
dass der Datenschutz bei Mailchimp denselben Regeln unterliegt wie in der EU.
Wir behalten uns vor, den Service auch zu anderen satzungsgemäßen Zwecken zu verwenden, um EMails an alle oder größere Gruppen von Vereinsmitgliedern zu verschicken.

Was machen wir mit Ihren Informationen?
Wir verwenden die personenbezogenen Informationen, die wir von Ihnen erheben und verarbeiten, um
 Sie als Vereinsmitglieder satzungsgemäß in die Vereinsarbeit einzubinden, über die Vereinsarbeit zu informieren sowie rechtlich vorgeschriebene Kommunikation (z.B. Einladungen zur Mitgliederversammlung oder die Ausstellung von Spendenbescheinigungen) zu ermöglichen,
 mit Ihnen als Spender zu kommunizieren und, sofern uns die notwendigen Daten vorliegen, auf
Wunsch eine Spendenbescheinigung auszustellen,
 mit Ihnen als Interessent an unserer Vereinsarbeit Anfragen zu beantworten oder das entsprechende Anliegen, dessentwegen Sie sich mit uns in Verbindung gesetzt haben, zu regeln bzw. zu
beantworten,
 ggf. vereinsintern Entscheidungen des Vorstands vorzubereiten bzw. zu unterstützen.
Die über die Webseite oder „Social Media“-Services erhobenen Daten können wir nutzen, um Kommunikationskanäle sowie die Website zu verbessern, festzustellen, ob Probleme mit der Website bestehen,
Neuerungen an unseren Technologien einzuführen sowie Optimierungen vorzunehmen, um die Vereinsarbeit wirksam zu unterstützen.

Geben wir Ihre Informationen weiter?
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte außerhalb des Vereins, z.B. für Werbezwecke, findet nicht statt.
Eine Weitergabe kann lediglich bei den genannten technisch-administrativen Daten gegeben sein, wenn
Sie bei der Nutzung unserer Webseite Cookies zulassen. (Bitte lesen Sie hierzu die entsprechenden detaillierten Hinweise in dieser Datenschutz-Richtlinie.)

Wie schützen wir Ihre Informationen?
Wir haben technische und administrative Sicherheitsvorkehrungen getroffen, um Ihre personenbezogenen Daten gegen Verlust, Zerstörung, Manipulation und unautorisierten Zugriff zu schützen. Alle vereinsinternen Mitglieder, die Zugriff auf Daten haben, sowie für uns tätige Dienstleister sind auf die gültigen Datenschutzgesetze verpflichtet. Gemäß den gesetzlichen Regelungen schließen wir vertragliche
Vereinbarungen mit unseren externen Dienstleistern, die einen entsprechenden Schutz personenbezogener Daten, der Privatsphäre sowie die entsprechenden technischen und organisatorischen Datensicherheitsmaßnahmen nach den gesetzlichen Vorgaben sicherstellen.
Wann immer wir personenbezogene Daten sammeln und verarbeiten, werden diese verschlüsselt, bevor
sie übertragen werden. Das heißt, dass Ihre Daten nicht von Dritten missbraucht werden können.
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Wie können Sie Ihre Informationen aktualisieren und korrigieren? Welche sonstigen Rechte
haben Sie? Wer ist für den Datenschutz verantwortlich?
Wir teilen Ihnen auf Nachfrage gerne mit, welche personenbezogenen Daten wir aktuell über Sie gespeichert haben. Sie können jederzeit eine Aktualisierung oder Korrektur Ihrer Daten verlangen. Wir bitten
Sie unsererseits, uns jede Änderung Ihrer Anschrift oder Bankverbindung rechtzeitig mitzuteilen, damit
wir bei Bedarf Post an Ihre aktuelle Adresse versenden bzw. den Mitgliedsbeitrag bei Fälligkeit abbuchen
können.
Des Weiteren haben Sie gemäß den gesetzlichen Regelungen grundsätzlich das Recht auf Einschränkung
der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO), ein Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO). Wir weisen allerdings darauf hin, dass wir im
Falle einer Einschränkung bzw. eines Widerspruchs gegen die Verarbeitung unter Umständen Ihre ordnungs- und satzungsgemäße Betreuung als Mitglied nicht mehr wahrnehmen können
In diesen Fällen wenden Sie sich bitte direkt an uns. Auch wenn Sie allgemeine oder andere Fragen zu
diesem Thema haben, stehen wir Ihnen gern zur Verfügung. Bitte wenden Sie sich an die für den Datenschutz verantwortliche Stelle:
Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V.
c/o Burkhard Bröcker
Jüdenweg 3
33161 Hövelhof
Tel.: 05257-6533
E-Mail: info@berggorilla.org
Gemäß den gesetzlichen Regelungen sind wir derzeit nicht verpflichtet, eine Beauftragte/einen Beauftragten für Datenschutz zu benennen.
Falls Sie den Eindruck haben, dass wir Ihre Datenschutzrechte nicht beachten oder gegen gesetzliche Regelungen verstoßen, können Sie sich an den Landesbeauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf (oder: poststelle@ldi.nrw.de) wenden.

Wie und wann aktualisieren wir unsere Datenschutzbestimmungen?
Wir behalten uns das Recht vor, unsere Datenschutzbestimmungen zu ändern, falls dies notwendig wird
aufgrund geänderter gesetzlicher Bestimmungen bzw. deren Auslegungen bzw. aufgrund neuer Technologien oder Änderungen in unseren Internet- oder Social-Media-Angeboten notwendig sein sollte. Änderungen sind ferner möglich, wenn wir feststellen, dass unsere jeweilige Datenschutzrichtlinie punktuell
unvollständig oder missverständlich sein sollte oder aus anderen Gründen ergänzt oder geändert werden sollte. Bitte stellen Sie sicher, dass Ihnen die aktuellste Version vorliegt. Werden an dieser Datenschutzrichtlinie grundlegende Änderungen vorgenommen, geben wir diese auf unserer Website bekannt.
Hövelhof, den 30.05.2018
Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V.

Datenschutzrichtlinie Berggorilla & Regenwald Direkthilfe e.V. - Stand 30.05.2018

Seite 6 von 6

