
Datenschutzerklärung 
 
Als die nach den datenschutzrechtlichen Bestimmungen verantwortliche Stelle versichern 
wir Ihnen, dass die Erhebung, die Speicherung, die Veränderung, die Übermittlung, die 
Sperrung, die Löschung und die Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten in unserem 
Tierschutzverein „Russische Tiere in Not e.V.“ zum Schutze Ihrer personenbezogenen Daten 
immer in Übereinstimmung mit den geltenden Datenschutzbestimmungen und übrigen 
gesetzlichen Regelungen erfolgt. 
 
Bei Anmeldung zum Newsletter wird Ihre E-Mail-Adresse mit Ihrer Einwilligung für eigene 
Werbezwecke genutzt. Die Bestellung des Newsletters und Ihre Einwilligung zur Speicherung 
der E-Mail-Adresse können Sie jederzeit schriftlich oder per E-Mail widerrufen. 
 
Im Rahmen des Adoptionsablaufs fragen wir mit dem Bewerberdaten-Formular 
verschiedene personenbezogene Daten von Ihnen ab, die Sie durch das Ab- bzw. Einsenden 
zusammen mit den übrigen Daten der Adoption an uns übermitteln. Wir erheben 
dementsprechend ausschließlich die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten. 
 
Diese Erhebung erfolgt ausschließlich zur Erfüllung eigener Geschäftszwecke. 
 
Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte erfolgt an die im Rahmen der 
Vertragsabwicklung beteiligten Partner, wie z.B. die mit der Adoption und Organisation 
beauftragten Teammitglieder und unsere ausländischen Tierschützer, die Helfer-/Innen für 
Vor- bzw. Nachkontrollen (Platzkontrolleure) sowie verbundene Tierschutzorganisationen 
und das mit Zahlungsangelegenheiten beauftragte Kreditinstitut. 
Des Weiteren werden Ihre personenbezogenen Daten im Falle einer Übernahme eines Tieres 
(Adoption) oder vorübergehende Aufnahme zur Pflege (Betreuung) aufgrund der 
Buchführungspflicht nach § 11 Tierschutzgesetz (TierSchG) und/oder § 5 Binnenmarkt-
Tierseuchenschutzverordnung (BmTierSSchV) an die zuständigen Veterinär- und/oder 
Überwachungsbehörden weitergegeben, die Aufgrund gemachter Auflagen Einsicht in 
unsere Tierbestandsbuchbuchführung erhalten. 
 
Eine darüber hinausgehende Weitergabe der Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre Einwilligung 
nur dann, wenn wir hierzu gesetzlich verpflichtet sind. 
 
In den Fällen der Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte beschränkt sich der 
Umfang der übermittelten Daten jedoch auf das erforderliche Minimum. 
 
Mit der Eingabe Ihrer personenbezogenen Daten und der Akzeptanz dieser 
Datenschutzerklärung erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer 
personenbezogenen Daten entsprechend der vorgenannten Datenschutzerklärung 
einverstanden. 
 
Sie haben das Recht jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu 
erhalten, einschließlich Herkunft und Empfänger Ihrer Daten sowie den Zweck der 
Datenverarbeitung. Ihre Anfrage richten Sie bitte schriftlich oder per E-Mail an die in der 
Anbieterkennzeichnung (Impressum) angegebene Adresse. 
 



Sofern die bei uns zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten unrichtig sind, 
werden die Daten auf einen entsprechenden Hinweis Ihrerseits selbstverständlich berichtigt. 
Sie haben ferner das Recht, Ihre Einwilligung in die Speicherung der zu Ihrer Person 
gespeicherten personenbezogenen Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft schriftlich 
oder per E-Mail zu widerrufen. Im Falle einer entsprechenden Mitteilung werden die zu Ihrer 
Personen gespeicherten personenbezogenen Daten gelöscht, es sei denn, die betreffenden 
Daten werden zur Erfüllung der Pflichten des geschlossenen Vertragsverhältnisses noch 
benötigt oder gesetzliche Regelungen stehen einer Löschung entgegen. In diesem Fall tritt an 
die Stelle einer Löschung eine Sperrung der betreffenden personenbezogenen Daten.  
 
Diese Datenschutzerklärung gilt nur für Inhalte auf unseren Servern und umfasst nicht die 
auf unserer Seite verlinkten Webseiten. 
 
Cookies sind Datensätze, die vom Webserver an den Webbrowser des Nutzers gesandt und 
dort für einen späteren Abruf gespeichert werden. Ob Cookies gesammelt werden können, 
bestimmen Sie selbst, indem Sie Ihren Browser in der Weise einstellen, dass Sie vor dem 
Speichern eines Cookies informiert werden und eine Speicherung erst erfolgt, wenn Sie dies 
ausdrücklich akzeptieren. 
 
Wir verwenden Cookies nur zu dem Zweck, Informationen über die Nutzung unseres 
Webangebotes zu erhalten sowie zu statistischen Zwecken. 
 
Unsere Cookies enthalten folgende Datensätze: 
Die Datensätze enthalten keine personenbezogenen Informationen. Eine Zusammenführung 
mit etwaigen von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten erfolgt nicht. 
Dies ist die Datenschutzerklärung vom Verein Russische Tiere in Not e.V. Sollten Sie Fragen 
zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich gerne direkt per Post oder E-Mail an 
die in der Anbieterkennzeichnung angegebene Adresse. 

 

 

 

 

 

 

 
 


