
Erklärung zum Datenschutz Föderaler Rat für nachhaltige Entwicklung (FRDO-

CFDD)  

 

Es versteht sich von selbst, dass die FRDO-CFDD die neuen Rechtsvorschriften zum Schutz der 

Privatsphäre einhält.  

Was dies konkret bedeutet, wird im Folgenden erläutert.  

Wie sammelt das FRDO-CFDD persönliche Informationen?  

 Der FRDO-CFDD sammelt nur die personenbezogenen Daten, die Sie uns selbst mitteilen, wenn 

Sie uns über unsere Aktivitäten informieren möchten (über unseren Newsletter oder 

Einladungen) oder sich für eine von uns organisierte Veranstaltung anmelden.  

 Wenn Sie Mitglied der Generalversammlung, des Präsidiums oder der Arbeitsgruppen des Rates 

sind, speichern wir auch weitergehende persönliche und identifizierende Daten, die Sie uns 

selbst übermittelt haben.  

Welche personenbezogenen Daten verarbeitet das FRDO-CFDD?  

 Das FRDO-CFDD sammelt nur personenbezogene Daten, die zur Erfüllung seiner Aufgaben für 

eine von Ihnen angeforderte Dienstleistung erforderlich sind. Konkret bedeutet dies:  

o 1. Erhalt von Newslettern und Einladungen zu Veranstaltungen des FRDO-CFDD  

o 2. Anmeldung zu einer vom FRDO-CFDD organisierten Veranstaltung  

o 3. Ihre mögliche Mitgliedschaft in der Generalversammlung, im Vorstand oder in einer 

Arbeitsgruppe des FRDO-CFDD  

 Die gesammelten Daten sind:  

o 1. Für die Newsletter und Einladungen: Name, Sprache und E-Mail-Adresse (sowie 

eventuell Telefonnummer und Organisation,... wenn Sie diese selbst erstellt haben)  

o 2. Bei der Anmeldung zu Veranstaltungen: Name, Sprache und E-Mail-Adresse (sowie 

eventuell Telefonnummer und Organisation,... wenn Sie diese selbst erstellt haben)  

o 3. Mitgliedschaft in der Generalversammlung, im Präsidium oder in Arbeitsgruppen: 

umfassendere personenbezogene Daten und Daten zur Identifizierung und Organisation   

Wann und warum verarbeitet das FRDO-CFDD personenbezogene Daten?  

 Das FRDO-CFDD ist ein öffentlicher Dienst und eine seiner Hauptaufgaben ist die Information 

und Sensibilisierung der breiten Öffentlichkeit für nachhaltige Entwicklung. Das FRDO-CFDD hat 

kein kommerzielles Interesse und verarbeitet/speichert Ihre personenbezogenen Daten nur in 

bestimmten Fällen:  

o wenn Sie Ihr Einverständnis gegeben haben (z. B. durch Ihre Anfrage, über unsere 

Aktivitäten informiert zu werden, oder Ihre Anmeldung zu einer Veranstaltung);  

o wenn die Verarbeitung erforderlich ist, um eine von Ihnen angeforderte Dienstleistung 

zu erbringen (z. B. Ihre E-Mail-Adresse für den Versand von Newslettern oder zur 

Übermittlung von Informationen im Rahmen der Organisation von Veranstaltungen, für 

die Sie sich angemeldet haben);  



o wenn Sie Mitglied der Generalversammlung, des Präsidiums und/oder der 

Arbeitsgruppen des FRDO-CFDD sind, um das ordnungsgemäße Funktionieren des FRDO-

CFDD zu gewährleisten, und wenn wir außerdem (gesetzlich) zur 

Verarbeitung/Speicherung der Daten verpflichtet sind.  

Wie behandelt das FRDO-CFDD personenbezogene Daten?  

 Alle persönlichen Daten werden stets vertraulich behandelt und niemals veröffentlicht.  

 Ihre Daten werden nur zur Erbringung der von Ihnen gewünschten Dienstleistung verwendet:  

o Wenn Sie sich zum Beispiel registrieren lassen, um über unsere Aktivitäten informiert zu 

werden, verwenden wir Ihre Daten nur, um Ihnen Newsletter und Einladungen zu 

schicken. Sie haben das Recht, Ihre Daten jederzeit zu überprüfen, zu ändern und 

abzubestellen. 

o Wir geben Ihre Kontaktinformationen niemals an Dritte weiter. (Eine kleine Anmerkung: 

Die Teilnehmerlisten, die wir anlässlich unserer eigenen Veranstaltungen aushändigen, 

enthalten nur den Namen, den Vornamen und die Organisation der Teilnehmer, aber 

keine weiteren Kontaktangaben). 

Wie lange bewahrt das FRDO-CFDD personenbezogene Daten auf?  

Das FRDO-CFDD bewahrt Ihre Daten nicht länger auf, als es für seinen Betrieb erforderlich ist.  

 Wenn Sie über unsere Website den Newsletter abonnieren, sich für eine Veranstaltung 

anmelden oder als Mitglied in der Generalversammlung, im Vorstand oder in einer unserer 

Arbeitsgruppen mitarbeiten, speichern wir Ihre Daten so lange, wie es für die ordnungsgemäße 

Erbringung der von Ihnen gewünschten Dienstleistung erforderlich ist.  

 Darüber hinaus kann das FRDO-CFDD beschließen, bestimmte Daten längerfristig in aggregierter 

Form zu erheben, um seine eigene Tätigkeit zu bewerten und anzupassen (z. B. Statistiken über 

die Teilnehmer an Veranstaltungen, die Reichweite unserer Organisation durch öffentliche 

Veranstaltungen und den Newsletter). Die individuelle Identifizierung von Personen ist hier kein 

Thema.  

 Die Aufbewahrungsfristen für Ihre Daten sind daher unterschiedlich:  

o 1. Bei Abmeldung vom Newsletter/Einladungsveranstaltungen löschen wir die 

betreffenden personenbezogenen Daten so schnell wie möglich.  

o 2. Die Daten über die Teilnahme der Mitglieder an der Generalversammlung, den 

Sitzungen des Präsidiums und der Arbeitsgruppen werden gemäß den gesetzlichen 

Verpflichtungen und Fristen aufbewahrt.  

Bewahrt das FRDO-CFDD meine persönlichen Daten sicher auf?  

 Ihre Daten werden auf sichere Weise behandelt. Daher setzen wir verschiedene 

Sicherheitstechnologien und -maßnahmen ein, um Ihre Daten angemessen vor unbefugtem 

Zugriff, Verwendung, Verlust oder Offenlegung zu schützen. Diese Technologien und 

Maßnahmen werden regelmäßig getestet und bei Bedarf aktualisiert.  

 

 

 



Was kann ich selbst bezüglich meiner persönlichen Daten tun?  

 Sie können Ihre persönlichen Daten, die FRDO-CFDD über Sie verarbeitet hat, jederzeit einsehen 

und ändern:  

https://www.frdo-cfdd-admin.be/Account/LogOn?ReturnUrl=%2f%3frd%3d128&rd=128 oder 

durch eine E-Mail an mail@frdo-cfdd.be oder durch Anklicken des folgenden Links löschen: 

https://frdo-cfdd-admin.be/Account/Unregister  

Wenn Sie der Meinung sind, dass Ihre Daten nicht korrekt behandelt werden, können Sie eine 

Beschwerde bei der Datenschutzkommission einreichen.  

Haben Sie Fragen oder Bedenken?  

 E-Mail: mail@frdo-cfdd.be   

 Telefon: 02/743 31 50  

 Adresse: Kruidtuinlaan 50 bus 70, 1000 Brüssel 
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