
Raspberry Pi Bat Projekt 
Förderprojekt des Naturschutzbund Deutschland (NABU) Landesverband Nordrhein-Westfalen e.V 

 

Copyright: AK Fledermausschutz Aachen, Düren, Euskirchen (NABU / BUND / LNU) 2018 

Datenschutzerklärung / Privacy Policy zur EU-DSGVO 
Der AK Fledermausschutz Aachen, Düren, Euskirchen (NABU / BUND / LNU) nimmt als 
Anbieter der WebSite www.bat-pi.eu und verantwortliche Stelle die Verpflichtung zum Da-
tenschutz sehr ernst und gestaltet seine WebSite so, dass nur so wenige personenbezogene 
Daten wie nötig erhoben, verarbeitet und genutzt werden. Unter keinen Umständen werden 
personenbezogene Daten zu Werbezwecken an Dritte vermietet oder verkauft. Ohne die aus-
drückliche Einwilligung des Besuchers werden keine personenbezogenen Daten für Werbe- 
oder Marketingzwecke genutzt. 
 
Zugriff auf personenbezogene Daten haben beim AK Fledermausschutz Aachen, Düren, Eus-
kirchen (NABU / BUND / LNU) nur solche Personen, die diese Daten zur Durchführung ihrer 
Aufgaben innerhalb der verantwortlichen Stelle benötigen, die über die gesetzlichen Bestim-
mungen zum Datenschutz informiert sind und sich gemäß der geltenden gesetzlichen Best-
immungen (Art. 5 der EU-Datenschutzgrundverordnung (c)) verpflichtet haben, diese einzu-
halten. Die Erhebung, Verarbeitung, Nutzung und Übermittlung der erhobenen personenbe-
zogenen Daten erfolgt, nach Art 6. Absatz 1 EU-DSGVO, nur in dem Umfang, der für die 
Durchführung eines Vertragsverhältnisses zwischen AK Fledermausschutz Aachen, Düren, 
Euskirchen (NABU / BUND / LNU) , als verantwortlicher Stelle, und dem Besucher, als Be-
troffenem, erforderlich ist. 
 

Zweckänderungen der Verarbeitung und Datennutzung 
Da sich auf Grund des technischen Fortschritts und organisatorischer Änderungen der einge-
setzten Verarbeitungsverfahren ändern/weiterentwickeln können behalten wir uns vor, die 
vorliegende Datenschutzerklärung gemäß den neuen technischen Rahmenbedingungen wei-
terzuentwickeln. Wir bitten Sie deshalb die Datenschutzerklärung vom AK Fledermausschutz 
Aachen, Düren, Euskirchen (NABU / BUND / LNU)  von Zeit zu Zeit zu überprüfen. Sollten 
Sie mit den im Verlaufe der Zeit auftretenden Weiterentwicklungen nicht einverstanden sein, 
so können Sie schriftlich, gemäß Art 17 EU-DSGVO, eine Löschung der Daten, die nicht auf 
Grundlage anderer gesetzlicher Vorgaben, wie handelsrechtlicher oder steuerrechtlicher Auf-
bewahrungspflichten, gespeichert werden, verlangen. 

Anonyme Datenerhebung 
Sie können die Webseiten der verantwortlichen Stelle grundsätzlich besuchen, ohne uns mit-
zuteilen, wer Sie sind. Wir erfahren nur den Namen Ihres Internet Service Providers, die 
Webseite, von der aus Sie uns besuchen, und die Webseiten, die Sie bei uns besuchen. Diese 
Informationen werden zu statistischen Zwecken ausgewertet. Sie bleiben als einzelner Nutzer 
hierbei anonym.  

 



Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns diese von sich aus, zum Beispiel 
zur Newsletteranmeldung mitteilen. Die verantwortliche Stelle hält sich dabei an die Vorga-
ben der Art 5 und 6 EU-DSGVO. Im Rahmen der personalisierten Dienste der verantwortli-
chen Stelle werden Ihre Registrierungsdaten unter der Voraussetzung Ihrer Einwilligung zum 
Zwecke der Zusendung unseres Newsletters, bzw. zur bedarfsgerechten Gestaltung der ange-
botenen elektronischen Dienste verarbeitet. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, der Speiche-
rung ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. Bitte senden Sie dazu eine E-Mail 
an admin@bat-pi.eu  mit dem Betreff "Datenbestände austragen".  
Die Verarbeitung und Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nach den Vorgaben 
der EU-DSGVO.   

Export und Verarbeitung der Daten in Staaten außerhalb 
des Europäischen Wirtschaftsraumes 
Es findet kein Export ihrer personenbezogenen Daten in Staaten außerhalb des Europäischen 
Wirtschaftsraumes (Im Folgenden EWR) statt.  
 
Trotzdem können, soweit Sie sich in Facebook eingeloggt haben oder einen Twitter-Account 
oder einen Instagram-Account besitzen, personenbezogene Daten in die USA exportiert wer-
den.  
 
Soweit Sie sich bei Google eingeloggt haben oder Youtube-Account besitzen, können perso-
nenbezogene Daten in die USA exportiert werden. 
 
Eine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Google im Rahmen der Nutzung von 
Analyseprogrammen durch die verantwortliche Stelle findet hingegen nicht statt, da Ihre IP-
Adresse nur anonymisiert übermittelt wird. Lesen Sie dazu bitte den Punkt „Verwendung von 
Analyseprogrammen“ der vorliegenden Datenschutzerklärung. 

Die von der verantwortlichen Stelle eingeschalteten Dienstleister haben ihren Sitz und betrei-
ben ihre IT-Infrastruktur ausschließlich innerhalb des EWR. Dies gilt auch für eine eventuelle 
Nutzung von Cloud-basierenden Diensten. Mit den Dienstleistern bestehen Verträge die den 
Datenschutz- und Datensicherheits-Vorgaben der EU-DSGVO entsprechen. Auch im Falle 
der Einschaltung von externen Dienstleistern bleibt der AK Fledermausschutz Aachen, Düren, 
Euskirchen (NABU / BUND / LNU) die für die Verarbeitung verantwortliche Stelle.  

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 
Die im Rahmen der Webseiten der verantwortlichen Stelle erhobenen personenbezogenen 
Daten werden ohne Ihre Einwilligung nur zu Ihrer eigenen Information, damit Sie über Neu-
igkeiten zum Projekt per Email informiert werden und damit wir auf Ihre Anfragen reagieren 
können, benutzt. Darüber hinaus erfolgt eine Nutzung Ihrer Daten für Zwecke der Werbung 
und Marktforschung der verantwortlichen Stelle nur, wenn Sie hierzu zuvor Ihre Einwilligung 
erteilt haben. Im Übrigen findet keine Weitergabe an sonstige Dritte statt. Ihre jeweilige Ein-
willigung können Sie selbstverständlich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.  

 

mailto:admin@bat-pi.eu


Externe Links 
Zu Ihrer Information finden Sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter verweisen. 
Soweit dies nicht offensichtlich erkennbar ist, weisen wir darauf hin, dass es sich um einen 
externen Link handelt. Die verantwortliche Stelle hat keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die 
Gestaltung dieser Seiten anderer Anbieter. Die Garantien dieser Datenschutzerklärung gelten 
daher für externe Anbieter nicht.  

  

Verwendung von Analyseprogrammen 
Die verantwortliche Stelle führt Analysen über das Verhalten ihrer Benutzer im Rahmen der 
Nutzung seines Service durch bzw. lässt diese durchführen. Zu diesem Zweck werden ano-
nymisierte oder pseudonymisierte Nutzungsprofile erstellt. Die Erstellung der Nutzungsprofi-
le erfolgt zu dem alleinigen Zweck, den Service der verantwortlichen Stelle ständig zu ver-
bessern.   

Die verantwortliche Stelle verwendet im Rahmen der Web-Analyse auch WebAnalytics, ei-
nen Web-Analysedienst des Providers 1&1. 
Bei Fragen dazu wenden Sie sich bitte direkt an 1&1 (www.1und1.de). 

1&1 gibt seinen Nutzern, wie beispielsweise der verantwortlichen Stelle vor, die nachfolgen-
de Belehrung in ihren Datenschutzerklärungen zu verwenden. Dieser Aufforderung kommt 
der AK Fledermausschutz Aachen, Düren, Euskirchen (NABU / BUND / LNU) mit der Wie-
dergabe des folgenden Textes zum Webhosting nach:  

https://hosting.1und1.de/terms-gtc/terms-privacy/ 
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