
  
 

DATENSCHUTZREGLEMENT 

DER SCHWEIZERISCHEN KYNOLOGISCHEN GESELLSCHAFT SKG 
 

 

1. Rechtliche Grundlagen  

Das Datenschutzreglement der SKG beruht auf dem eidgenössischen Bundesgesetz 

über den Datenschutz (DSG) einerseits und der europäischen Datenschutz-Grund-

verordnung (DSGVO), andererseits, unabhängig davon, in wieweit die SKG von 

diesen Bestimmungen betroffen ist oder nicht. 

 

2. Information über die Erhebung personenbezogener Daten und Verantwortlichen  

Wir freuen uns, wenn Sie als Benutzer unsere Website besuchen und bedanken uns 

für das Interesse. Im Folgenden informieren wir über den Umgang mit personen-

bezogenen Daten bei Nutzung unserer Website. Personenbezogene Daten sind 

hierbei alle Daten, die zur Identifizierung einer Person dienen können.  

Verantwortliche für die Datenverarbeitung auf dieser Website sind die Vorstands-

mitglieder der SKG. Sie können unter der Mailadresse info@skg.ch erreicht werden. 

Diese Website nutzt aus Sicherheitsgründen und zum Schutz der Übertragung perso-

nenbezogener Daten und anderer vertraulicher Inhalte eine SSL-bzw. TLS-Verschlüs-

selung. 

 

3. Datenerfassung beim Besuch unserer Website  

Bei der bloss informatorischen Nutzung unserer Website, also wenn Sie sich nicht 

registrieren oder uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur solche 

Daten, die Ihr Browser an unseren Server übermittelt (sog. „Server-Logfiles“). Wenn 

Sie unsere Website aufrufen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch 

erforderlich sind, um Ihnen die Website anzuzeigen: die Website; Datum und Uhrzeit 

zum Zeitpunkt des Zugriffes; Menge der gesendeten Daten in Byte; Quelle/Verweis, 

von welchem Sie auf die Seite gelangten Verwendeter Browser; Verwendetes 

Betriebssystem; Verwendete IP-Adresse (ggf.: in anonymisierter Form). 

Die Verarbeitung erfolgt auf Basis unseres berechtigten Interesses an der Verbesse-

rung der Stabilität und Funktionalität unserer Website. Eine Weitergabe oder ander-

weitige Verwendung der Daten findet nicht statt. Wir behalten uns allerdings vor, die 

Server-Logfiles nachträglich zu überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine 

rechtswidrige Nutzung hinweisen.  

Um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung bestimmter 

Funktionen zu ermöglichen, verwenden wir auf verschiedenen Seiten sogenannte 

Cookies. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die unter Umständen auf Ihrem 

Endgerät abgelegt werden. Ihr Browser kann so eingestellt werden, dass Sie über das 

Setzen von Cookies informiert werden, oder Sie können die Annahme von Cookies für 

bestimmte Fälle oder generell ausschliessen. 

 

4. Kontaktaufnahme 

Im Rahmen der Kontaktaufnahme mit uns (z.B. per Kontaktformular oder E-Mail) 

werden personenbezogene Daten erhoben. Welche Daten im Falle eines Kontakt-

formulars erhoben werden, ist aus dem jeweiligen Kontaktformular (z.B. Kursanmel-

dung, Homologationsantrag, Hundeausweis etc.) ersichtlich. Diese Daten werden 

ausschliesslich zum Zweck der Bearbeitung der Anforderung bzw. für die Kontakt-

aufnahme und die damit verbundene technische Administration gespeichert und 

verwendet. 
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5. Nutzung der Daten zur Kommunikation  

Auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an personalisierter Kommunikation 

behalten wir uns vor, die Vor- und Nachnamen, die Postanschrift und – soweit wir 

diese zusätzlichen Angaben erhalten haben – den Titel, akademischen Grad, das 

Geburtsjahr und die Berufs-, Branchen- oder Geschäftsbezeichnung zu speichern 

und für die Zusendung oder Übermittlung von interessanten Informationen zu nutzen. 

Sie können der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten zu diesem Zweck jederzeit 

durch eine entsprechende Nachricht an die Verantwortlichen widersprechen. 

 

6. Daten von Funktionären  

Personen, die sich bei der SKG oder in einem angeschlossenen Mitglied als Funktionär 

(Vorstandsmitglied, Ressortleiter, Ausbilder etc.) wählen lassen, nehmen zustimmend 

davon Kenntnis, dass die SKG sie mit Namen, Adresse, Telefon-Nummer, E-Mail-

Adresse und Funktion auf geeignete Weise publiziert und Mitteilungen brieflich oder 

elektronisch an sie richten wird. 

 

7. Verwendung von Payment-Dienstleistern  

Bei einer allfälligen Zahlung unter Verwendung von Payment-Dienstleistern (z.B. Kredit-

karten oder PayPal) geben wir Ihre Zahlungsdaten im Rahmen der Zahlungsabwick-

lung nur insoweit weiter, als dies für die Zahlungsabwicklung erforderlich ist. 

 

8. Webanalysedienste 

Diese Website benutzt Webanalysedienste, sog. „Cookies“, die auf Ihrem Computer 

gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie auf 

eine anonymisierte Art und Weise ermöglichen.  

 

9. Rechte des Betroffenen  

Die Datenschutzbestimmungen gewähren Ihnen hinsichtlich der Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten folgende umfassende Betroffenenrechte: 

 

a) Auskunftsrecht 

Sie haben insbesondere ein Recht auf Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten 

personenbezogenen Daten, die Verarbeitungszwecke, die Kategorien der verar-

beiteten personenbezogenen Daten, die Empfänger oder Kategorien von Empfän-

gern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder werden, die geplan-

te Speicherdauer bzw. die Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer. 

 

b) Recht auf Berichtigung  

Sie haben ein Recht auf unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger 

Daten und/oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten unvollständigen 

Daten. 

 

c) Recht auf Löschung  

Sie haben das Recht, die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, 

wobei sie allenfalls Ihrer Berechtigungen, die Sie aufgrund der Registrierung Ihrer 

Daten erlangt haben, verlustig gehen (z.B. Streichen der Richtereigenschaft oder 

Daten im Hundeausweis). 

 

d) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  

Sie haben das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezoge-

nen Daten zu verlangen. 

 



- 3 -   

e) Recht auf Unterrichtung  

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbei-

tung gegenüber den Verantwortlichen geltend gemacht, sind diese, soweit dies 

nicht unmöglich oder mit einem unverhältnismässigen Aufwand verbunden ist, 

verpflichtet, allen Empfängern, denen die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder 

Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen. 

 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit  

Sie haben das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt 

haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhal-

ten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen, soweit 

dies technisch machbar ist. 

 

g) Recht auf Widerruf erteilter Einwilligungen  

Sie haben das Recht, eine einmal erteilte Einwilligung in die Verarbeitung von 

Daten jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

 

h) Recht auf Beschwerde  

Sie haben, unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gericht-

lichen Rechtsbehelfs, das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn 

Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezoge-

nen Daten gegen geltendes Recht verstösst. 

 

10. Folgen des Widerspruchsrechts  

Machen Sie von Ihrem Widerspruchsrecht gegen die Speicherung und Verarbei-

tung Ihrer Daten Gebrauch, beenden wir die Verarbeitung der betroffenen Daten, 

es sei denn, wir können zwingende, schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten überwiegen 

oder wenn die Verarbeitung der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen dient. 

 

11. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten  

Die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten bemisst sich anhand einer 

allfälligen gesetzlichen Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf einer solchen Frist werden die 

entsprechenden Daten routinemässig gelöscht, sofern sie nicht mehr zur Aufgaben-

erfüllung erforderlich sind und/oder unsererseits kein berechtigtes Interesse an der 

Weiterspeicherung fortbesteht. 

 

12. Mitgliederdatenbank 

 

a) Grundsatz 

Art. 3 Ziff. 13 der Statuten der SKG ermächtigt die SKG zum Aufbau einer Mitglieder-

datenbank. Die Sektionen sind an die Statuten, Reglemente und Weisungen der 

SKG gebunden (Art. 4 Abs. 2 der Statuten der SKG).  

Die SKG vertraut den Aufbau und den Betrieb der Datenbank ausgewiesenen 

Fachleuten an. Diese haben auch für adäquate Sicherungs- und Restoremöglich-

keiten zu sorgen. 
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b) Zweck der Datenbank  

Die Datenbank bezweckt ausschliesslich, die Daten der Mitglieder der von der SKG 

anerkannten Sektionen (Lokalsektionen, Rasseklubs und andere anerkannte 

kynologische Vereinigungen) zentral zu erfassen und zu verwalten. Die Mitglieder-

daten dürfen nicht an Dritte weitergegeben oder ausserhalb der SKG zu Werbe- 

oder Sponsoringzwecken verwendet werden.  

Die Verwendung ihrer Daten für eigene Zwecke der Sektionen bleibt vorbehalten. 

 

c) Pflichten der Sektionen  

Die Sektionen sind verpflichtet, jeweils per 1. Januar eines Jahres die Daten ihrer 

sämtlichen Mitglieder in elektronischer Form (xls/doc) an die SKG zu übermitteln. 

Nicht beitragspflichtige Mitglieder (ausschliesslich altrechtliche Veteranen und 

Ehrenmitglieder) sind gesondert zu kennzeichnen.  

Sofern die Mitglieder der Sektionen ihre Einwilligung zur Aufnahme ihrer Daten in die 

Datenbank der SKG nicht bereits aufgrund der Statuten der Sektionen (vgl. Art. 4 

der Musterstatuten für Sektionen der SKG) erteilt haben, sind die Sektionen ver-

pflichtet, die entsprechende Einwilligung ihrer Mitglieder vorgängig einzuholen.  

Mit Übergabe der Mitgliederdaten der Sektionen bestätigen diese gegenüber der 

SKG, dass alle erforderlichen Einwilligungen der Mitglieder gemäss Datenschutz-

gesetz bzw. gegebenenfalls DSGVO vorliegen.  

Die SKG verpflichtet sich ihrerseits, die Datenbank regelmässig zu aktualisieren und 

nicht mehr benötigte Daten zu löschen. 

 

d) Inhalt der Mitgliederdaten  

Die von den Sektionen an die SKG zu übermittelnden Mitgliederdaten enthalten 

nur: Name, Vorname, Geschlecht, Wohnadresse, E-Mail-Adresse (soweit verfügbar) 

als Pflichtfelder Telefonnummer, Datum des Eintrittes in die Sektion, Geburtsdatum 

fakultativ. 

 

e) Dienstleistungen der SKG  

Sämtliche in der Mitgliederdatenbank erfassten Personen sind berechtigt, die von 

der SKG angebotenen Dienstleistungen in Anspruch zu nehmen. 

 

f) Mitgliederausweis 

Die SKG plant, das heutige System der Mitgliederausweise (Marken) für die 

Sektionen zu modernisieren und allen in der Datenbank erfassten Mitgliedern der 

Sektionen direkt einen entsprechenden personalisierten Mitgliederausweis auszu-

stellen, mit welchem die SKG-Dienstleistungen und -Vergünstigungen beansprucht 

werden können. 

 

g) Online-Zugriff 

Die Mitgliederdatenbank wird als digitale Datenbank mit online Zugriff gemäss den 

nachstehenden Bestimmungen geführt. Die SKG ist verpflichtet, die erteilten 

Benutzernamen und die Passwörter im Jahresrhythmus zu ändern.  

Jedes in der Datenbank erfasste Sektionsmitglied hat über einen persönlichen 

Benutzernamen und ein Passwort, die ihm auf Wunsch schriftlich übermittelt 

werden, Zugriff auf seine persönlichen Daten.  

Jede Sektion der SKG hat über Benutzernamen mit Passwort sowie einen automa-

tisch generierten, per SMS übermittelten, zeitlich beschränkten PIN (TAN) Zugriff auf 

die Mitgliederdaten seiner Mitglieder.  
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Die Geschäftsleitung der SKG und die Systemverantwortlichen haben über einen 

Benutzernamen und ein Passwort Zugriff auf die gesamte Mitgliederdatenbank.  

Die SKG hat strickte dafür zu sorgen, dass die Mitgliederdaten nicht öffentlich ein-

sehbar sind (Art. 6 bleibt vorbehalten), sondern der Zugriff ausschliesslich über ein 

autorisierendes Passwort und beschränkt auf den entsprechenden Zugriffsbereich 

gemäss diesem Artikel 12 erfolgt. 

 

Dieses Datenschutzreglement wurde vom Zentralvorstand der SKG anlässlich seiner Sitzung 

vom 13. Juni 2018 genehmigt und per sofort in Kraft gesetzt. 

 

Namens des Zentralvorstandes der SKG 

 

Hansueli Beer Dr. Walter Müllhaupt 

 

sign. sign. 

_______________________________ _________________________________ 

Präsident Mitglied des Zentralvorstandes 


