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Das Nationale Forum Philanthropischer Institutionen (FONIF) sieht es als vorrangige Aufgabe, die

Aufzeichnungen personenbezogener Daten, welche der „Benutzer“ beim Besuch der Webseite und Nutzung

der Dienstleistungen hinterlässt, zu schützen. Zu diesem Zweck ist diese Richtlinie zum Schutz der

Privatsphäre und Verarbeitung personenbezogener Daten („Richtlinie“) festgelegt, mit Informationen über die

Erhebung, den Zugriff, die Speicherung, die Verwendung, den Austausch und die Entsorgung der vom

„Benutzer“ zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten im Sinne des Gesetzes Nr. 13.709

[Allgemeines Datenschutzgesetz (LGPD)].

NATIONALE DATENSCHUTZBEHÖRDE (ANPD):  Amt der öffentlichen Verwaltung, welches für die

Beaufsichtigung, Umsetzung und Kontrolle der Einhaltung des Allgemeinen Datenschutzgesetzes (LGPD)

verantwortlich ist.

VERANTWORTLICHER: Natürliche oder juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts, die für die

Entscheidungen über die Verarbeitung personenbezogener Daten verantwortlich ist.

 

COOKIES: Informationsdateien, die auf dem Endgerät (mobil oder Desktop) des Benutzers gespeichert

werden und ermöglichen, dessen Aktionen und Präferenzen bei einem früheren Besuch zu identifizieren,

damit der Besuch auf der Webseite personalisiert werden kann. 

ANALYSE- ODER LEISTUNGS-COOKIES: Werden verwendet, um zu analysieren, wie Webseiten genutzt

werden, und um ihre Leistung zu überwachen, damit die Benutzererfahrung verbessert werden kann. 

TRACKING-COOKIES: Ermöglichen, dass Benutzer, die auf die Webseite zurückkehren, erkannt werden.

SESSION-COOKIES: Verfallen nach Gebrauch und werden nicht im Browser gespeichert.

PERMANENTE COOKIES: Diese werden auf dem Endgerät (mobil oder Desktop) des Benutzers für einen

bestimmten Zeitraum gespeichert, auch nach Abschluss der Sitzung (Session). Sie werden benötigt, um

beim nächsten Besuch der Webseite an die Präferenzen des Benutzers zu erinnern.

PERSONENBEZOGENE DATEN: Informationen über eine identifizierte oder identifizierbare natürliche

Person, wie zum Beispiel Name, Steuernummer, Personalausweis, Bild.
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EMPFINDLICHE PERSONENBEZOGENE DATEN: Informationen über Ethnie oder ethnische Herkunft, religiöse

Überzeugung, politische Meinung, Gewerkschaftszugehörigkeit oder Zugehörigkeit zu religiösen,

philosophischen oder politischen Organisationen, Angaben über Gesundheit oder Sexualleben, genetische

oder biometrische Daten.

DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER ODER DPO (Data Protection Officer): Person, die von dem Verantwortlichen

und Auftragsbearbeiter ernannt wird, um als Kommunikationskanal zwischen dem Dateneigentümer, dem

für die Verarbeitung Verantwortlichen und der nationalen Datenschutzbehörde (ANPD) zu fungieren.

AUFTRAGSBEARBEITER: Eine natürliche oder juristische Person des öffentlichen oder privaten Rechts,

welche die Verarbeitung personenbezogener Daten im Auftrag des für die Verarbeitung Verantwortlichen

durchführt.

ZUSTIMMUNGSERKLÄRUNG: Verwendetes Instrument, um die Zustimmung des Benutzers zur Verarbeitung

personenbezogener Daten in bestimmten Situationen einzuholen.

DATENEIGENTÜMER: Natürliche Person, auf welche sich die genannten personenbezogenen Daten

beziehen.

BENUTZER: Natürliche Person, die sich mit FONIF in Situationen befasst, die zu einer möglichen

Verfügbarkeit von personenbezogenen Daten führen können, wie zum Beispiel Personen, die auf die FONIF-

Webseite und die sozialen Netzwerke zugreifen, Mitarbeiter, Volunteere, Dienstleister, u. a.

 

2. VERWENDUNG UND ERHEBUNG PERSONENBEZOGENER DATEN

FONIF ist der „Verantwortliche“ für die personenbezogenen Daten und respektiert als solcher Ihre

Privatsphäre, sodass alle erhobenen Informationen innerhalb der gesetzlich festgelegten Grenzen verwendet

werden. Wir stellen klar, dass FONIF folgende personenbezogenen Daten erhebt und speichert:

(i). "Personenbezogene Daten" vom Benutzer selbst bereitgestellt: Dies sind Informationen, die der

"Benutzer" der Webseite oder der Dienstleistung bei der Anmeldung eingibt, um Newsletters oder anderes

Material zu erhalten. Zu den "personenbezogenen Daten", die angefordert werden können, gehören unter

anderen: vollständiger Name, E-Mail-Adresse, Anschrift, Telefonnummer, Steuernummer, Personalausweis,

Geburtsdatum, Geschlecht, Beruf, Institution, die Sie vertreten. - (ii). "Personenbezogene Daten"

automatisch von FONIF erfasst: Dies sind Informationen, die aufgrund der Benutzerverbindung auf

systemische Weise erhalten werden, wie zum Beispiel  IP-Adresse, verwendetes Gerät, Datum, Uhrzeit.

(iii). "Personenbezogene Daten" aus anderen Quellen bezogen: Informationen aus öffentlichen Quellen.

Wenn es nötig ist, „sensible personenbezogene Daten“ sowie personenbezogene Daten von Kindern

(natürliche Person unter 12 Jahren) zu erheben, wird FONIF eine für diesen Zweck bestimmte Zustimmung

einholen.
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3. SPEICHERUNG PERSONENBEZOGENER DATEN UND  AUFBEWAHRUNGSFRIST

FONIF speichert die „personenbezogenen Daten“ und die Aktivitätsaufzeichnungen des „Benutzers“ in einer

sicheren Umgebung und für den Zeitraum, der für die Erfüllung jeder angebotenen Aktivität oder

Dienstleistung unbedingt nötig ist, immer in Übereinstimmung mit den vom Gesetz vorgeschriebenen

Zeiträumen. 

4. WEITERGABE PERSONENBEZOGENER DATEN

FONIF erlaubt die Weitergabe und Kommunikation der von ihr kontrollierten „personenbezogenen Daten“ an

zuvor benannte Mitarbeiter, Volunteere und Drittdienstleister, wann immer dies notwendig ist und basierend

auf einer der zehn dafür vorgesehenen Rechtsgrundlagen.

Die „personenbezogenen Daten“ werden von FONIF nur in folgenden Situationen weitergegeben:

-(i). Für die Realisierung ihrer Dienstleistungen und satzungsgemäßen Ziele sowie bei Dienstleistungen von

Institutionen, die für einen bestimmten Zweck unter Vertrag genommen wurden, wie zum Beispiel unter

anderen Unternehmen, welche technologische und betriebliche Infrastruktur für

Informationsspeicherdienste, Presseberatung, Krediteintreibung bereitstellen;

- (ii). Bei der Erfüllung einer Bestimmung der Nationalen Datenschutzbehörde (ANPD) oder zur Beantwortung

einer Anfrage einer öffentlichen oder staatlichen Behörde;

- (iii). Bei der Vollziehung einer geltenden gerichtlichen Anordnung oder gesetzlichen Verpflichtung.

5. INERNATIONALE DATENÜBERTRAGUNG

Das Internet ist ein globales Umfeld und als solches kann es zur Übertragung von „personengebundenen

Daten“ in andere Länder führen. 

In diesen Fällen werden die „personenbezogenen Daten“ gemäß des Allgemeinen Datenschutzgesetzes

(LGPD) und anderen außerhalb des Landes geltenden Schutzgesetzen verarbeitet. 

FONIF ergreift Maßnahmen, um sicherzustellen, dass alle erhobenen Informationen gemäß den gesetzlich

vorgesehenen Datenschutzstandards und den Bestimmungen dieser „Richtlinie“ sicher verarbeitet werden.

6. WIE WERDEN COOKIES VERWENDET?

FONIF verwendet „Cookies“ auf Ihrem Browser, um „personenbezogene Daten“ des „Benutzers“ zu erhalten

und zu speichern, um dessen Erfahrung auf der Webseite zu verbessern, da „Cookies“ es uns ermöglichen,

technische und navigatorische Informationen zu erheben, wie zum Beispiel den verwendeten Browser, die

Zeit, die auf der Webseite verbracht wurde, und die besuchten Seiten.
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Wir stellen klar, dass die von FONIF verwendeten „Cookies“ ihr weder Zugang zu dem vom „Benutzer“

verwendeten Gerät noch zu den von ihm nicht zur Verfügung gestellten Informationen geben.

Gemäß den Definitionen, die in der zusammenfassenden Aufstellung dieser „Richtlinie“ enthalten sind,

verwendet FONIF „Cookies“, die in folgende Kategorien unterteilt sind:

(i). Analyse- oder Leistungs-Cookies: Werden verwendet, um zu analysieren, wie Webseiten besucht

werden, und um ihre Leistung zu überwachen, was es uns ermöglicht, Ihre „Benutzer“-Erfahrung zu

verbessern. Diese Cookies helfen FONIF den Inhalt der Seiten anzupassen, um das zu zeigen, was der

„Benutzer“ am interessantesten findet, und zu erkennen, wenn technische Probleme mit den Seiten

auftreten, damit wir kontinuierliche Verbesserungen vornehmen können.

 

(ii). Tracking-Cookies: Ermöglicht die Besucher zu erkennen, die auf die FONIF-Webseite zurückkehren.

Durch die Kombination eines zufällig generierten anonymen Identifizierungsmerkmals verfolgt das

„Tracking-Cookie“, woher der „Benutzer“ unserer Webseiten kam, die Suchmaschine, die er

möglicherweise benutzt hat, den Link, auf den er geklickt hat, das Passwort, das er benutzt hat, und seinen

geografischen Standort beim Zugriff auf eine Webseite. Durch die Überwachung dieser Daten können wir

Verbesserungen an unserer Webseite vornehmen.

(iii). Session-Cookies: Werden in der „Session“ verwendet, jedes Mal wenn Sie eine Webseite besuchen und

verfallen, wenn Sie diese verlassen oder kurz danach: Sie werden nicht dauerhaft in Ihrem Browser

gespeichert, enthalten keine „personenbezogenen Daten“ und tragen dazu bei, die Notwendigkeit der

Übertragung personenbezogener Daten über das Internet zu minimieren. Diese „Cookies“ können gelöscht

werden oder Sie können die Nutzung verweigern, aber dies kann sogar bestimmte Funktionen der Webseite

außer Kraft setzen.

-(iv). Permanente Cookies: werden verwendet, wenn wir uns für mehr als eine Browsing-Sitzung daran

erinnern müssen, wer Sie sind. Dieses Cookie kann für das Speichern von Einstellungen verwendet werden,

damit diese bei einem nächsten Besuch auf der Webseite abgerufen werden können. Das permanente

Cookie wird auf Ihrem Gerät für einen festgelegten Zeitraum (manchmal für einige Stunden, manchmal für

ein Jahr oder länger) gespeichert und beim Schließen Ihres Browsers nicht gelöscht.  

FONIF stellt klar, dass der „Benutzer“ wählen kann, ob er „Cookies“ akzeptiert oder ablehnt, indem er die

Konfiguration des Browsers ändert. Bitte denken Sie jedoch daran, dass, wenn Sie „Cookies“ deaktivieren

oder ablehnen, einige Funktionen und Dienste auf unseren Seiten möglicherweise nicht richtig funktionieren,

weil wir Sie möglicherweise nicht erkennen und Sie nicht mit Ihrem/n FONIF-Konto/en in Verbindung bringen

können. Darüber hinaus kann es sein, dass die bei Ihrem Besuch bei uns angezeigten Inhalte nicht Ihren

Interessen entsprechen.
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In Übereinstimmung mit der geltenden Gesetzgebung informiert und garantiert FONIF dem

„Dateneigentümer“ das Recht, jederzeit die Bestätigung, den Zugang, die Berichtigung, die Aktualisierung,

die Übertragbarkeit und die Löschung der „personenbezogenen Daten“ zu verlangen, außer in den

gesetzlich vorgesehenen Fällen.

Der „Benutzer“ kann von seinem Recht Gebrauch machen, indem er eine Anfrage an die E-Mail-Adresse

FONIF@FONIF.ORG.BR sendet, die zuvor im Hinblick auf die Ergreifung der erforderlichen Maßnahmen

analysiert wird.  

Im Falle von Fragen bezüglich der Verarbeitung Ihrer „personenbezogenen Daten“ und anderer in dieser

„Richtlinie“ enthaltenen Bestimmungen bitten wir Sie, diese über die E-Mail-Adresse FONIF@FONIF.ORG.BR

an FONIF zu senden.

ÄNDERUNGEN DER RICHTLINIE

FONIF kann diese „Richtlinie“ jederzeit und nach eigenem Ermessen ändern. Wir empfehlen dem

"Benutzer", den Inhalt jedes Mal zu überprüfen, wenn er auf unserer Webseite navigiert, und zu diesem

Zeitpunkt zu erklären, dass er sie vollständig gelesen hat, sich dessen bewusst ist und damit sein freies und

ausdrückliches Einverständnis mit den hier festgelegten Bedingungen erklärt und die Verarbeitung der hier

genannten Daten und Informationen sowie deren Verwendung für die hier genannten Zwecke genehmigt.

Wenn diese "Richtlinie"geändert wird, sendet FONIF Ihnen automatisch eine E-Mail entsprechend der vom

"Benutzer" mitgeteilten Registrierung und stellt eine vorübergehende Mitteilung auf seiner Webseite zur

Verfügung.

GESETZGEBUNG UND GERICHTSSTAND

Diese "Richtlinie"wird in Übereinstimmung mit der im Land geltenden Gesetzgebung geregelt, interpretiert

und ausgeführt, mit besonderem Schwerpunkt auf dem Gesetz Nr. 13.709 [Allgemeines Datenschutzgesetz

(LGPD)], wobei das Bezirksgericht von São Paulo für die Beilegung von Streitigkeiten oder Kontroversen im

Zusammenhang mit diesem Instrument zuständig ist, es sei denn, es gibt spezielle gesetzliche

Bestimmungen zur persönlichen, territorialen oder funktionalen Zuständigkeit.

7. BENUTZERRECHTE, BESCHWERDEN UND FRAGEN


