Der Schw
weizerische
e Fachverb
band der H auswarte gibt
g sich ge
estützt auff Art. 3, 18 und 20
seiner Sta
atuten vom
m 27. Oktob
ber 2007 fo
olgendes

Reglem
ment üb
ber den Umgang mit Adressen
A
n der M
Mitgliede
er
des SF
FH und der
d Fac
chverbände
Art. 1 (Zw
weck)
Das vorlie
egende Re
eglement hat zum Zie
el, den Umgang mit Mitgliederd
M
aten, insbe
esondere Mitglliederadresssen innerrhalb des V
Verbandes zu regeln..
Art. 2 (Da
atenhoheit))
Die Hoheiit über die Daten derr Mitgliederr der Fachv
verbände, insbesonddere der Ad
dressdaten, lieg
gt beim jew
weiligen Fa
achverband
d.
Art. 3 (Da
atenverwen
ndung des SFH)
1
Über die
e Verwendung von Mitgliederda
M
aten der Fa
achverbände zu Gunnsten des DachD
verbandess SFH entsscheidet die Verband
dskonferen
nz.
2

Die Gescchäftsleitung des SFH unterbre
eitet diesfa
alls ein schriftlich beggründetes GeG
such, welcches Zwecck, Umfang
g und Daue
er der erfo
orderlichen Datenverw
wendung beinhalb
tet.
3

Mitgliede
erdaten dü
ürfen nur fü
ür Zwecke verwendett werden, welche
w
mitt dem Verb
bandsweck gem
mäss SFH-S
Statuten vereinbar siind.
Art. 4 (we
eitere Bestimmungen
n)
1
Der Dachverband SFH und die
d Fachve
erbände sin
nd um die nötige Vert
rtraulichkeit ihrer
jeweiligen
n Mitgliederdaten bes
sorgt.
2

Im übrigen gelten die
d einschlägigen Be
estimmung
gen der eidgenössiscchen Daten
nschutzgessetzgebung
g.

Dieses Re
eglement wurde
w
an der
d Verban
ndskonferenz vom 23
3. Juni 201 0 in Luzern beschlossen
n und tritt umgehend
u
in Kraft. E
Es ersetzt alle
a vorherigen und ihhr allenfalls
s widersprech
henden älte
eren Bestim
mmungen..
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