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I. Datenschutzerklärung 
1. Vorwort

Ehrenamtliche und berufliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beteiligen sich an den 
niedersächsischen Artenerfassungsprogrammen des NLWKN und treten dazu mit dem 
Aufgabenbereich „Artenschutz“ des Niedersächsischen Landesbetriebes für 
Wasserwirtschaft, Küsten‐ und Naturschutz (NLWKN) in Kontakt, um an der landesweiten 
kontinuierlichen und systematischen Erfassung von Daten zu Vorkommen, Verbreitung und 
Bestandsentwicklung von Arten mitzuwirken. 

Hierbei werden personenbezogene Daten, die im Rahmen der Meldeaktivität mitgeteilt 
wurden, verarbeitet. 

Daten sind personenbezogen, wenn sie sich auf eine natürliche Person beziehen oder einer 
natürlichen Person zugeordnet werden können. Wenn Behörden personenbezogene Daten 
verarbeiten, bedeutet das, dass sie diese Daten z.B. erheben, speichern, verwenden, 
übermitteln, zum Abruf bereitstellen oder löschen. 

Im Folgenden informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen Daten wir erheben, 
auf welchen Wegen wir sie erheben und was wir mit diesen Daten machen. Außerdem 
informieren wir Sie über Ihre Rechte in Datenschutzfragen und an wen Sie sich diesbezüglich 
wenden können. 



2. Wer sind wir?

„Wir“ ist der Aufgabenbereich „Artenschutz“ des NLWKN. Er ist als Teil der Fachbehörde für 
Naturschutz gem. § 33 NAGBNatSchG neben den Unteren Naturschutzbehörden für die 
Verwirklichung der Ziele des Landes Niedersachsens in Bezug auf den Artenschutz zuständig. 

2.1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten‐ und Naturschutz (NLWKN), 
vertreten durch die Direktorin Frau Anne Rickmeyer 
Am Sportplatz 23 
26506 Norden 

2.2. Datenschutzbeauftragter 

Niedersächsischer Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten‐ und Naturschutz 
Behördlicher Datenschutzbeauftragter 
Am Sportplatz 23 
26506 Norden 
E‐Mail: datenschutz@nlwkn.niedersachsen.de 

3. Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Aufgabe der Fachbehörde für Naturschutz ist es gemäß § 33 NAGBNatSchG, fachbehördlich 
erforderliche Untersuchungen zur Verwirklichung der Naturschutzziele durchzuführen, die 
Naturschutzbehörden und andere Stellen zu beraten und die Öffentlichkeit zu unterrichten. 
Zu den Untersuchungen zählen sowohl ehrenamtliche als auch berufliche 
Bestandserfassungen von Arten zur Ableitung landesweiter fachlicher Empfehlungen, zu 
Beobachtungen gemäß § 6 BNatSchG sowie zur Erfüllung europarechtlicher Verpflichtungen. 

Um unsere Aufgaben zu erfüllen, betreiben wir die niedersächsischen 
Artenerfassungsprogramme und sind in diesem Zusammenhang auch für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten verantwortlich. Grundsätzlich werden diese Daten nur für die 
Zwecke verarbeitet, für die wir sie erhalten haben. Die Datenverarbeitung der persönlichen 
Daten im Rahmen der niedersächsischen Artenerfassungsprogramme erfolgt auf Grundlage 
einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS‐GVO) zum Zweck der Plausibilitätsprüfung von 
Meldungen, der Kontaktpflege mit den Melderinnen und Melder und der Weitergabe 
fachlicher Informationen an diese sowie für die Organisation von Veranstaltungen zum 
fachlichen Austausch. 

3.1. Beispiel zur Verarbeitung 

Wir nehmen Meldungen ehrenamtlicher und beruflicher Melderinnen und Melder in Form 
von Eingaben in das Niedersächsische Webbasierte Artenerfassungs‐Portal (NIWAP), als 
digitale Daten in verschiedenen Formate (Excel‐Tabellen, Shapes etc.), als Exportdateien aus 
anderen Erfassungsplattformen sowie als analoge Meldebögen entgegen, die jeweils auch 
personenbezogene Daten beinhalten. 
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Die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten im Rahmen der niedersächsischen 
Artenerfassungsprogramme erfolgt 

o durch die Registrierung und Teilnahme am Niedersächsischen Webbasierten
Artenerfassungs‐Portal (NIWAP)  Die Registrierung erfolgt durch Ausfüllen der 
Erklärung (Formular auf der NIWAP‐

.
Startseite) und anschließender Rücksendung der 

korrekt ausgefüllten Erklärung an das NIWAP‐Team über die E‐Mail 
niwap@nlwkn.niedersachsen.de. 

o bei Eingabe in anderen Meldeplattformen durch Ausfüllen der entsprechenden
Felder bzgl. personenbezogener Daten in der jeweiligen Eingabemaske und
Ankreuzen, dass der Weitergabe an den NLWKN zugestimmt wird.

o bei Abgabe digitaler Daten verschiedener Formate (Excel‐Listen, Shapes etc.) durch
das Mitsenden dieser ausgefüllten Einverständniserklärung, welche Sie auch auf den
Internetseiten des NLWKN herunterladen können: Artenerfassungsprogramme der
Fachbehörde für Naturschutz.

o bei der Abgabe von Meldebögen (PDF‐Formulare) durch Ausfüllen der
entsprechenden Felder bzgl. personenbezogener Daten im Kopf des Meldebogens
und Ankreuzen von „ja“ am Ende der Zeile „Mit der Speicherung und Verarbeitung
meiner personenbezogenen Daten gemäß DS‐GVO bin ich einverstanden“. Sollten
Sie uns erstmalig einen noch nicht datenschutzrechtlich angepassten analogen
Meldebogen mit personenbezogenen Daten zukommen lassen, werden wir Ihnen
diese Datenschutzerklärung zusenden und erst nach Rücklauf der korrekt
ausgefüllten Erklärung Ihre Daten elektronisch verarbeiten.

4. Kategorien personenbezogener Daten

Wir verarbeiten insbesondere folgende personenbezogene Daten: Kontaktdaten (Name, 
Vorname, Titel, Adresse, E‐Mail‐Adressen, Telefonnummern), Anrede, Firma / Institution 

5. Datensicherungsmaßnahmen

Die von Ihnen in NIWAP eingegebenen und die durch den NLWKN übertragenen 
personenbezogenen Daten werden durch die Vergabe einer sogenannten 
„Meldernummer“ anonymisiert. Der NLWKN führt bei den Verfahren zur Auswertung der 
fachlichen Daten nur die Meldernummer mit. 

Wir setzen dabei technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um ihre 
personenbezogenen Daten gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßige Vernichtung, Verlust 
oder Veränderung sowie gegen unbefugte Offenlegung oder unbefugten Zugang zu 
schützen. Unsere Sicherheitsstandards entsprechen dem Stand der Technik und den für uns 
geltenden Anforderungen. 

6. Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten

Personenbezogene Daten, die uns im Rahmen der Artenerfassungsprogramme mitgeteilt 
wurden, geben wir nicht an andere Personen oder Stellen weiter. 
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7. Dauer der Speicherung

Personenbezogene Daten müssen wir solange speichern, wie sie für das Verfahren 
erforderlich sind. Das Erfassungsprogramm ist auf Dauer angelegt. Solange das fachliche 
Erfordernis besteht, die erfolgte Plausibilisierung der Daten auch zukünftig nachvollziehen zu 
können, erfolgt keine Löschung. 

8. Betroffenenrechte

8.1. Recht auf Auskunft (Art. 15 DS‐GVO) 

Sie können Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten verlangen. 
In Ihrem Auskunftsantrag sollten Sie Ihr Anliegen präzisieren, um uns das Zusammenstellen 
der erforderlichen Daten zu erleichtern. 

8.2. Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS‐GVO) 

Sollten die Sie betreffenden Angaben nicht (mehr) zutreffend sein, können Sie eine 
Berichtigung verlangen. Sollten Ihre Daten unvollständig sein, können Sie eine 
Vervollständigung verlangen. 

9. Widerrufsrecht bei Einwilligung

Sie haben gemäß Artikel 7 Abs. 3 DS‐GVO das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer 
besonderen Situation ergeben, jederzeit der Verarbeitung der Sie betreffenden Daten mit 
Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. 

10. Beschwerderecht

Für die Ausübung der Betroffenenrechte wenden Sie sich an: 

datenschutz@nlwkn.niedersachsen.de 
Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei der/beim Landesbeauftragten für den Datenschutz 

Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover. 

Füllen Sie bitte das nachfolgende Formular aus, wenn Sie am Niedersächsischen 
Webbasierten Artenerfassung‐Portal (NIWAP) teilnehmen wollen oder wenn Sie uns Daten in 
anderen Formaten (Excel‐Listen, Shapes etc.) zukommen lassen möchten. Daten, die Sie uns 
in anderen Formaten übermitteln, werden von uns in NIWAP importiert (fachliche 
Kompatibilität vorausgesetzt). 

Bitte haben Sie Verständnis dafür, dass ihre Teilnahme an NIWAP nur gewährleistet werden 
kann, wenn Sie sich mit dem Hinweis zur Datenspeicherung und Verarbeitung sowie dem 
Hinweis zur Weitergabe Ihrer Daten einverstanden erklären. 
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Meine in NIWAP erfassten Daten 
werden durch die Naturschutz‐
behörden bei der Lösung 
naturschutzrelevanter Fragestellungen 
genutzt. Damit erkläre ich mich 

  einverstanden (*) 

Siehe auch Impressum auf den 
NIWAP‐Seiten 

II. Registrierung

Niedersächsisches Webbasiertes 

Artenerfassungs‐Portal (NIWAP) des NLWKN 

Ich möchte bei den Artenerfassungs‐Programmen mitarbeiten. 

Kontaktdaten 
Anrede (*): 

Titel: 

Name (*): 

Vorname (*): 

Firma / Institution: 

Straße (*): 

Hausnummer (*): 

Postleitzahl (*): 

Ort (*): 

E‐Mail‐Adresse (*): 

Telefonnummer: 

Weitere freiwillige Angaben: 

Nur vollständig (Pflichtfelder) ausgefüllte Registrierungen können berücksichtigt werden. 
Senden Sie bitte anschließend das Formular an die E-Mail-Adresse des NIWAP-Teams:  
niwap@nlwkn.niedersachsen.de

Mit dem Ausfüllen meiner u. a. Kontaktdaten 
(* = Pflichtfelder) und der Rücksendung dieses 
Formulars an das NIWAP‐Team im NLWKN 
erkläre ich mich mit der Speicherung und 
Verarbeitung meiner personenbezogenen 
Daten gemäß DS‐GVO 

 einverstanden (*) 

Siehe auch Datenschutzhinweise auf den 
NIWAP‐Seiten
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