
Allgemeine Geschäftsbedingungen der BDRG-Landesringverteiler 

Nachdem einige Landesverbandsringverteiler aus Gründen des Datenschutzes nicht mehr 

bereit sind, bei Ringsuchen den Bezieher der jeweiligen Bundesringe weiterzugeben, musste 

von Seiten des BDRG eine Lösung gesucht werden. Ich habe mich deshalb mit dem 

Bayerischen Landesamt für Datenschutz in Verbindung gesetzt. 

Meine Anfrage lautete: 

Wenn ein Tier verloren geht oder eine Taube sich verfliegt, fragen die Finder – dies können 

Fundämter der Gemeinden, die Polizei, Tierheime oder auch Privatpersonen sein -bei den 

Ringverteilerstellen nach, wem das Tier gehört. Ist es erlaubt, dem Finder bzw. dem 

Nachfragenden den Namen, die Anschrift und die Telefonnummer mitzuteilen, damit das 

Tier wieder zurückgegeben werden kann? 

In der Antwort des Bayerischen Landesamtes für Datenschutz steht unter Anderem: 

Es liegt gewissermaßen in der Logik des Fußringes, dass er gerade dazu dient, dass der 

Züchter identifiziert werden kann, wenn ein Tier verlorengeht, damit es ihm zurückgegeben 

werden kann. 

Wenn die Verbände/Ringverteilerstellen das Tier nicht selbst dem Züchter zurückgeben 

wollen, sondern diese Aufgabe praktisch dem Finder überlassen, dann ist die Bekanntgabe 

des Namens und der Adresse des Züchters an den Finder erforderlich, damit das Tier 

zurückgegeben werden kann. 

Das Landesamt für Datenschutz schlägt vor - wenn von den Verbänden gewünscht - diese 

Regelung in den Satzungen bzw. Regularien der Verbände festzuhalten. Damit wird jedem 

Ringbezieher/Verein klargemacht, dass seine Daten (Name, Adresse) in einem solchen Fall 

an den Finder herausgegeben werden, damit dieser dem Züchter das Tier zurückgeben kann. 

Wichtig ist, dass der Verband die Züchter/Vereine bereits zum Zeitpunkt der Ringabgabe 

darüber informiert, dass ihr Name und ihre Adresse im Fall eines Tierfundes an den Finder 

herausgegeben werden, damit der Finder dem Züchter das Tier zurückgegeben kann. Diese 

Information wäre datenschutzrechtlich notwendig, denn gemäß Artikel 13 Abs. 1 Buchstabe 

e DSGVO muss ein Verantwortlicher (hier der Verband) den Betroffenen über etwaige 

Empfänger informieren, an die er (hier der Verband) ihre Daten weitergibt. Eine Einwilligung 

des Züchters wäre jedenfalls nicht notwendig, wenn diese Regelung als solche in Regularien, 

die für die Züchter gelten, getroffen wird. Wenn eine solche Regelung fehlt, wäre hingegen 

eine Herausgabe des Namens grundsätzlich nur mit Einwilligung des Züchters zulässig 

Vorschlag: Eine Regelung wie vorstehend beschrieben, sollte in die Regularien – hier: 

Allgemeine Geschäftsbedingungen der BDRG-Landesringverteiler- aufgenommen werden.  

Es muss klar daraus hervorgehen, dass im Fundfalle die Daten an den Finder durch den 

Verband/Landesringverteiler herausgegeben werden. Dies gilt bundesweit. 

Deshalb wird vom Präsidium empfohlen, dass die Landesringverteiler in ihren Allgemeinen 

Geschäftsbedingungen bzw. auf den Bestellscheinen folgendes vermerken: 

Mit der Bestellung von Bundesringen akzeptiert der Verein/Ringbesteller, dass seine 

Adresse bei einer Suchanfrage weitergegeben wird.  

 

Kleinostheim, im Mai 2019 

Hannelore Hellenthal, Schatzmeisterin des BDRG 


