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der Homepage oder in der Satzung leicht zugänglich bereithalten. darüber hinaus haben die betroffenen
Personen (z. B. Vereinsmitglieder) auch das Recht, Auskunft über die Verarbeitung ihrer Daten zu erhalten.
Zur Vertiefung siehe Abschnitt G
Besteht eine Verpflichtung zur Löschung von Daten?
Ja, aber erst nach Ablauf etwaiger gesetzlicher Aufbewahrungsfristen. Sobald keine gesetzliche Grundlage
(z. B. steuerliche Aufbewahrungspflicht) mehr für die Speicherung von personenbezogenen Daten besteht,
sind diese zu löschen. In der Regel ist dies häufig erst nach Ausscheiden eines Vereinsmitglieds der Fall.
Zur Vertiefung siehe Abschnitt G
Müssen Daten besonders gesichert werden?
Das ist der Zweck der DS-GVO. Um die personenbezogenen Daten bei der Verarbeitung zu schützen, sind
aber im Regelfall Standardmaßnahmen ausreichend. Dazu gehören insbesondere aktuelle Betriebssysteme
und Anwendungen, Passwortschutz, regelmäßige Backups, Virenscanner und Benutzerrechte. Soweit
private PCs genutzt werden, ist sicherzustellen, dass nur berechtigte Personen auf die Daten zugreifen
können.
Zur Vertiefung siehe Abschnitt H
Ist bei der Hilfe externer Dienstleister ein schriftlicher Vertrag notwendig?
Sobald Vereine externe Dienstleistungen (z. B. Buchhaltung) in Anspruch nehmen, um personenbezogene
Daten in ihrem Auftrag durch andere Unternehmen verarbeiten zu lassen, ist ein schriftlicher Vertrag zur
Auftragsverarbeitung erforderlich. Nur so kann sichergestellt werden, dass auch dabei die Grundsätze der
DS-GVO eingehalten werden.
Zur Vertiefung siehe Abschnitt I
Müssen Verstöße gemeldet werden?
Kommt es bei der Verarbeitung personenbezogener Daten zu Sicherheitsvorfällen (z. B. Diebstahl,
Hacking, Fehlversendung, Verlust von Geräten mit unverschlüsselten Vereinsdaten), so bestehen
gesetzliche Meldepflichten: Die Aufsichtsbehörde ist im Regelfall darüber in Kenntnis zu setzen, betroffene
Personen dagegen nur bei hohem Risiko.
Zur Vertiefung siehe Abschnitt H
Ist in Vereinen eine Datenschutz-Folgeabschätzung (DSFA) notwendig?
Das hängt vom Einzelfall ab. Grundsätzlich gilt, dass eine Datenschutz-Folgeabwägung nur erforderlich ist,
wenn bei der Verarbeitung personenbezogener Daten ein hohes Risiko für die betroffenen Personen
besteht. Ein solch hohes Risiko ist bei Vereinen jedoch der Ausnahmefall und nicht die Regel. Ausnahmen
können sich insbesondere bei Selbsthilfegruppen oder caritativen Vereinen und politischen Parteien
ergeben, da hier häufig auch sensible persönliche Daten verarbeitet werden (gesundheitliche Fragen,
wirtschaftliche Verhältnisse oder politische Einstellungen). Diese Fälle sind nicht Gegenstand dieser
Materialsammlung und werden daher nicht vertieft.
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B. I. Eine Kurzinformation zur Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)

Risikoanalyse und Folgenabschätzung
Die bisherige bereits gesetzlich geforderte Vorabkontrolle von allen Vorgängen, auf ihre
datenschutzrechtliche Relevanz wird zu einer Risiko- und Folgenabschätzung ausgebaut. Die damit
verbundene Pflicht zu regelmäßigen Audits soll das Risiko von Datenschutzverstößen minimieren.

Die Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) tritt am 25. Mai 2018 in Kraft. Ziel ist die Einführung eines
einheitlichen Datenschutzrechts für alle EU-Mitgliedsstaaten zum Schutz von natürlichen Personen bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten.

Datenschutzverstöße
Zukünftig müssen alle Datenschutz-Pannen gemeldet werden, unabhängig von der Art der Daten, sofern
ein Datenschutzrisiko besteht. Die Meldung muss innerhalb von 72 Stunden nach Kenntnis bei der
Aufsichtsbehörde eingereicht werden. Auch die Betroffenen sind „ohne unangemessene Verzögerung“ zu
benachrichtigen.

Grundprinzipien des Datenschutzrechts – bisher bekannte Grundsätze bleiben erhalten
Die Datenschutz-Grundverordnung orientiert sich im Wesentlichen an den bisherigen
datenschutzrechtlichen Grundprinzipien. Viele der datenschutzrechtlichen Konzepte der DS-GVO
entsprechen der EU-Datenschutzrichtlinie von 1995, deren Vorschriften in Deutschland mit dem deutschen
Bundesdatenschutzgesetz umgesetzt wurden.
Der Umgang mit personenbezogenen Daten bleibt auch weiterhin verboten, wenn er nicht entweder
durch einen Erlaubnistatbestand der DS-GVO, eine sonstige Rechtsvorschrift (z. B. Spezialgesetzgebung wie
Telekommunikationsgesetz (TKG) oder Telemediengesetz (TMG)) oder eine Einwilligung der Betroffenen
erlaubt ist.
Die gängigen gesetzlichen Erlaubnistatbestände für die Verarbeitung bleiben erhalten. Auch die bisherigen
Grundsätze der „Datenvermeidung und Datensparsamkeit“, der „Zweckbindung“ und der „Transparenz“
prägen die Datenschutz-Grundverordnung.

Datenschutzbeauftragter
In Deutschland besteht die Bestellpflicht für Datenschutzbeauftragte weiterhin unverändert nach den
Vorgaben des alten Bundesdatenschutzgesetzes fort. Ob und in welchem Umfang diese Pflicht auch
Vereine betrifft wird im Unterabschnitt J erörtert.
Bußgelder
Fast jeder Verstoß gegen die DS-GVO kann geahndet werden. Der Bußgeldrahmen wird deutlich erhöht
und kann bis zu 20 Mio. EUR oder 4 Prozent des gesamten weltweiten erzielten Jahresumsatzes betragen,
je nachdem, welcher Betrag höher ist.

Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person beziehen, wie z.B. Name, Adresse, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, IP-Adresse.
Verarbeitung besonders sensibler Daten
Die Verarbeitung besonders sensibler Daten unterliegt besonderen Bedingungen. So ist die Verarbeitung
von personenbezogenen Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen,
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie
von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung, Daten über Gesundheit oder
Sexualleben und sexuelle Ausrichtung grundsätzlich untersagt (Art. 9 Abs. 1 DS-GVO) – es sei denn es liegen
bestimmte ausdrücklich geregelte Ausnahmen vor (Art. 9 Abs. 2 DS-GVO). Diese sind im Vergleich zu Art. 6
DS-GVO strenger. Beispielsweise darf eine Offenlegung nach außen nicht ohne ausdrückliche Einwilligung
erfolgen. Zu den unter diesen Gesichtspunkten besonders sensibel zu handhabenden Daten gehört bereits
die bloße Mitgliedschaft zu einem Verein, weshalb nun auch Vereine in den Geltungsbereich der DS-GVO
mit einbezogen wurden.
Die wichtigsten Regeln der DS-GVO sind:
Auskunfts- und Informationsrechte
Noch umfassender als bisher müssen die Betroffenen (z. B. Bürger, Mitglieder) darüber informiert
werden, welche Daten in welcher Form über sie gespeichert sind – und wie diese verwendet werden. Neu
eingeführt wird mit der DS-GVO beispielsweise auch ein „Recht auf Vergessenwerden“, das Betroffene
einfordern können. Neu ist ebenso, dass strenge Datenschutzeinstellungen in Zukunft der Standard sein
müssen. Das „Recht auf Datenübertragbarkeit“ gibt den Betroffenen die Möglichkeit, ihre Daten von einem
Verein digital mitzunehmen bzw. auf Dritte übertragen zu lassen.
Rechenschaftspflicht
Wichtig sind die gegenüber dem früheren Recht verschärften Dokumentations- und Rechenschaftspflichten.
Hiernach müssen auch Vereine ein Gesamtkonzept zur Einhaltung des Datenschutzes vorhalten. Dieses
muss regelmäßig kontrolliert und ggf. weiterentwickelt werden.
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Beweislastumkehr
War es bislang so, dass eine Datenschutzbehörde Ihnen bei einer Beschwerde oder einem Datenunfall
nachweisen musste, dass etwas im Datenschutzmanagement in Ihrem Kreisverband nicht stimmt, ändert
sich dies mit der Geltung der DS-GVO grundlegend. Können Sie in einem solchen Fall nicht nachweisen,
dass die Daten datenschutzgerecht verarbeitet wurden, können die Aufsichtsbehörden veranlassen,
die oben genannten Bußgelder zu verhängen. Gerade deshalb sind in einem ersten Schritt sämtliche
Verfahrensabläufe in Ihrem Verein zu überprüfen, ggf. anzupassen und sauber zu dokumentieren. Ein
etwaig von Ihnen bestellter Datenschutzbeauftragter kann bei der Umsetzung helfen.
Der Nachweis erfolgt zunächst einmal durch die Dokumentation der Datenverarbeitungsprozesse in
Ihrem Verein. Sie müssen die Einhaltung der Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener Daten
nachweisen können, z. B. müssen personenbezogene Daten
- auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren
Weise verarbeitet werden;
- für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen
Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;
- sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen
Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung
unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden.
Insgesamt erscheint das auf den ersten Blick für Vereine ein unüberwindbares Hindernis. Bei
vielen insbesondere kleineren Vereinen ist der Aufwand jedoch überschaubar. Hierbei will diese
Formularsammlung eine Hilfestellung zur Arbeitserleichterung geben. Zur Beruhigung Vieler sei in
diesem Zusammenhang angemerkt, dass es wohl keinen Verein gibt, der alle Formulare benötigt.
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Automatisierte Verarbeitung
ist die Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten unter Einsatz von digitalisierten
oder in sonstiger Weise programmgesteuerten Datenverarbeitungsanlagen (§ 3 Abs. 2 Satz 1 BDSG).
Eine nicht automatisierte Datei ist jede nicht in einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage
erfasste Sammlung personenbezogener Daten, die gleichartig aufgebaut ist und nach bestimmten
Merkmalen erschlossen und ausgewertet werden kann (§ 3 Abs. 2 Satz 2 BDSG). Umstritten ist, ob es
sich bei Listen um „nicht automatisierte Dateien“ in diesem Sinne handelt. Nach dem Schutzzweck des
Bundesdatenschutzgesetzes wird man im Zweifelsfall davon ausgehen müssen.

B.III. Zulässigkeit der Erhebung und Nutzung von Daten durch Vereine

Verantwortliche Stelle
im Sinne des § 3 Abs. 7 BDSG ist jede Person oder Institution, die personenbezogene Daten für sich
selbst erhebt, verarbeitet oder nutzt oder dies durch andere in ihrem Auftrag vornehmen lässt. Dem
Verein (Verband) sind sei-ne unselbstständigen Untergliederungen wie Abteilungen, Ortsvereine oder
Ortsgruppen sowie seine Funktionsträger, Auftragnehmer und seine Mitarbeiter, soweit diese im Rahmen
der Aufgabenerfüllung für den Verein tätig werden, zuzurechnen. Die Vereinsmitglieder, die keine Funktion
/ Amt innehaben, sowie Dachverbände, in denen der Verein selbst Mitglied ist, sind dagegen als außerhalb
des Vereins stehende Stellen und damit als Dritte anzusehen.

Sonstige Rechtsvorschriften
Entgegen einer weit verbreiteten Auffassung gelten weder eine Vereinssatzung noch die Satzung eines
übergeordneten Dachverbandes als sonstige Rechtsvorschrift i.S.v. § 4 Abs. 1 BDSG.

Ein Verein darf nach § 4 Abs. 1 BDSG personenbezogene Daten nur erheben, verarbeiten oder nutzen,
wenn eine Vorschrift des Bundesdatenschutzgesetzes oder eine sonstige Rechtsvorschrift dies erlaubt
oder soweit der Betroffene eingewilligt hat.
Merke:
Der Satz „Was nicht ausdrücklich verboten ist, ist erlaubt“ gilt im Datenschutz definitiv nicht.

Gemeint sind hier andere Gesetze oder Rechtsverordnungen. Bei Vereinen, die hauptamtliches Personal
beschäftigen, kommen hier etwa arbeits-, sozial- und steuerrechtliche Vorschriften in Betracht.
Völlig unbedeutend sind die Vereinssatzung und sie ergänzende Regelungen dennoch nicht. Die
Mitgliedschaft in einem Verein stellt ein Vertragsverhältnis zwischen den Mitgliedern und dem Verein dar,
dessen Inhalt maßgeblich durch die Satzung geprägt wird. Doch hierzu später (s.u. C.I.)
Einwilligung
Eine Einwilligung in die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist erforderlich,
soweit der Verein in weitergehendem Maße personenbezogene Daten erhebt, verarbeitet oder nutzt,
als er aufgrund der Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes oder sonstiger Rechtsvorschriften
befugt ist. Auch ohne Einwilligung ist daher die Erhebung der Daten zulässig, die für die Abwicklung des
Mitgliedschaftsverhältnisses erforderlich sind.
Es empfiehlt sich nicht, Einwilligungen für Datenverarbeitungsmaßnahmen einzuholen, die bereits aufgrund
eines gesetzlichen Erlaubnisbestands ohnehin möglich (und zwingend nötig) sind. Denn dadurch wird beim
Betroffenen der Eindruck erweckt, er könne mit der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem späterem
Widerruf die Datenverarbeitung verhindern. Hat der Verein aber von vornherein die Absicht, im Falle der
Verweigerung des Einverständnisses auf die gesetzliche Verarbeitungsbefugnis zurückzugreifen, wird der
Betroffene getäuscht, wenn man ihn erst nach seiner ausdrücklichen Einwilligung fragt, dann aber doch auf
gesetzliche Ermächtigungen zurückgreift.
Erhebung von Personaldaten der Beschäftigten des Vereins
Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten von Beschäftigten für Zwecke des
Beschäftigungsverhältnisses ist in § 32 BDSG geregelt. Als Beschäftigte i.S.v. § 32 BDSG sind die in § 3
Abs. 11 BDSG aufgeführten Personen, d.h. vor allem Arbeitnehmer (z.B. hauptamtliche Mitarbeiter der
Vereinsgeschäftsstelle, aber auch Trainer), anzusehen.
Personenbezogene Daten eines Beschäftigten dürfen für Zwecke des Beschäftigungsverhältnisses
erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, wenn dies für die Entscheidung über die Begründung des
Beschäftigungsverhältnisses oder dessen Durchführung oder Beendigung erforderlich ist.
Internetseiten
Darüber hinaus kann auch der Betrieb einer vereinseigenen Internetseite mit der Erhebung von Daten
verbunden sein. Auch diese kann zulässig sein, soweit sie in den Datenschutzbestimmungen geregelt ist.
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B.IV. Checkliste für die Umsetzung der DS-GVO für Vereine

3. Schritt: Merkblätter über die Informationspflichten erstellen

Welche Maßnahmen sind mit der Geltung der EU-Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) für Vereine zu
beachten?

Nach Art. 13 und 14 der DSGVO sind die betroffenen Personen zum Beispiel bei Erhebung
der Daten über bestimmte Aspekte zu informieren:
•

Wer erhebt die Daten?

1. Schritt: Bestandsaufnahme

•

Für welche Zwecke und auf welcher Rechtsgrundlage werden die Daten erhoben?

Klären Sie, welche Daten der Verein auf welchem Wege erhebt und wie verarbeitet!

•

An wen werden die Daten weitergegeben?

•

Wo werden die Daten gespeichert?

•

Welche Rechte hat die betroffene Person?

•

Wer hat (vereinsintern) Zugriff auf die Daten?

•

Wie lange sollen die Daten gespeichert werden?

•

Wer darf Veränderungen an den Daten vornehmen?

•

An welche (externen) Organisationen/Personen werden welche Daten
weitergegeben?

•

Wann werden Daten gelöscht?

Wichtig: Hiervon sind alle Vereine – unabhängig von der Größe des Vereins und vom
Umfang der Datenverarbeitung – betroffen!

□

Notizen:

Notizen:

4. Schritt: Einwilligungen überprüfen und ggf. überarbeiten
Einwilligungen in die Datenverarbeitung sind nur dann wirksam, wenn die Person bei
der Abgabe der Einwilligung auch auf die Möglichkeit des Widerrufs und den Zweck
der Datenverwendung hingewiesen wurde. Dies ist bei Alt-Einwilligungen vielfach nicht
gegeben. Diese sind dann nachzuholen.

2. Schritt: Verpflichtung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit
Auch wenn Vereine als nicht-öffentliche Stellen nicht gesetzlich verpflichtet sind, die
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf das Datengeheimnis zu verpflichten, sollten
dennoch alle Mitarbeiter auf die Vertraulichkeit verpflichtet werden. Dies ist eine
organisatorische Maßnahme, um dem Prinzip des vertraulichen Umgangs Geltung
zu verschaffen. Betroffen davon sind alle Personen im Verein, die Umgang mit
personenbezogenen Daten haben (z.B. Vorstandsmitglieder, Abteilungsleiterinnen
und -leiter, Geschäftsstellenmitarbeiterinnen und -mitarbeiter, Übungsleiterinnen und
Übungsleiter).

□

□

Notizen:

□
5. Schritt: Erstellen von Verzeichnissen von Verarbeitungstätigkeiten
Vereine müssen Verzeichnisse der Verarbeitungstätigkeiten erstellen. In den
Verzeichnissen werden die einzelnen Aspekte der Datenverarbeitung beschrieben (z.B.
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung, aber auch die internen und externen
Empfänger der Daten und die technischen und organisatorischen Maßnahmen, also wie
die Daten vor unberechtigtem Zugriff geschützt werden).
Solche Verzeichnisse müssen alle Vereine erstellen, die mindestens 250 Mitarbeiter
beschäftigen, besondere Kategorien von Daten wie zum Beispiel Gesundheitsdaten
verarbeiten oder sonst personenbezogene Daten nicht nur gelegentlich verarbeiten.

Notizen:

□

Wichtig: Da Vereine grundsätzlich ständig und damit nicht nur gelegentlich
personenbezogene Daten verarbeiten, sind alle Vereine dazu verpflichtet, ein solches
Verzeichnis zu führen.
Notizen:
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C.I. Grundsätzliches zu Mitgliedsdaten
Die Mitgliedschaft in einem Verein ist als Vertragsverhältnis zwischen den Mitgliedern und dem Verein
anzusehen, dessen Inhalt im Wesentlichen durch die Vereinssatzung und sie ergänzende Regelungen (z.B.
Vereinsordnung) vorgegeben wird. Aus dem Vertragsverhältnis folgt, dass der Verein bei der Erhebung,
Verarbeitung und Nutzung von Daten das Persönlichkeitsrecht seiner Mitglieder angemessen berücksichtigen
muss. Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG darf der Verein beim Vereinseintritt (Aufnahmeantrag oder
Beitrittserklärung) und während der Vereinsmitgliedschaft daher nur solche Daten von Mitgliedern erheben,
die für die Begründung und Durchführung des zwischen Mitglied und Verein durch den Beitritt zustande
kommenden rechtsgeschäftsähnlichen Schuldverhältnisses erforderlich sind. Damit dürfen auch ohne
Einwilligung alle Daten erhoben werden, die zur Verfolgung der Vereinsziele und für die Betreuung und
Verwaltung der Mitglieder erforderlich sind.

6. Schritt: Prüfen, ob ein Datenschutzbeauftragter zu benennen ist
Nach der DS-GVO ist ein Datenschutzbeauftragter zu benennen, wenn die Kerntätigkeit
in der umfangreichen Verarbeitung personenbezogener Daten besteht. Das dürfte
für die meisten Vereine in der Regel nicht zutreffen. Nach dem BDSG (§ 38) ist ein
Datenschutzbeauftragter aber auch zu benennen, wenn in der Regel mindestens
10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener
Daten beschäftigt sind. Hierbei sind alle Personen unabhängig von ihrem Status
zu berücksichtigen (z.B. ehrenamtlich tätige Vorstandsmitglieder, selbständige
Übungsleiter).
Unabhängig von der Anzahl der Personen ist ein Datenschutzbeauftragter zu
benennen, wenn eine Datenschutz-Folgeabschätzung durchzuführen ist. Dies ist
zum Beispiel der Fall, wenn umfangreich Gesundheitsdaten verarbeitet werden. Der
Datenschutzbeauftragte ist der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden.

□

Erforderliche Daten:
Name
Anschrift
Geburtsdatum
Bankverbindung
Datum des Beitritts

Notizen:

Welche Daten darüber hinaus erforderlich sein können, hängt ein wenig von der Art des Vereins und der
Organisation des Vereinslebens ab. Hierunter können beispielsweise Zugehörigkeiten zu Vereinsabteilungen,
Vereinsämter/ –funktionen oder errungene Titel gehören.

7. Schritt: Vorbereitungen treffen, um auf Rechte reagieren zu können
Die DS-GVO sieht zahlreiche Rechte für die betroffenen Personen vor (z.B.
Recht auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Einschränkung auf Verarbeitung,
Datenübertragbarkeit). Insbesondere auf das Recht auf Auskunft sollten sich die Vereine
einstellen und Vorbereitungen treffen. Denn die Vereine haben innerhalb eines Monats
nach Eingang eines Antrags der betroffenen Person die Informationen zur Verfügung zu
stellen.

Neben den erforderlichen Daten gibt es noch „besondere Kategorien personenbezogener Daten“ („sensible
Daten“).
Hierunter fallen solche Daten aus denen sich die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen,
religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit ergeben. Darüber
hinaus zählen genetische Daten, biometrische Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person,
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung ebenfalls zu den besonderen
Kategorien personenbezogener Daten. Diese Daten dürfen nur mit Einwilligung oder auf Basis einer
gesetzlichen Grundlage gespeichert und verarbeitet werden.

□

Notizen:

Die Frage der Abgrenzung zwischen erforderlichen und sensiblen Daten kann sich im Einzelfall auch schwierig
gestalten.
Der Klassiker dabei ist die Frage nach dem Geschlecht. Bei einem Sportverein kann die erforderlich sein
(Fußball – von Mixed-Mannschaften habe zumindest ich noch nichts gehört) oder auch nicht (Sportfischer).

8. Schritt: Prüfen, ob Verträge mit Auftragsverarbeitern vorhanden sind
Erfolgt eine Verarbeitung der Daten außerhalb des Vereins, kann eine
Auftragsverarbeitung vorliegen. Das ist dann der Fall, wenn die Verarbeitung im Interesse
und im Auftrag des Vereins erfolgt. Es handelt sich dann nicht um eine Weitergabe an
außenstehende Dritte, so dass für die Weitergabe keine gesonderte Rechtsgrundlage
erforderlich ist. Voraussetzung ist aber, dass grundsätzlich ein Vertrag zwischen dem
  □
Verein und dem Auftragsverarbeiter geschlossen wird, der einen bestimmten Inhalt haben
muss. Eine Auftragsverarbeitung wird regelmäßig beim Cloud-Computing angenommen
oder aber auch bei Beauftragung von Steuerberatern im Rahmen der Lohnbuchhaltung.

Sicher gehört die Frage nach Mitgliedschaften in konkurrierenden Organisationen oder nach Mitgliedschaften
in anderen fachfremden Organisationen zu den sensiblen Daten.
Telefonnummern und Emailadressen nehmen hier eine gewisse Zwitterstellung ein. Sie können –zumindest
unter den aktiven Mitgliedern- die Organisation des Vereinslebens erleichtern. Passive Mitglieder fragen
dagegen nicht völlig zu Unrecht nach der Erforderlichkeit. Bis zum Beweis des Gegenteils sollte man im Zweifel
davon ausgehen, dass beides nur bei Vorliegen einer Einwilligung gespeichert werden darf.

Notizen:
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Darüber hinaus gibt es natürlich auch noch die Sondergruppe der erforderlichen Daten, die zugleich sensibel
sind. Wer einer Selbsthilfegruppe mit gesundheitlichem Tätigkeitsfeld beitritt, macht allein dadurch deutlich,
dass er ein gesundheitliches Problem hat. Zweckmäßigerweise lässt sich die Selbsthilfegruppe trotzdem
sicherheitshalber eine Einwilligung für die Datenverarbeitung unterschreiben. Wichtiger ist diese Problematik
aber bei der Frage der Datensicherheit und der Dokumentation. Hier gelten für alle Vereine, die sensible Daten
verarbeiten, erhöhte Anforderungen.
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Berechtigtes Interesse
Gemäß § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG darf ein Verein Daten bei seinen Mitgliedern ausnahmsweise auch
für einen anderen Zweck als zur Verfolgung eigener Vereinsziele und zur Mitgliederbetreuung und
-verwaltung erheben, wenn der Verein ein berechtigtes Interesse daran hat. Berechtigt in diesem Sinne ist
jeder Zweck, dessen Verfolgung nicht im Widerspruch zur Rechtsordnung steht und von der Gesellschaft
nicht missbilligt wird.

C.II.1 Einwilligung zur Datenverarbeitung
Das Vereinsleben besteht nicht nur aus einer Mitgliederliste. Und über seine Aktivitäten und dabei erzielte
Erfolge möchte der Verein häufig nicht nur seine Mitglieder informieren. Für Sportvereine beginnen die
Probleme datenschutzrechtlich bereits bei der Bekanntgabe einer Spielerliste, für einen Theaterverein bei
der Schauspielerliste. Eine Liste, die sich beliebig fortsetzen lässt. Und häufig ist hier tatsächlich die Einwilligung der Betroffenen erforderlich. Hierbei sind bestimmte Grundsätze zu beachten: Datenschutzrechtlich ist eine Einwilligung nur wirksam, wenn sie auf der freien Entscheidung des Betroffenen beruht und
dieser zuvor ausreichend und verständlich über ihren Inhalt und ihre Tragweite informiert worden ist, u.a.
darüber, welche Daten aufgrund der Einwilligung für welchen Zweck vom Verein erhoben, verarbeitet und
genutzt werden sollen, insbesondere an wen diese gegebenenfalls übermittelt werden. Sofern die Verweigerung der Einwilligung für den Betroffenen nachteilige Folgen hat, ist er auch über diese zu informieren (§
4a Abs. 1 Satz 1 und 2 BDSG).

So können zumindest die Namen und etwaig herausragende Leistungen ehemaliger aktiver Mitglieder
zu Zwecken der Dokumentation der Vereinsarbeit (etwa für Festschriften bei Jubiläen) auch nach ihrem
Vereinsaustritt weiter gespeichert werden.
Aus dem vertraglichen Vertrauensverhältnis zwischen den Vereinsmitgliedern und dem Verein folgt
jedoch, dass der Verein dabei stets auf deren Persönlichkeitsrecht besonders Rücksicht zu nehmen hat.
Daher hätten auch die Namen in der Festschrift nichts zu suchen, wenn sie etwa in der Rubrik „Die 10
schlechtesten Sportler des Vereins“ zu finden wären.

Die Einwilligung bedarf der Schriftform, sofern nicht wegen besonderer Umstände eine andere Form angemessen ist (§ 4a Abs. 1 Satz 3 BDSG). Solche besonderen Umstände können etwa dann gegeben sein, wenn
die Einholung einer schriftlichen Einwilligung wegen besonderer Eilbedürftigkeit nicht möglich ist oder im
Rahmen langjähriger Mitgliedschaft im Verein nach einer ersten schriftlichen Einwilligungserklärung für
spätere gleichartige Datenerhebungen oder -verarbeitungen ausnahmsweise ein mündlich erklärtes Einverständnis ausreichen kann.

Für alle Daten von Mitgliedern gilt:
Sie sind gemäß § 4 Abs. 2 BDSG grundsätzlich beim Betroffenen selbst mit dessen Wissen zu erheben. Auch
wenn keine Einwilligung erforderlich ist, sind die Mitglieder über die Speicherung und Verwendung der
Daten zu informieren.
Sonderfall 1: Versicherungsverträge
Viele Vereine schließen zugunsten des Vereins und seiner Mitglieder Versicherungsverträge ab (i.d.R.
Unfallversicherungen). Für Risiken, gegen die sich der Verein nicht zuletzt aus Fürsorgegründen versichern
will, ist dies vom Vereinszweck gedeckt, so dass die Daten, die dafür erforderlich sind, grundsätzlich
erhoben werden dürfen.

Nicht ausreichend für eine Ausnahme ist, dass die Einholung einer schriftlichen Einwilligung für die verantwortliche Stelle und die Betroffenen mit Mühe und Aufwand verbunden ist.
Soll die Einwilligungserklärung - etwa beim Vereinseintritt auf dem Aufnahmeformular - zusammen mit
anderen Erklärungen abgegeben werden, ist sie im äußeren Erscheinungsbild der Erklärung hervorzuheben
(§ 4a Abs. 1 Satz 4 BDSG). Dies kann durch drucktechnische Hervorhebung oder Absetzen vom sonstigen
Erklärungstext geschehen. Soll die Einwilligung zu Datenübermittlungen an verschiedene Empfänger für
unterschiedliche Zwecke eingeholt werden, soll der Vordruck so gestaltet sein, dass der Beitrittswillige bei
der Abgabe seiner Erklärung durch Ankreuzen differenzieren kann.

Sonderfall 2: Dachverbände
Die vom Verein erhobenen Daten werden nur dann „gleichzeitig“ Daten eines anderen Vereins, etwa
eines Dachverbandes, wenn das Vereinsmitglied auch der anderen Vereinigung ausdrücklich und aufgrund
eigener Erklärung beitritt. Es genügt dafür nicht, dass der Verein selbst Mitglied eines anderen Vereins oder
Dachverbands ist. Sofern diese Voraussetzung nicht vorliegt, bedarf die Weitergabe von Mitgliedsdaten an
Dachverbände grundsätzlich der Einwilligung des Mitglieds.

Eine konkludente oder stillschweigende Einwilligung ist nicht möglich. Im Beitritt zu einem Verein und/oder
der pauschalen Anerkennung von dessen Satzung liegt keine Einwilligung in alle in der Satzung geregelten
Fälle der Datenerhebung und -verarbeitung.

Sonderfall 3: Nicht selten fallen beide Sonderfälle zusammen
Die Versicherung ist über den Dachverband abgeschlossen, dem aber nur der Verein angehört. Und in
den Versicherungsverträgen ist dann noch meist eine Klausel enthalten, dass nur Mitglieder des Vereins
Versicherungsschutz genießen, die beim Dachverband gemeldet sind.
Dieses Dilemma aufzulösen, ist nicht einfach. Zulässig wären in jedem Fall:
- Der Dachverband seine Satzung ändert und den Beitritt des Einzelmitglieds ermöglicht. Wer dann dem
Dachverband beitritt, genießt Versicherungsschutz.
- Der Verein holt bei seinen Mitgliedern die Einwilligung zur Weitergabe ihrer Daten an den Dachverband
ein. Nur wer die Einwilligung erteilt, genießt Versicherungsschutz.
Umstritten ist noch, ob im Fall der Versicherungsverträge die Weitergabe der Daten an den Dachverband
unter dem Gesichtspunkt der Fürsorge nicht doch durch den Vereinszweck allein gedeckt ist.
Umstritten ist ferner, ob die Weitergabe der Mitgliedsdaten an den Dachverband –ebenfalls unter dem
Gesichtspunkt der Fürsorge- nicht ausnahmsweise ein berechtigtes Interesse des Vereins darstellt.
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C.II.2 Muster Einwilligungserklärung einfach

Datenschutzrechtliche Einwilligungen der Vereinsmitglieder können auch nicht durch Mehrheitsbeschlüsse
der Mitgliederversammlung oder des Vorstands ersetzt werden. Eine sogenannte „Widerspruchslösung“,
wonach die Einwilligung unterstellt wird, wenn der Betroffene einer Datenverarbeitungsmaßnahme - etwa
der Veröffentlichung seiner Personalien im Internet - nicht ausdrücklich widerspricht, stellt keine wirksame
Einwilligung dar. Erteilte Einwilligungen können stets widerrufen werden. Hierauf sollte in der Einwilligungserklärung hingewiesen werden. Kinder und Jugendliche können in die Erhebung, Verarbeitung oder
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten selbst einwilligen, wenn sie in der Lage sind, die Konsequenzen
der Verwendung ihrer Daten zu übersehen und sich deshalb auch verbindlich dazu zu äußern. Eine starre Altersgrenze, ab der die Einsichtsfähigkeit angenommen werden kann, gibt es nicht. Maßgeblich sind
vielmehr der jeweilige Verwendungszusammenhang der Daten und der Reifegrad bzw. die Lebenserfahrung
des Betroffenen. Ist die Einsichtsfähigkeit zu verneinen, ist die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung seiner
personenbezogenen Daten nur mit Einwilligung seines Sorgeberechtigten zulässig.

zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts
der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser den Datenschutz
jedoch nicht umfassend garantieren.



Als Anlage ist das Muster einer Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung personenbezogener Mitgliederdaten im Internet beigefügt. Es empfiehlt sich, eine solche Einwilligung von Neumitgliedern bereits bei
der Aufnahme in den Verein einzuholen. Altmitglieder können über die Vereinsmitteilungen eine allgemeine Information mit einer derartigen Einwilligungserklärung und dem Hinweis auf das jederzeitige Widerrufsrecht erhalten. Dabei sollte ein Formular Folgendes berücksichtigen:



Als Vereinsmitglied nehme ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und mir
ist bewusst, dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der
Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
Darüber hinaus ist nicht garantiert dass:
- die Daten vertraulich bleiben,
- die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,
- die Daten nicht verändert werden können.

– Das Vereinsmitglied erteilt seine Einwilligung freiwillig und kann sie jederzeit widerrufen. Das Mitglied
kann den Umfang der zu veröffentlichenden Daten von vornherein beschränken.

Als Vereinsmitglied kann ich meine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Ich bestätige, das Vorstehende zur
Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem Verein folgende Daten online auf der Internetseite des
Vereins die Internetadresse des Vereins eintragen zu veröffentlichen sowie zu vereinsinternen Zwecken
und zur Organisation des Vereinslebens sowie der Mitgliedermeldung an die übergeordneten Verbände
weiterzugeben, sowie sie in einer EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware (z.B. Microsoft Excel) zu
speichern, zu verarbeiten und zu nutzen:

– Dem Mitglied muss die Tragweite seiner Erklärung bewusst sein. Das ist nur der Fall, wenn es weiß, welche seiner Daten in das Internet eingestellt werden sollen.

Allgemeine Daten

Spezielle Daten von Funktionsträgern

[ ]  Vorname

[ ]  Anschrift

[ ] Nachname

[ ] Telefonnummer

[ ] Fotografien

[ ] Faxnummer

[ ] ……………………………………

[ ] E-Mail Adresse

Sonstige Daten (Beispiele)
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[ ] Leistungsergebnisse

[ ] Lizenzen

[ ] Mannschaftsgruppe

[ ] .……………………….……..
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C.II.3. Informationspflichten nach Artikel 13 und 14 DS-GVO
Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Verein an über- und/
oder untergeordnete Verbände (welche bitte aufzählen) zur Durchführung von Ehrungen, zur Teilnahme
an Schulungen, zur Abwicklung von Versicherungsverträgen, die über diese Verbände bestehen, und
(weitere Möglichkeiten ggf. bitte aufzählen) weitergegeben werden können. zur Organisation des
Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet werden. Auch in diesem Rahmen werden bei entsprechenden
Anlässen
(bitte aufzählen) gegebenenfalls Daten inklusive Bilder von mir in Printmedien und online-Medien (bitte
aufzählen) veröffentlicht.

Nach Artikel 13 und 14 EU-DS-GVO hat der Verantwortliche einer betroffenen Person, deren
Daten er verarbeitet, die in den Artikeln genannten Informationen bereit zu stellen. Dieser
Informationspflicht kommt dieses Merkblatt nach.
1. Namen und Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seiner Vertreter:

Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.
Ich bestätige die mir ausgehändigte Satzung und insbesondere die Regelungen zum Datenschutz / bzw. die
beigefügte Datenschutzklausel (siehe Anlage) zur Kenntnis genommen zu haben.

Name und Anschrift des Vereins
gesetzlich vertreten durch den Vorstand nach § 26 BGB + Angabe der Namen
E-Mail: info@verein.de (sofern gewünscht)

Ort und Datum: _______________________________________________

2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten/der Datenschutzbeauftragten: *

Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Verein, Der Datenschutzbeauftragte, Anschrift
Email: datenschutzbeauftragter@verein.de
3. Zwecke, für die personenbezogenen Daten verarbeitet werden:
Die personenbezogenen Daten werden für die Durchführung des Mitgliedschaftsverhältnisses
verarbeitet (z.B. Einladung zu Versammlungen, Beitragseinzug, Organisation der Vereinsaktivitäten).
Weitere Gründe:
- bei Sportvereinen: Meldung zur Teilnahme am Wettkampf-, Turnier- und Spielbetrieb der
Landesfachverbände
- bei Theatervereinen: zur Durchführung von Theaterproduktionen und für die Werbung hierfür
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Zusammenhang mit der Vereinsarbeit
einschließlich der Berichterstattung hierüber auf der Internetseite des Vereins, in Auftritten
des Vereins in Sozialen Medien sowie auf Seiten der Fachverbände veröffentlicht und an lokale,
regionale und überregionale Printmedien übermittelt.

4. Rechtsgrundlagen, auf Grund derer die Verarbeitung erfolgt:
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Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit
zur Erfüllung eines Vertrages gemäß Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe b) DSGVO. Bei den
Vertragsverhältnissen handelt es sich in erster Linie um das Mitgliedschaftsverhältnis im Verein und
um die Teilnahme an Aktivitäten der Fachverbände.
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bei Theatervereinen: Mitwirkung an den Theaterproduktionen oder sonstigen Ereignissen, an
denen die betroffene Person mitgewirkt hat

Werden personenbezogene Daten erhoben, ohne dass die Verarbeitung zur Erfüllung des Vertrages
erforderlich ist, erfolgt die Verarbeitung aufgrund einer Einwilligung nach Artikel 6 Abs. 1 Buchstabe
a) i.V.m. Artikel 7 DS-GVO.

Der Speicherung liegt ein berechtigtes Interesse des Vereins an der zeitgeschichtlichen
Dokumentation

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet oder in lokalen, regionalen oder
überregionalen Printmedien erfolgt zur Wahrung berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6
Abs. 1 Buchstabe f) DS-GVO).Das berechtigte Interesse des Vereins besteht in der Information der
Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden
personenbezogene Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der
Berichterstattung über die Arbeit des Vereins veröffentlicht.

bei Sportvereinen: von sportlichen Ereignissen und Erfolgen und der jeweiligen Zusammensetzung
der Mannschaften zugrunde.
bei Theatervereinen: der gespielten Stücke und der Zusammensetzung des jeweiligen Ensembles
zugrunde

5. Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:
Alle Daten der übrigen Kategorien (z.B. Bankdaten, Anschrift, Kontaktdaten) werden mit Beendigung
der Mitgliedschaft gelöscht.

Bei Sportvereinen:
Personenbezogene Daten der Mitglieder, die am Spiel- und Wettkampfbetrieb der
Landesfachverbände teilnehmen, werden zum Erwerb einer Lizenz, einer Wertungskarte, eines
Spielerpasses oder sonstiger Teilnahmeberechtigung an den jeweiligen Landesfachverband
weitergegeben.

7. Der betroffenen Person stehen unter den in den Artikeln jeweils genannten Voraussetzungen die
nachfolgenden Rechte zu:
- das Recht auf Auskunft nach Artikel 15 DS-GVO,

Bei Theatervereinen, die Mitglied des LABW sind:

- das Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DS-GVO,

Die Weitergabe der Namen der Mitglieder erfolgt über den LABW auch an den Bundesverband
Amateurtheater (BDAT) im Hinblick auf die vom BDAT abgeschlossenen Versicherungen (bitte
benennen). Mitglieder, die beim BDAT nicht gemeldet sind, haben über diesen Weg keinen
Versicherungsschutz.

- das Recht auf Löschung nach Artikel 17 DS-GVO,
- das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO,
- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DS-GVO,
- das Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DS-GVO,

Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder werden zum Zwecke des Beitragseinzugs an die Bank
weitergeleitet.

- das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde nach Artikel 77 DS-GVO
- das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, ohne dass die Rechtmäßigkeit
der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung hierdurch berührt wird.

6. Die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies nicht möglich
ist, die Kriterien für die Festlegung der Dauer:

8. Die Quelle, aus der die personenbezogenen Daten stammen:
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert.
Die personenbezogenen Daten werden grundsätzlich im Rahmen des Erwerbs der Mitgliedschaft
erhoben.

Mit Beendigung der Mitgliedschaft werden die Datenkategorien gemäß den gesetzlichen
Aufbewahrungsfristen weitere zehn Jahre vorgehalten und dann gelöscht. In der Zeit zwischen
Beendigung der Mitgliedschaft und der Löschung wird die Verarbeitung dieser Daten eingeschränkt.
Bestimmte Datenkategorien werden zum Zweck der Vereinschronik im Vereinsarchiv gespeichert.
Hierbei handelt es sich um die Kategorien Vorname, Nachname,
bei Sportvereinen: Zugehörigkeit zu einer Mannschaft, besondere sportliche Erfolge oder
Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat

* sofern vorhanden
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C.II.4. Muster Ergänzung für das Beitrittsformular

C.II.5. Muster Einwilligungserklärung ausführlicher

Muster-Beitrittserklärung

Einwilligungserklärung
zur Veröffentlichung personenbezogener Daten

Ich bestätige die beigefügte Datenschutzklausel (*) zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein,
dass der Verein die aufgeführten Daten für vereinsinterne Zwecke und zu Zwecken der Mitgliedermeldung
an die dort genannten übergeordneten Verbände (bitte aufzählen) in einer EDV-gestützten
Mitgliederverwaltungssoftware (z.B. Microsoft Excel) gespeichert, verarbeitet und genutzt werden.

Ich willige ein, dass seitens des ________________________, folgende Daten veröffentlicht werden dürfen:

Ich erkläre mich weiterhin mit der namentlichen Mitgliedermeldung an die übergeordneten Verbände
einverstanden.

Allgemeine Daten

Ort und Datum: _______________________________________________

Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)

Spezielle Daten von Funktionsträgern

[ ]  Vorname

[ ] Anschrift

[ ] Nachname

[ ] Telefonnummer

[ ]  Fotografien

[ ] Faxnummer

[ ]__________________________________

[ ] E-Mail Adresse

Sonstige Daten (Beispiele)

(*) Als Muster für eine Datenschutzklausel, kann auch das Formular C.III.1. verwendet werden.

[ ] Leistungsergebnisse

[ ] Lizenzen

[ ] Mannschaftsgruppe

[ ]________________________________________

[ ] __________________________________

[ ]________________________________________

Ich willige zudem ein, dass diese o.g. Daten zu folgenden Zwecken veröffentlicht werden:
[ ] Veröffentlichung auf der Vereinshomepage: _________________________
                (bitte Internetadresse angeben)
[ ] Veröffentlichung in Sozialen Medien des Vereins: _____________________
(bitte Name und Internetadresse des Mediums angeben)
[ ]  Veröffentlichung im Vereinsmagazin: ______________________________
des Magazins angeben)

       (bitte Name

[ ] Broschüren und Flyern:_____________________________________
       (bitte Bezeichnung angeben)
[ ] weitere Medien und Zwecke: ____________________________________
             (bitte Bezeichnung angeben)
Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes entsprechend der geltenden Gesetze zu ergreifen, die durch die Umstände
geboten erscheinen. Angesichts der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet),
kann dieser den Datenschutz jedoch nicht umfassend garantieren.
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Das Vereinsmitglied nimmt die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst,
dass die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine mit der Europäischen Union
vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen.
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C.III.1. Mustertext für Datenschutzklausel in der Vereinssatzung

Darüber hinaus ist nicht garantiert dass:
- die Daten vertraulich bleiben,

(oder als Anlage zur Beitrittserklärung):

- die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,

1) Der Verein erhebt, verarbeitet und nutzt personenbezogene Daten seiner Mitglieder (Einzelangaben
über persönliche und sachliche Verhältnisse) unter Einsatz von Datenverarbeitungsanlagen (EDV)
zur Erfüllung der gemäß dieser Satzung zulässigen Zwecke und Aufgaben, beispielsweise im Rahmen
der Mitgliederverwaltung.

- die Daten nicht verändert werden können.
Das Vereinsmitglied kann seine Einwilligung jederzeit zurückziehen. Der / Die Unterzeichnende bestätigt,
das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaubt dem Verein die o.g. Daten/folgende Daten
online auf der Internetseite des Vereins Hier die Internetadresse des Vereins eintragen zu veröffentlichen:
ggf. aufzählen

Hierbei handelt es sich insbesondere um folgende Mitgliederdaten:
- Name und Anschrift
- Bankverbindung (falls Lastschrifteinzug in Satzung vorgesehen),
- Telefonnummern (Festnetz und Funk) sowie
- E-Mail-Adresse,
- Geburtsdatum,
- Staatsangehörigkeit
- Lizenz(en),
- Ehrungen,
- Funktion(en) im Verein,
- Wettkampfergebnisse,
- Zugehörigkeit zu Mannschaften,
- Startrechte und ausgeübte Wettbewerbe.

Darüber hinaus ist mir bewusst, dass meine Daten aufgrund meiner Mitgliedschaft im Verein an über- und/
oder untergeordnete Verbände (welche bitte aufzählen) zur Durchführung von Ehrungen, zur Teilnahme
an Schulungen, zur Abwicklung von Versicherungsverträgen, die über diese Verbände bestehen, und
(weitere Möglichkeiten ggf. bitte aufzählen) weitergegeben werden können. zur Organisation des
Verbands- und Sportbetriebes verarbeitet werden. Auch in diesem Rahmen werden bei entsprechenden
Anlässen
(bitte aufzählen) gegebenenfalls Daten inklusive Bilder von mir in Printmedien und online-Medien (bitte
aufzählen) veröffentlicht.
Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.
Dauer der Verarbeitung
Die Daten werden nur so lange zum Zwecke der Verarbeitung gespeichert, wie es zur Erfüllung der
oben genannten Zwecke oder geltender Rechtsvorschriften sowie der Pflege unserer Beziehung zu
Ihnen erforderlich ist.

2) Der Verein hat Versicherungen abgeschlossen oder schließt solche ab, aus denen er und / oder
seine Mitglieder Leistungen beziehen können. Soweit dies zur Begründung, Durchführung oder
Beendigung dieser Verträge erforderlich ist, übermittelt der Verein personenbezogene Daten
seiner Mitglieder (Name, Adresse, Geburtsdatum oder Alter, Funktion(en) im Verein, etc.) an das
zuständige Versicherungsunternehmen. Der Verein stellt hierbei vertraglich sicher, dass der (die)
Empfänger(in) die Daten ausschließlich dem Übermittlungszweck gemäß verwendet.

Sollten Sie die Löschung Ihrer Daten wünschen, werden Ihre Daten unverzüglich gelöscht, soweit der
Löschung nicht rechtliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen. Bitte beachten Sie, dass bei einer
Verarbeitung der Daten im Internet von Vereinsseite keine Gewähr für eine abschließende Lösung aller
Daten gewährleistet werden kann, soweit die Daten auf fremden Servern und Homepage ohne
Zustimmung des Vereins widerrechtlich übernommen wurden. Ihre Rechte als betroffene Person
umfassen nach der DS-GVO das Recht auf:
o
Auskunft über die Verarbeitung Ihrer Daten
o

Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten

o

Einschränkung der Verarbeitung (nur noch Speicherung möglich)

o

Widerspruch gegen die Verarbeitung

o

Datenübertragbarkeit

o

Widerruf Ihrer gegebenen Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft

o

Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde ist die Ihres
Wohnorts. Eine Liste der Aufsichtsbehörden finden Sie hier:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

3) Im Zusammenhang mit seinem Sportbetrieb [ggf. anderer Zweck / Aufgabe] sowie sonstigen
satzungsgemäßen Veranstaltungen veröffentlicht der Verein personenbezogene Daten und Fotos
seiner Mitglieder in seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage und übermittelt Daten und
Fotos zur Veröffentlichung an Print- und Telemedien sowie elektronische Medien. Dies betrifft
insbesondere Start- und Teilnehmerlisten, Mannschaftsaufstellungen, Ergebnisse, Wahlergebnisse
sowie bei sportlichen oder sonstigen Veranstaltungen anwesende Vorstandsmitglieder und sonstige
Funktionäre. Die Veröffentlichung / Übermittlung von Daten beschränkt sich hierbei auf Daten, die
zur Organisation des Vereins und des Sportbetriebes nötig sind. Hierzu gehören, Name, Anschrift,
Vereins- und Abteilungszugehörigkeit, Funktion im Verein, Alter oder Geburtsjahrgang sowie
Einstufungen in Behindertenklassen.
Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand der Veröffentlichung von Einzelfotos
seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs unterbleibt die Veröffentlichung /
Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Fotos von seiner Homepage.

(sofern vorhanden) Der Datenschutzbeauftragte (falls nicht: Der Vereinsvorstand), steht Ihnen ebenfalls für
Rückfragen bezüglich unseres Datenschutzes gerne zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie auf unserer
Homepage: Hier die Internetadresse des Vereins eintragen

4) Als Mitglied des übergeordnete Verbandes und des ggf. noch ein übergeordneter Verband ist der
Verein verpflichtet, bestimmte personenbezogene Daten an diese zu melden.

Ort, Datum: ________________

Unterschrift: __________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift beider Erziehungsberechtigten)
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Im Zusammenhang mit der Organisation und der Entwicklung des Landes- bzw. Bundesverbandes,
des Sportbetriebes in den entsprechenden jeweiligen übergeordneten Verbandshierarchien sowie
sonstigen satzungsgemäßen Veranstaltungen der übergeordneten Verbandshierarchien übermittelt 29

der Verein personenbezogene Daten und gegebenenfalls Fotos seiner Mitglieder an diese zur
Bearbeitung und Veröffentlichung.

7) Sonstige Informationen und Informationen über Nichtmitglieder werden von dem Verein intern
nur verarbeitet, wenn sie zur Förderung des Vereinszweckes nützlich sind und keine Anhaltspunkte
bestehen, dass die betroffene Person ein schutzwürdiges Interesse hat, das der Verarbeitung
entgegensteht.

Übermittelt werden an den übergeordneten Verband und falls notwendig auch an den
anderen übergeordneten Verband der Name, Anschrift, Geburtsdatum, Wettkampfergebnisse,
Startberechtigungen, Mannschaftsaufstellungen, praktizierte Wettbewerbe, Lizenzen, Vereinsund Abteilungszugehörigkeit, Informationen zur Einstufung in Behindertenklassen sowie bei
Vereinsfunktionen auch Telefonnummern, Faxnummern und E-Mail-Adresse.

8) Durch ihre Mitgliedschaft und die damit verbundene Anerkennung dieser Satzung stimmen
die Mitglieder der Erhebung, Verarbeitung (Speicherung, Veränderung, Übermittlung) und
Nutzung ihrer personenbezogenen Daten in dem vorgenannten Ausmaß und Umfang zu. Eine
anderweitige, über die Erfüllung seiner satzungsgemäßen Aufgaben und Zwecke hinausgehende,
Datenverwendung ist dem Verein nur erlaubt, sofern er aus gesetzlichen Gründen hierzu
verpflichtet ist. Ein Datenverkauf ist nicht statthaft.

Ein Mitglied kann jederzeit gegenüber dem Vorstand des verarbeitenden Verbandes der
Veröffentlichung von Einzelfotos seiner Person widersprechen. Ab Zugang des Widerspruchs
unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung und der Verein entfernt vorhandene Einzelfotos von
seiner Homepage.

Jedes Mitglied hat im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes (insbesondere
§§ 34, 35 BDSG) das Recht auf Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten Daten, deren Empfänger
und den Zweck der Speicherung sowie auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung seiner Daten.

5) In seiner Vereinszeitung sowie auf seiner Homepage berichtet der Verein auch über Ehrungen und
Geburtstage seiner Mitglieder [ggf. andere Ereignisse mit anderen Daten]. Hierbei werden Fotos von
Mitgliedern und folgende personenbezogene Mitgliederdaten veröffentlicht: Name, Vereins- sowie
Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer, Funktion im Verein und –soweit erforderlich – Alter,
Geburtsjahrgang oder Geburtstag. Berichte über Ehrungen nebst Fotos darf der Verein – unter
Meldung von Name, Funktion im Verein, Vereins- sowie Abteilungszugehörigkeit und deren Dauer
– auch an andere Print- und Telemedien sowie elektronische Medien übermitteln. Im Hinblick auf
Ehrungen und Geburtstage kann das betroffene Mitglied jederzeit gegenüber dem Vorstand der
Veröffentlichung / Übermittlung von Einzelfotos sowie seiner personenbezogenen Daten allgemein
oder für einzelne Ereignisse widersprechen. Der Verein informiert das Mitglied rechtzeitig über
eine beabsichtigte Veröffentlichung / Übermittlung in diesem Bereich und teilt hierbei auch mit,
bis zu welchem Zeitpunkt ein Widerspruch erfolgen kann. Wird der Widerspruch fristgemäß
ausgeübt, unterbleibt die Veröffentlichung / Übermittlung. Anderenfalls entfernt der Verein Daten
und Einzelfotos des widersprechenden Mitglieds von seiner Homepage und verzichtet auf künftige
Veröffentlichungen / Übermittlungen.
6) Mitgliederlisten werden als Datei oder in gedruckter Form soweit an Vorstandsmitglieder, sonstige
Funktionäre und Mitglieder herausgegeben, wie deren Funktion oder besondere Aufgabenstellung
im Verein die Kenntnisnahme erfordern. Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es die Mitgliederliste
zur Wahrnehmung seiner satzungsgemäßen Rechte (z. B. Minderheitenrechte) benötigt, wird ihm
eine gedruckte Kopie der Liste gegen die schriftliche Versicherung ausgehändigt, dass Namen,
Adressen und sonstige Daten nicht zu anderen Zwecken Verwendung finden.
Beinhalten die Mitgliederlisten besondere Kategorien personenbezogener Daten gem. Art. 9 Abs.
1 DSGVO so sind die Empfänger der Geheimhaltung verpflichtet und haben die Geheimhaltung
besonders zu erklären. Die Herausgabe der Daten darf nur in digitaler und verschlüsselter Form
erfolgen. Das Kennwort zur Entschlüsselung der Daten ist getrennt von der Datenübermittlung zu
übermitteln.
Diese Informationen werden in dem vereinseigenen EDV-System (z.B. Microsoft Excel) gespeichert.
Jedem Vereinsmitglied wird dabei eine Mitgliedsnummer zugeordnet. Die personenbezogenen
Daten werden dabei durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen vor der
Kenntnisnahme Dritter geschützt.
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D.I. Grundlagen

C.III.2. Muster Ergänzung für das Beitrittsformular bei einer Datenschutzklausel in der
Vereinssatzung

Vorstandsmitglieder und ehrenamtliche Helfer
sind zunächst einmal auch Vereinsmitglieder. Soweit es die Erhebung, Nutzung und Verarbeitung ihrer
Daten betrifft, gelten für sie zunächst dieselben Grundsätze wie für „normale“ Mitglieder.

Muster-Beitrittserklärung

Im Rahmen ihrer Tätigkeit für den Verein kommen sie beinahe zwangsläufig auch in Kontakt mit den Daten
der Mitglieder. Um sicherzustellen, dass sie mit den Daten ordnungsgemäß umgehen, ist es daher zwingend
erforderlich, sie auf die Verschwiegenheit im Umgang mit den Daten und auf die Einhaltung der sonstigen
datenschutzrechtlichen Vorschriften hinzuweisen (Muster D.II.1 oder Muster D.II.2.).

Ich bestätige die mir ausgehändigte Satzung und insbesondere die Regelungen zum Datenschutz (§ NN)
zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass der [Vereinsname] die aufgeführten Daten für
vereinsinterne Zwecke und zu Zwecken der Mitgliedermeldung an übergeordneten Verbände (welche
bitte aufzählen) in einer EDV-gestützten Mitgliederverwaltungssoftware (z.B. Microsoft Excel) gespeichert,
verarbeitet und genutzt werden.

Sofern Vorstandsmitglieder oder ehrenamtliche Helfer private mobile Endgeräte für ihre Tätigkeit nutzen,
sind sich auch auf die damit verbundenen Probleme hinzuweisen (Muster D.III.). Gleiches gilt für die
Nutzung von Smartphones (Muster D.IV.).

Ich erkläre mich weiterhin mit der namentlichen Mitgliedermeldung an die in der Satzung aufgeführten
Verbände einverstanden.

Je nach Fallgestaltung kann sich auch die Nutzung mancher Formulare aus dem Bereich „Mitarbeiter“ für
Vorstandsmitglieder oder ehrenamtliche Helfer als nützlich erweisen. Für die Veröffentlichung von Fotos
der Vorstandsmitglieder bietet sich hier etwa eine leicht modifizierte Nutzung des Musters E.VI. für die
Veröffentlichung von Fotos an.

Ort und Datum: _______________________________________________

Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten)
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D.II.1. Muster Verpflichtung auf die Vertraulichkeit für Vorstandsmitglieder und ehrenamtliche Helfer

D.II.2. Muster Verpflichtungserklärung zum Datenschutz für das Ehrenamt

Verpflichtung auf die Vertraulichkeit

Verpflichtungserklärung zum Datenschutz

aufgrund Ihrer Vorstandstätigkeit/ehrenamtlichen Tätigkeit und Aufgabenstellung für den Verein und
der Ihnen in diesem Zusammenhang zugewiesenen Aufgaben und Befugnisse ist es möglich, dass Sie mit
personenbezogenen Daten und besonders schützenswerten personenbezogenen Daten arbeiten oder in
Berührung kommen. Deshalb ist es erforderlich, dass ich Sie zur Einhaltung der geltenden gesetzlichen
Bestimmungen auf Vertraulichkeit verpflichtet.

für das Ehrenamt

Beim Umgang mit diesen Daten müssen neben anderen Gesetzen und Vorschriften hauptsächlich
die Bestimmungen der Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) sowie des
Bundesdatenschutzgesetzes in seiner Form ab dem 25.05.2018 (BDSGneu) beachtet werden.
Die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften verlangen, dass personenbezogene Daten so verarbeitet
werden, dass die Rechte der durch die Verarbeitung betroffenen Personen auf Vertraulichkeit und Integrität
ihrer Daten gewährleistet werden. Daher ist es Ihnen auch nur gestattet, personenbezogene und besondere
Kategorien personenbezogener Daten in dem Umfang und in der Weise zu verarbeiten, wie es zur Erfüllung
der Ihnen übertragenen Aufgaben erforderlich ist.
Ich weise darauf hin, dass Sie Mitgliederdaten nur im Rahmen Ihrer vereinsinternen Befugnisse gebrauchen
und nicht an Dritte weitergeben dürfen.
Die Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte bzw. andere Mitglieder ist nur mit Einwilligung der
Betroffenen zulässig.
Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fort. Entsprechende Daten sind dem
Vorstand/der Geschäftsstelle unverzüglich zu übergeben und müssen, soweit es die gesetzlichen
Bestimmungen zulassen, gelöscht werden.

verpflichte mich,
1. die Anordnung über den Datenschutz – DS-GVO und BDSG – des VEREINSNAME sowie
die anderen für meine Tätigkeit geltenden Datenschutzbestimmungen einschließlich der zu ihrer
Durchführung ergangenen Bestimmungen sorgfältig einzuhalten und bestätige, dass ich auf
die wesentlichen Grundsätze der für meine Tätigkeit geltenden Bestimmungen des
Datenschutzes hingewiesen wurde. Mir ist bewusst, dass sich die Pflicht zur Geheimhaltung
nicht nur auf das erstreckt, was mir anvertraut wird, sondern auch auf das bezieht, was mir sonst
bekannt wird;
2. Daten nicht unbefugt zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen;
3. das Datengeheimnis auch nach Beendigung meiner Tätigkeit zu beachten.

Ich,
VORNAME und NACHNAME,
wohnhaft in STRASSE Nr, PLZ STADT

Ich bin darüber belehrt worden, dass
1. Daten nur zu dem Zweck und in dem Umfang erhoben und verwendet werden dürfen, der zur
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist,
2. personenbezogene Daten (z. B. Angaben über persönliche und finanzielle Verhältnisse,
Krankengeschichten, Gutachten etc.) und einrichtungsbezogene Daten, Angaben oder Informationen
der Geheimhaltung unterliegen,
3. sich die Pflicht zur Geheimhaltung nicht nur auf das erstreckt, was mir anvertraut wird, sondern auch
auf das bezieht, was mir anderweitig bekannt wird,
4. ein Verstoß gegen das Datengeheimnis gleichzeitig einen Verstoß gegen die Schweigepflicht darstellt,
der strafrechtliche und / oder zivilrechtliche Folgen haben kann sowie zu einer Beendigung der
ehrenamtlichen Tätigkeit führen kann,
5. die Texte der für meine Tätigkeit geltenden Datenschutzvorschriften in der Geschäftsstelle eingesehen
und auch für kurze Zeit ausgeliehen werden können.

Verstöße gegen die Datenschutzvorschriften können ggf. mit Geldbuße, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe
geahndet werden. Entsteht der betroffenen Person durch die unzulässige Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten ein materieller oder immaterieller Schaden, kann ein Schadensersatzanspruch
entstehen.
Sie dürfen sich nicht über das erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umständen
der Telekommunikation verschaffen. Sie dürfen derartige Kenntnisse grundsätzlich nicht an Dritte
weitergeben.
Frau/Herr _____________________________ erklärt, in Bezug auf die Vertraulichkeit und Integrität
personenbezogener Daten die Vorgaben der geltenden Datenschutzvorschriften einzuhalten.

Diese Erklärung wird zu den Akten genommen.
Mit Ihrer Unterschrift bestätigen Sie zugleich den Empfang einer Kopie dieser Niederschrift nebst Anlage.

__________________, _____________
Ort
        Datum

ORT, den DATUM

_____________________________
Verpflichtete(r)

_________________________________________
Unterschrift
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D.III. Muster Infoblatt für die Nutzung privater Endgeräte

•

Einsatz privater Endgeräte

o gestohlen oder verloren wurde oder in sonstiger Weise abhandengekommen ist. Dies gilt
auch, falls der Verlust des Endgeräts aus Sicht des Vorstandsmitglieds/ehrenamtlichen
Helfers nur vorübergehend sein wird, oder

Für die Nutzung von privaten Endgeräten für die Arbeit des Vereins gelten für Vorstandsmitglieder/
ehrenamtliche Helfer folgende Regelungen:
•

Das private Endgerät befindet sich im Alleineigentum des Funktionsträgers.

•

Der Funktionsträger ist verpflichtet, sein Endgerät so aufzubewahren, dass Dritte ohne
seine Kenntnis keinen physischen Zugriff hierauf nehmen können. Darüber hinaus stellt der
Funktionsträger sicher, dass Dritte selbst bei Zugriff auf das Endgerät keine Kenntnis von Inhalten
der Parteiarbeit oder die Mitgliederdaten erlangen können.

•

•

•

o gepfändet wurde oder die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens über das Vermögen des
Funktionsträgers oder dessen Ehe-/Lebenspartner beantragt wurde, oder
o beschädigt, zerstört oder die Gebrauchstauglichkeit in anderer Weise beeinträchtigt wurde.
•

Zugangsdaten wie Benutzername und Passwörter dürfen nicht an andere Personen weitergegeben
werden. Passwörter, die als Gedächtnisstütze niedergeschrieben wurden, dürfen nicht in der Nähe
des PCs aufbewahrt werden.

(Ort, Datum)		

•

Weitere Sicherheitsprogramme wie spezialisierte Antispyware-Programme, Browser-Erweiterungen
mit Phishing-Filtern können zusätzliche Sicherheit bieten.

•

Zusätzlichen Schutz bietet die Verwendung eines Routers für den Internetzugang, da über die NATFunktion (Network Adress Translation) des Routers und die hier integrierten Firewall-Komponenten
ein zusätzlicher Schutz realisiert wird.

•

Erfolgt die Verbindung zum Router über die WLAN-Funktechnik, so ist unbedingt eine
Verschlüsselung des WLANs über die WPA2-Technik zu verwenden. Ältere Verfahren, insbesondere
WEP, bieten dagegen keinen ausreichenden Schutz. Das Passwort für die WLAN-Verschlüsselung
sollte möglichst komplex und von ausreichender Länge (mind. 12 Zeichen) sein.

•

Beim Austausch von E-Mails mit sensiblen Informationen über das Internet müssen die Nachrichten
über geeignete Kryptographie-Anwendungen verschlüsselt werden, um das mögliche Mitlesen
dieser Daten zu verhindern.

•

Internet-Anwendungen sollten nur mit höchstmöglichen Sicherheitseinstellungen genutzt werden,
Downloads und Installation von Software aus potenziell gefährlichen Quellen sind untersagt und ein
vorsichtiger Umgang mit E-Mail-Attachments ist Pflicht.

Vorstandsmitglied/Ehrenamtlicher Helfer

Für den Verein:

Die wichtigste Schutzvorkehrung auf dem Endgerät ist die Installation und Nutzung eines
Antivirenprogramms. Das Antivirenprogramm sollte regelmäßig aktualisiert werden, um seine
Schutzfunktion aufrechterhalten zu können.
Auf Windows-PCs sollten die hier enthaltenen und standardmäßig aktivierten Sicherheitsoptionen
in jedem Fall beibehalten werden. Dazu gehört insbesondere das automatische Windows-Update,
durch das das Betriebssystem und weitere Microsoft-Programme auf dem jeweils neuesten Stand
gehalten werden. Auch die Windows-Firewall sollte eingeschaltet bleiben. Darüber hinaus sollten
auch alle anderen verwendeten Programme wie Media-Player oder PDF-Software auf dem neuesten
Stand gehalten werden, um das Risiko von Angriffen über diese Anwendungen zu minimieren.

Für die Nutzung des privaten Endgeräts zu Partei- / Vereinszwecken erhält der Funktionsträger kein
Entgelt.

Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie sämtliche Regelungen verstanden haben und sich an die hier
ausgeführten Richtlinien halten werden.		

Sensible Daten aus dem Verein dürfen nur in verschlüsselter Form auf dem Rechner gespeichert
werden, damit diese auch im Falle eines Diebstahls des PCs oder Fremdzugriffs auf den Rechner
geschützt bleiben. Untersagt sind in jedem Fall eine unverschlüsselte Nutzung sog. Cloud-Dienste (z.
B. Dropbox, OneDrive, Google Drive oder iCloud).

•

Vorstandsmitglieder/Ehrenamtliche Helfer informieren den Verein unverzüglich, spätestens binnen
48 Stunden, wenn sein Endgerät mit sensiblen Daten

(Ort, Datum)
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D.IV. Muster Infoblatt Datenschutzhinweise für Smartphone-Nutzer
E.I. Einführung

Datenschutz-Hinweise für Smartphone-Nutzer:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

Nutzen Sie ein sicheres Gerätepasswort als Zugangsschutz. Die PIN schützt nur die SIM-Karte vor
Missbrauch, nicht aber das Endgerät.
Verwenden Sie erprobte Verfahren als Zugangsschutz. Nicht jedes Verfahren, das angepriesen wird, ist
tatsächlich sicherer als ein Passwort.
Unterteilen Sie die Daten in einen kritischen und einen unkritischen Bereich. Der kritische Bereich muss
verschlüsselt werden. Sind Sie unsicher bei der Aufteilung, verschlüsseln Sie alle Daten auf dem Gerät.
Denken Sie bei der Datenverschlüsselung daran, dass sich Daten nicht nur auf dem Gerät, sondern auch
auf Speicherkarten und in Clouds befinden.
Überlegen Sie, ob Daten in die Cloud dürfen, die zum Smartphone oder mobilen Betriebssystem
gehören.
Verschlüsseln Sie die Übertragung der Daten, auch bei E-Mails und beim Cloud-Transfer. Verschlüsseln
Sie auch vertrauliche Gespräche und SMS.
Nutzen Sie ein vollwertiges Sicherheitsprogramm (Mobile Security-App) mit all den Funktionen, die Sie
auch auf dem PC verwenden (wie Virenschutz, Firewall und Löschfunktion).
Deaktivieren Sie alle Funktionen und Schnittstellen, wenn sie nicht in Gebrauch sind (wie Bluetooth,
GPS und WLAN).
Nutzen Sie keine offenen, ungeschützten Internetverbindungen (wie offene WLAN-Hotspots). Wenn
es nicht anders geht, achten Sie auf eine zusätzlich verschlüsselte Verbindung (z.B. VPN, Virtual Private
Network).
Installieren Sie nur die Apps, die Sie wirklich brauchen und die aus betrieblich zugelassenen Quellen
stammen (wie dem Enterprise App Store).
Prüfen Sie vor der App-Installation die von der App gewünschten Berechtigungen und die zur App
gehörende Datenschutzerklärung.
Werden Berechtigungen verlangt und eine Datennutzung vorgesehen, die Ihnen unnötig erscheinen
oder nicht recht sind, verzichten Sie auf die App.
Aktualisieren Sie die Apps und das mobile Betriebssystem, sobald es möglich ist.
Nutzen Sie Tools, die Ihnen bei der Datenschutzbewertung der Apps helfen, oftmals bieten dies die
Security-Apps als Funktion mit an.
Fragen Sie bei neuen (Datenschutz-)Tools Ihren Datenschutzbeauftragten, ob eine Installation zu
empfehlen ist. *

Neben ehrenamtlichen Kräften werden gerade in größeren Vereinen auch hauptamtliche Mitarbeiter
eingesetzt – in erster Linie in einer Geschäftsstelle. Denkbar sind dabei aber auch Trainer, Reinigungskräfte
und andere. Soweit diese mit Mitgliedsdaten in Kontakt kommen können, sind auch hier besondere
Regelungen zu treffen.
Geschäftsstellenmitarbeiter sind auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Bestimmungen zu verpflichten
und auch über die Vorschriften des Telekommunikationsgesetzes hinzuweisen (Muster E.II.). Dass
das Formular ausführlicher ist als etwa bei Vorstandsmitgliedern hängt damit zusammen, dass die
Geschäftsstelle in Sachen Datenverarbeitung gewissermaßen die „Schaltstelle der Macht“ ist.  
Zwingend erforderlich ist bei elektronischer Datenverarbeitung eine Regelung zum Umgang mit
Passwörtern (Muster E.III.) und eine Richtlinie zum Umgang mit Internet und Email (Muster E.IV.).
Aber auch sonstige Mitarbeiter (Reinigungskräfte u.ä.) sind auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen zu verpflichten (Muster E.V.).
Und bevor jetzt endgültig der Eindruck entsteht, dass Mitarbeiter beim Datenschutz lediglich einen Teil
des Problems darstellen, sei darauf hingewiesen, dass Sie auch Schutzgut der DS-GVO sind – insbesondere
dann, wenn ihre Fotos auf Veröffentlichungen oder gar der Internetseite eingestellt werden sollen (Muster
E.VI.).
Ob und inwieweit sich der Bedarf nach zusätzlichen Regelungen ergibt, hängt vom Einzelfall ab.
Gegebenenfalls können hierfür Muster aus der Vorstandsarbeit in modifizierter Form übernommen
werden. Zu denken wäre hier etwa an die Muster D.III. und D.IV. bei der Nutzung mobiler Endgeräte oder
Smartphones.

Ausfüllhinweis:
* Das gilt natürlich nur, sofern ein Datenschutzbeauftragter bestellt ist.
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E.II. Muster Verpflichtung auf Vetraulichkeit der Geschäftsstellenmitarbeiter
1. Verpflichtung auf die Vertraulichkeit
Die einschlägigen gesetzlichen Vorschriften verlangen, dass personenbezogene Daten so verarbeitet
werden, dass die Rechte der durch die Verarbeitung betroffenen Personen auf Vertraulichkeit und Integrität
ihrer Daten gewährleistet werden. Daher ist es Ihnen auch nur gestattet, personenbezogene Daten in
dem Umfang und in der Weise zu verarbeiten, wie es zur Erfüllung der Ihnen übertragenen Aufgaben
erforderlich ist.
Nach diesen Vorschriften ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt oder unrechtmäßig zu
verarbeiten oder absichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der Verarbeitung in einer Weise zu verletzen,
die zur Vernichtung, zum Verlust, zur Veränderung, zu unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugang
führt.
Verstöße gegen die Datenschutzvorschriften können ggf. mit Geldbuße, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe
geahndet werden. Entsteht der betroffenen Person durch die unzulässige Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten ein materieller oder immaterieller Schaden, kann ein Schadensersatzanspruch
entstehen.
Ein Verstoß gegen die Vertraulichkeits- und Datenschutzvorschriften stellt einen Verstoß gegen
arbeitsvertragliche Pflichten dar, der entsprechend geahndet werden kann.
Die Verpflichtung auf die Vertraulichkeit besteht auch nach der Beendigung des Beschäftigungsverhältnisses

Frau/Herr _____________________________ erklärt, in Bezug auf die Vertraulichkeit und Integrität
personenbezogener Daten die Vorgaben der geltenden Datenschutzvorschriften einzuhalten. Er bestätigt,
dass er heute auf das Fernmeldegeheimnis verpflichtet und über seine Bedeutung belehrt wurde. Ein
Exemplar dieses Formulars sowie ein Merkblatt mit Erläuterungen wurde ihm heute ausgehändigt.
[Ort, Datum, Unterschrift der verpflichtenden Person]

[Ort, Datum, Unterschrift des Mitarbeiters]

fort.

2. Verpflichtung auf das Telekommunikationsgeheimnis
Weiterhin werden Sie darüber belehrt, dass der Verein geschäftsmäßig Telekommunikationsdienste
erbringt und dass Sie deshalb nach § 206 StGB und ggf. § 88 TKG zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses
verpflichtet sind. Diese Verpflichtung besteht auch nach Beendigung der Tätigkeit fort.
Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände,
insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das
Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche.
Verstöße gegen das Fernmeldegeheimnis können nach § 206 StGB, ggf. auch nach anderen Gesetzen,
mit Geldbuße, Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Eine Verletzung des Fernmeldegeheimnisses
kann zugleich eine Verletzung arbeitsvertraglicher Pflichten darstellen und beispielsweise zu
Abmahnung, fristloser oder fristgerechter Kündigung und/oder Schadensersatzpflichten führen. Die
datenschutzrechtliche Verschwiegenheitspflicht und sonstige Geheimhaltungsverpflichtungen, etwa aus
dem Arbeitsvertrag, bestehen neben dem Fernmeldegeheimnis.
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Merkblatt zur Verpflichtung auf die Vertraulichkeit
und zur Verpflichtung auf das Telekommunikationsgeheimnis
Die vorliegende Auswahl gesetzlicher Vorschriften soll Ihnen einen Überblick über das
datenschutzrechtliche Regelwerk verschaffen. Die Darstellung erfolgt exemplarisch und ist keineswegs
vollständig. Weitere Informationen zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen erhalten Sie beim
betrieblichen Datenschutzbeauftragten.
Begrifflichkeiten
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare
natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen - gleichgültig, ob Mitarbeiter, Kollege oder
Kunde bzw. Lieferant oder deren Ansprechpartner.
Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels
Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer OnlineKennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck
der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind.
Beispiele hierfür sind: Adresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Foto, Arbeitgeber, Gehalt, Vermögen,
Besitz, Urlaubsplanung, Arbeitsverhalten und Arbeitsergebnisse. Auch Daten ohne direkten Personenbezug
(z.B. ohne Namensangabe) können personenbezogene Daten sein, wenn aus ihnen auf die zugehörigen
Personen Bezug genommen werden kann (z.B. Personalnummer, PC-Benutzerkennung, maschinenbezogene
Nutzungszeiten bei nur einem infrage kommenden Benutzer).
„Besondere Kategorien personenbezogener Daten“ sind solche Daten aus denen sich die rassische und
ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die
Gewerkschaftszugehörigkeit ergeben. Darüber hinaus zählen genetische Daten, biometrische Daten zur
eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder
der sexuellen Orientierung ebenfalls zu den besonderen Kategorien personenbezogener Daten.
Hier gelten besondere Vorschriften, da diese Daten besonders schutzwürdig sind! In dem Verein werden
vorwiegend diese besonders schützenswerten Daten (sofern zutreffend benennen) verarbeitet.
„Verarbeitung“ meint jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das
Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen,
das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine

andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das
Löschen oder die Vernichtung.
Das Fernmeldegeheimnis schützt nicht nur Telefonate und Faxe, sondern auch moderne
Kommunikationsformen wie E-Mail. Es wird daher auch Telekommunikationsgeheimnis genannt. Es handelt
sich um ein Grundrecht (Art. 10 des Grundgesetzes – GG), das in § 88 des Telekommunikationsgesetzes
(TKG) und § 206 des Strafgesetzbuches (StGB) genauer geregelt ist. §§ 91 ff. TKG regeln den Datenschutz bei
Telekommunikation. In besonderen Fällen kann statt des TKG auch die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), ggf. auch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), anwendbar sein.

Das Fernmeldegeheimnis schützt einerseits den Inhalt der Kommunikation: Was wurde bei
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dem Telefonat besprochen? Welche Daten wurden übertragen? Was steht in der E-Mail oder der ChatNachricht? Und auch: Was steht im Betreff der E-Mail?
Das Fernmeldegeheimnis schützt andererseits aber auch die „näheren Umstände der Telekommunikation“:
Wer hat wann mit wem telefoniert oder gemailt? Welche WWW-Seiten wurden aufgerufen? Wer hat
vergeblich versucht, eine Telefonverbindung aufzubauen?
Nicht nur wir als Unternehmen, sondern auch Sie persönlich müssen das Fernmeldegeheimnis einhalten.
Diese Pflicht ergibt sich übrigens bereits aus dem Gesetz (§ 88 TKG, § 206 StGB). Ihre heutige förmliche
Verpflichtung auf das Fernmeldegeheimnis dient nur dazu, Ihnen deutlich zu machen, wie wichtig diese
Pflicht ist.
Bitte beachten Sie: Das Fernmeldegeheimnis gilt zeitlich unbefristet, und zwar selbst dann, wenn Sie nicht
mehr für uns tätig sind (so ausdrücklich § 88 Abs. 1 S. 2 TKG; dies gilt aber auch für § 206 StGB). Es gilt
gegenüber allen Personen, die nicht dienstlich für die jeweilige Sache zuständig sind – also auch gegenüber
allen anderen Kollegen, Ihrer Familie und der Presse.
Ihre Pflicht zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses
Informationen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, müssen Sie absolut vertraulich
behandeln. Sie dürfen also beispielsweise nicht Einzelverbindungsnachweise oder Logfiles über
Telekommunikationsverbindungen auswerten, E-Mail-Postfächer einsehen oder Ähnliches, außer dies ist
ausnahmsweise gesetzlich erlaubt. Die wichtigste Erlaubnis enthält § 88 Abs. 3 S. 1 TKG: Wenn wir den
Telekommunikationsdienst nur erbringen können bzw. unsere Telekommunikationssysteme nur schützen
können, wenn wir von bestimmten dem Fernmeldegeheimnis unterliegenden Informationen Kenntnis
haben, ist uns die Kenntnisnahme erlaubt. §§ 96 und 97 TKG erlauben uns, Verbindungsdaten zu speichern
und zu verwenden, soweit das für die Abrechnung erforderlich ist. Zur Störungs- und Betrugsbekämpfung
erlaubt uns § 100 TKG in bestimmten Fällen, Verbindungsdaten zu nutzen. (In besonderen Fällen kann
statt des TKG auch die DS-GVO, evtl. das BDSG, anwendbar sein.) Welche Daten im konkreten Fall wofür
gespeichert und genutzt werden dürfen, erläutert Ihnen Ihr Vorgesetzter.
Beachten Sie bitte, dass diese Erlaubnisse nur soweit bestehen, wie die Kenntnis, Speicherung oder
Nutzung unbedingt für den jeweiligen Zweck erforderlich ist. Müssen Sie zur Behebung eines technischen
Fehlers beispielsweise zwingend in eine Mailbox schauen, dürfen Sie dies nur insoweit, wie es sich nicht
vermeiden lässt: Genügt es etwa, den Header einer E-Mail auszuwerten, dürfen Sie den Nachrichtentext
selbst nicht lesen. Natürlich dürfen Sie Dinge, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, auch dann nicht
weitersagen, wenn Sie zur Administration ausnahmsweise legal davon Kenntnis erlangt haben – auch
nicht Ihrem Vorgesetzten. Ausnahme: Wenn Sie zufällig davon erfahren, dass eine schwere, in § 138 StGB
genannte Straftat geplant wird.
Auskunftsverlangen
Es kann sein, dass die Polizei oder andere Stellen auf Sie zukommen und bestimmte Informationen
wünschen, etwa zu Nutzern oder Angaben, die dem Telekommunikationsgeheimnis unterliegen. Derartige
Anfragen leiten Sie bitte sofort an [Ansprechpartner, Telefon, usw.] weiter. Sie selbst dürfen keine Auskünfte
erteilen, wenn dies nicht ausdrücklich zu Ihrem Aufgabengebiet gehört.
Folgen von Verstößen
Verstoßen Sie gegen das Fernmeldegeheimnis, drohen Ihnen dafür unter Umständen bis zu fünf
Jahre Haft. § 206 StGB stellt es (unter anderem) unter Strafe, Informationen weiterzugeben, die dem
Fernmeldegeheimnis unterliegen. Ebenfalls ist es strafbar, anvertraute Sendungen (insbesondere E-Mails)
unbefugt zu unterdrücken, etwa zu löschen oder über längere Zeit zurückzuhalten.
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Bestimmte Verstöße gegen das TKG können zudem ein Bußgeld zur Folge haben, z. B. wenn unzulässig
Daten erhoben oder nicht gelöscht werden (§ 149 TKG). Unter Umständen kommen weitere Bußgeldund Straftatbestände in Betracht, etwa Verstöße gegen das Datenschutzrecht (Art. 83 DS-GVO, §§ 42, 43
BDSG), Verrat von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen (§ 17 UWG), Ausspähen von Daten (§ 202 a StGB),
Computerbetrug (§ 263 a StGB).
Schwere Schäden für den Verein kann es verursachen, wenn eine so genannte Datenpanne öffentlich
bekannt wird. Kunden verlieren das Vertrauen und nutzen nicht mehr unsere Dienste, wenn sie nicht sicher
sein können, dass ihre Daten bei uns in guten Händen sind. Hinzu kommt, dass wir nach der DatenpannenVerordnung verpflichtet sein können, eine Datenpanne allen Betroffenen mitzuteilen und ggf. zusätzlich
die Öffentlichkeit informieren müssen. Bitte helfen Sie mit, dass das Telekommunikationsgeheimnis bei uns
immer gewahrt bleibt.
Kommt es durch Verstöße gegen das Fernmeldegeheimnis zu Schäden, müssen wir und ggf. auch Sie
persönlich Schadensersatz leisten. Ihnen persönlich drohen zudem arbeitsrechtliche Konsequenzen,
wenn Sie gegen das Fernmeldegeheimnis verstoßen. Denkbar sind je nach Schwere Ihres Fehlverhaltens
insbesondere eine Abmahnung, eine fristgerechte Kündigung oder sogar eine fristlose Kündigung ohne
vorherige Verwarnung.
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Rechtliche Grundlagen
Art. 5 Abs. 1 lit. a DS-GVO: Personenbezogene Daten müssen […] auf rechtmäßige Weise, nach Treu
und Glauben und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden
(„Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“).
Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO: Personenbezogene Daten müssen […] in einer Weise verarbeitet werden, die
eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor
unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische
Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“).
Art. 9 Abs. 1:Die Verarbeitung personenbezogener Daten, aus denen die rassische und ethnische
Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die
Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen
Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum
Sexualleben oder der sexuellen Orientierung einer natürlichen Person ist untersagt.
Art. 9 Abs. 2: d)Die Verarbeitung der in Art. 9 Abs. 1 genannten Daten erfolgt auf der Grundlage geeigneter
Garantien durch eine politisch, weltanschaulich, religiös oder gewerkschaftlich ausgerichtete Stiftung,
Vereinigung oder sonstige Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Rahmen ihrer rechtmäßigen
Tätigkeiten und unter der Voraussetzung, dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder
oder ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren
Tätigkeitszweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbezogenen Daten nicht
ohne Einwilligung der betroffenen Personen nach außen offengelegt werden,
Art. 29 DS-GVO: Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen oder dem Auftragsverarbeiter
unterstellte Person, die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich auf
Weisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem Unionsrecht oder dem Recht
der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet sind.
Art. 32 Abs. 2 DS-GVO: Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken
zu berücksichtigen, die mit der Verarbeitung – insbesondere durch Vernichtung, Verlust oder Veränderung,
ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, oder unbefugte Offenlegung von beziehungsweise unbefugten
Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder auf andere Weise verarbeitet
wurden – verbunden sind.
Art. 33 Abs. 1 Satz 1 DS-GVO: Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet
der Verantwortliche unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt
wurde, diese der […] zuständigen Aufsichtsbehörde, es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen führt.
Art. 82 Abs. 1 DS-GVO: Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller
oder immaterieller Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen
oder gegen den Auftragsverarbeiter.
Art. 83 Abs. 1 DS-GVO: Jede Aufsichtsbehörde stellt sicher, dass die Verhängung von Geldbußen gemäß
diesem Artikel für Verstöße gegen diese Verordnung […] in jedem Einzelfall wirksam, verhältnismäßig und
abschreckend ist.
§ 42 BDSG
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(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein
zugängliche personenbezogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein,
1. einem Dritten übermittelt oder
2. auf andere Art und Weise zugänglich macht
und hierbei gewerbsmäßig handelt.
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten,
die nicht allgemein zugänglich sind,
1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder
2. durch unrichtige Angaben erschleicht
und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen
anderen zu schädigen.
§ 202a Abs. 1 StGB
Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn bestimmt und die gegen
unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, unter Überwindung der Zugangssicherung verschafft,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
§ 206 StGB
(1) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die dem Post- oder
Fernmeldegeheimnis unterliegen und die ihm als Inhaber oder Beschäftigtem eines Unternehmens
bekanntgeworden sind, das geschäftsmäßig Post- oder Telekommunikationsdienste erbringt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(5) Dem Postgeheimnis unterliegen die näheren Umstände des Postverkehrs bestimmter Per
sonen sowie der Inhalt von Postsendungen. Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der
Telekommunikation und ihre näheren Umstände, insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem
Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die
näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche.
§ 303a Abs. 1 StGB
Wer rechtswidrig Daten […] löscht, unterdrückt, unbrauchbar macht oder verändert, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
§ 88 TKG
(1) Dem Fernmeldegeheimnis unterliegen der Inhalt der Telekommunikation und ihre näheren Umstände,
insbesondere die Tatsache, ob jemand an einem Telekommunikationsvorgang beteiligt ist oder war. Das
Fernmeldegeheimnis erstreckt sich auch auf die näheren Umstände erfolgloser Verbindungsversuche.
(2) Zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses ist jeder Diensteanbieter verpflichtet. Die Pflicht zur
Geheimhaltung besteht auch nach dem Ende der Tätigkeit fort, durch die sie begründet worden ist.
(3) Den nach Absatz 2 Verpflichteten ist es untersagt, sich oder anderen über das für die geschäftsmäßige
Erbringung der Telekommunikationsdienste einschließlich des Schutzes ihrer technischen Systeme
erforderliche Maß hinaus Kenntnis vom Inhalt oder den näheren Umständen der Telekommunikation
zu verschaffen. Sie dürfen Kenntnisse über Tatsachen, die dem Fernmeldegeheimnis unterliegen, nur
für den in Satz 1 genannten Zweck verwenden. Eine Verwendung dieser Kenntnisse für andere Zwecke,
insbesondere die Weitergabe an andere, ist nur zulässig, soweit dieses Gesetz oder eine andere gesetzliche
Vorschrift dies vorsieht und sich dabei ausdrücklich auf Telekommunikationsvorgänge bezieht. Die
Anzeigepflicht nach § 138 des Strafgesetzbuches hat Vorrang. […]

(2) Ebenso wird bestraft, wer als Inhaber oder Beschäftigter eines in Absatz 1 bezeichneten Unternehmens
unbefugt
1. eine Sendung, die einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraut worden und
verschlossen ist, öffnet oder sich von ihrem Inhalt ohne Öffnung des Verschlusses unter
Anwendung technischer Mittel Kenntnis verschafft,
2. eine einem solchen Unternehmen zur Übermittlung anvertraute Sendung unterdrückt oder
3. eine der in Absatz 1 oder in Nummer 1 oder 2 bezeichneten Handlungen gestattet oder
fördert.
(3) Die Absätze 1 und 2 gelten auch für Personen, die
1.
1. Aufgaben der Aufsicht über ein in Absatz 1 bezeichnetes Unternehmen wahrnehmen,
2. von einem solchen Unternehmen oder mit dessen Ermächtigung mit dem Erbringen von Postoder Telekommunikationsdiensten betraut sind oder
3. mit der Herstellung einer dem Betrieb eines solchen Unternehmens dienenden Anlage oder mit
Arbeiten daran betraut sind.
(4) Wer unbefugt einer anderen Person eine Mitteilung über Tatsachen macht, die ihm als außerhalb des
Post- oder Telekommunikationsbereichs tätigem Amtsträger auf Grund eines befugten oder unbefugten
Eingriffs in das Post- oder Fernmeldegeheimnis bekanntgeworden sind, wird mit Freiheitsstrafe bis zu zwei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
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E.III. Muster Richtlinie zum Umgang mit Passwörtern

5.

In dem Verein werden gelegentlich auch besondere Kategorien personenbezogener Daten gemäß Art. 9 DSGVO verarbeitet. Diese Daten sind besonders zu schützen. Aus diesem Grunde müssen die Anforderungen
an die Sicherheit der Passwörter dementsprechend hoch sein. Um diesen höheren Sicherheitsansprüchen
zu genügen, sollte ein Passwort aus mindestens acht Zeichen bestehen. Je länger das Passwort, desto
schwerer ist es zu knacken. Neben Buchstaben und Ziffern sollten im Passwort auch Sonderzeichen
verwendet werden. Bei den Buchstaben sollten in jedem Fall Groß- und Kleinbuchstaben benutzt werden.

Tipps für die Bildung von Passwörtern!

Auf keinen Fall dürfen dabei Namen oder sonstige reale Wörter aus welchen Sprachen auch immer
verwendet werden, da diese zu leicht zu erraten sind und bei ernsthaften Angriffen stets zuerst ausprobiert
werden. Auch nebeneinander liegende Tasten (qwertz, yxcvb) bieten keinerlei Sicherheit.
Begriffe oder Namen aus dem persönlichen Umfeld des Nutzers sollten in keinem Fall verwendet werden,
auch nicht in abgewandelter Form, etwa indem diese Namen durch vor- oder nachgestellte Zahlen
erweitert werden (etwa Julia87, 31_Klaus).
1.

2.

3.

4.

Um sich komplexe Passwörter besser zu merken, kann man auf bestimmte Eselsbrücken,
zurückgreifen. So kann man z.B. Passwörter aus Gedichtzeilen, Liedtexten oder Buchtiteln herleiten,
indem man zunächst die Anfangsbuchstaben hintereinander notiert und diese dann zusätzlich noch
durch weitere Maßnahmen verfremdet. Ausgehend von WrssdNuW? (Wer reitet so spät durch Nacht
und Wind?) könnte man z.B. bestimmte Buchstaben durch Ziffern ersetzen (etwa alle Vokale in ihrer
Reihenfolge durch 1,2, 3 etc., was hier dann zum Passwort WrssdN1W? führt. Es sind aber auch
beliebige andere Variationen möglich (Weglassen von Vokalen, Versetzen der Buchstaben um eine
Stelle im Alphabet etc.). Anstelle eines komplizierten Passworts muss man sich hier nur noch die
Konstruktionsregel merken, was wesentlich leichter sein dürfte.
Ein und dasselbe Passwort sollte nicht für unterschiedliche Einsatzbereiche verwendet
werden. So angenehm es ist, sich nur ein Passwort merken zu müssen, so groß sind hier die
Missbrauchsmöglichkeiten, wenn dieses Passwort in die falschen Hände gerät.
Passwörter dürfen in keinem Fall an unberechtigte Dritte weitergegeben werden. Um den Zugriff auf
wichtige Bereiche oder Ressourcen anderen Berechtigten zu ermöglichen, können die Passwörter an
sicherer Stelle hinterlegt werden.

Passwörter sollten regelmäßig gewechselt werden. Je sensitiver die hierüber
geschützten Daten sind, desto kürzer sollte die Nutzungsdauer eines Passworts sein.

1.

Verwenden Sie Zeichen aus den folgenden drei Gruppen:
•
Buchstaben, z. B. A, B, C... und a, b, c...,
•
numerische Zeichen, z. B. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
•
Symbole (alle Zeichen außer Buchstaben und numerische Zeichen), z. B. !§$%&/()

2.

Benutzen Sie nur Passwörter, die aus mindestens 8 Zeichen bestehen.

3.

Ändern Sie Ihr Passwort regelmäßig (Tasten Strg + Alt + Entf). Bei Verdacht auf Missbrauch informieren
Sie unverzüglich den Technischen Leiter, oder die IT-Administratoren.

4.

Halten Sie Ihr Passwort geheim. Geben Sie das Passwort nicht an Kollegen oder an Administratoren
weiter.

5.

Schreiben Sie Ihr Passwort nicht auf einen Zettel, den Sie im Büro unverschlossen aufbewahren.

6.

Geben Sie Ihr Passwort auch nicht telefonisch an Personen weiter, die sich als Administratoren oder
Vorgesetzte ausgeben.

7.

Speichern Sie Ihr Passwort nicht auf programmierbaren Funktionstasten oder in einer Datei auf dem
PC.

8.

Vermeiden Sie Passwörter, die leicht „ausgespäht“ werden können: Namen von Ortschaften
(Muenchen2005, HAMBURG), Geburtsdaten (10011958), Auto- und Telefonnummern (FR-AA123,
0761123456). Namen von Familienangehörigen, Freund(inn)en und Haustieren, (z. B.: Linda, Peter,
Hasso)

9.

Passwortgenerationen, wie michael01, michael02 usw., bieten ebenfalls nicht den nötigen Schutz.

Mit der Unterschrift bestätigen Sie, dass Sie sämtliche Regelungen verstanden haben und sich an die hier
ausgeführten Richtlinien halten werden.

Eine schriftliche Fixierung der Passwörter ist nach Möglichkeit zu vermeiden. Sollte
sich dies als nicht praktikabel erweisen, sollten die Passwörter in jedem Fall an einem
sicheren Ort verwahrt und niemals öffentlich zugänglich sein. Besteht der Verdacht,
dass unberechtigte Personen ein Passwort in Erfahrung gebracht haben könnten, ist
dieses unverzüglich zu ändern bzw. bei den jeweiligen Administratoren ein neues
Passwort anzufordern.

Ort, den _______________ ___________________________________
(Unterschrift)
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E.IV. Muster Richtlinie zur Nutzung von Internet und Email

E-Mail

Regelungen zur Nutzung des Internet-Zugangs und des E‑Mail‑Systems

Jeder Mitarbeiter mit PC-Zugriff erhält eine mitarbeiterspezifische E-Mail-Adresse.

Allgemein
Es ist darauf zu achten, nicht gegen Gesetze (Strafgesetzbuch, Datenschutz, Urheberrecht usw.) und
ethische Grundsätze zu verstoßen.
•

Unzulässig ist auch jede absichtliche oder wissentliche Nutzung der Telekommunikationseinrichtungen
und -systeme,

•

Auch bei der E-Mail-Nutzung sind die üblichen Gepflogenheiten in der Kommunikation zu wahren.
Alle nach außen gehenden E-Mails sind daher mit Absenderangabe (Name und Telefonnummer) zu
versehen.

•

Durch Vertretungsregeln muss gesichert werden, dass E-Mails im Abwesenheitsfall beantwortet
werden. Für längerfristige Abwesenheiten (Krankheit, Ausscheiden aus dem Verein) muss
der erkrankte/ausscheidende bzw. ausgeschiedene Mitarbeiter Regelungen treffen, die eine
Weiterleitung der E-Mails an einen Vertreter oder dessen Einsichtnahme ermöglichen. Ist das im
Einzelfall nicht möglich, ist es der Geschäftsleitung – unter Hinzuziehung des Betriebsrats/des
Datenschutzbeauftragten – möglich, solche Vorkehrungen auch ohne Beisein des Betroffenen zu
treffen.

•

Interne E-Mails mit vertraulichem Inhalt dürfen das interne Netz nicht verlassen (Versand über eigene
Standleitung).

•

Mail-Versand außerhalb des Vereins -Netzwerks ist vergleichbar mit dem Versenden einer Postkarte:
Jede Instanz auf dem Weg der Mail hat faktisch die Möglichkeit, den Inhalt der E-Mail zur Kenntnis zu
nehmen oder zu verändern. Deshalb darf E-Mail nicht für die Kommunikation personenbezogener oder
sonstiger vertraulicher Informationen genutzt werden, wenn keine Verschlüsselung erfolgt.

•

Trotz weitreichender Schutzmechanismen ist das Einschleusen von Viren oder „Würmern“ nicht
ausgeschlossen.

•

Hier kommt es entscheidend auf den Benutzer an. Öffnen Sie keine Anlagen zu unerwarteten und
ungewöhnlichen E-Mails. Völlig unerheblich ist, ob Ihnen der Absender bekannt ist oder nicht. Häufig
geben die Betreffzeile und die Dateibezeichnung der beigefügten Anlage Hinweise darauf, dass es sich
um eine E-Mail handelt, von der Gefährdungen ausgehen können. Vergewissern Sie sich besser einmal
zu oft beim Absender der Mail, dass die besagte Mail tatsächlich von ihm stammt, als dass Sie durch
voreiliges Anklicken eines infizierten Anhangs nicht nur Ihren Rechner, sondern das gesamte Netzwerk
gefährden. Bei Fragen wenden Sie sich an die zuständige IT-Abteilung.

•

Achten Sie bitte vor dem Versand einer Mail darauf, dass die eingegebenen Empfängeradressen richtig
sind. Gleiches gilt bei der Nutzung der Antwort-Funktion und damit einer eventuellen Übernahme
von vom Absender vorgegebenen Adressen. Zum einen ist der Mail-Verteiler auch aus Gründen der
Vermeidung unnötiger Mail-Flut kritisch zu prüfen, zum anderen kann ein auch nur einen Buchstaben
betreffender Schreibfehler die Mail zu einem völlig fremden Adressaten umleiten.

•

Es ist untersagt, sogenannte Kettenbriefe weiterzuleiten, weil sie neben der unnötigen Belastung
der Server und Netzwerke wertvolle Arbeitszeit vergeuden. Entsprechende Mails, sofern sie in Ihrem
Postfach eingehen sollten, sind zu löschen.

1. die geeignet ist, den Interessen des Vereins oder ihrem Ansehen in der Öffentlichkeit zu schaden,
2. die geeignet ist, die Sicherheit des Vereins -Netzes zu beeinträchtigen, oder
3. die gegen geltende Rechtsvorschriften und die Arbeitsanweisungen für die Nutzung des EDVSystems verstößt.
Beispiele sind
1. das Abrufen oder Verbreiten von Inhalten, die gegen persönlichkeitsrechtliche, urheberrechtliche
oder strafrechtliche Bestimmungen verstoßen,
2. das Abrufen oder Verbreiten von beleidigenden, verleumderischen, verfassungsfeindlichen,
rassistischen, sexistischen, gewaltverherrlichenden oder pornografischen Äußerungen oder
Abbildungen,
3. die Nutzung der Systeme für eigene geschäftliche Tätigkeiten.
Jede Missachtung und Nichteinhaltung der Regelungen dieser Anweisung gefährdet nicht nur die
Vertraulichkeit, Verfügbarkeit und Integrität der von Ihnen auf Ihrem eigenen PC unmittelbar verarbeiteten
Daten, sondern unser gesamtes Netzwerk.
Internet
Aus dem Anschluss unseres Netzwerks an die offenen und unsicheren externen Netze resultiert eine Vielzahl
von Bedrohungen.
•

Eine besondere Gefährdung geht von der Möglichkeit aus, Daten herunterzuladen (downloaden),
die auf dem lokalen Rechner (z.B. bei der Nutzung des WWW, bei Word oder bei PostScript-Viewern)
ausführbar sind (z.B. abspielbare Audiodaten, ausführbare Programme oder Java-Skripte).

•

Auch schon das Anschauen bzw. Ausdrucken von Dateien kann zur Ausführung von Schadfunktionen
(trojanische Pferde) führen. Diese unerwünschten und gefährlichen Eigenschaften der Browser werden
durch eine korrekte Installation eingeschränkt; trotzdem bleibt jeder einzelne Mitarbeiter für einen
sorgfältigen Umgang mit dem Medium selbst verantwortlich.

•

Beiträge in Internet-Newsgroups oder Diskussionsforen dürfen nicht im Namen des Arbeitgebers
erfolgen. (Ausnahmen bedürfen der vorherigen Freigabe durch die dafür zuständige Stelle.) Unzulässig
ist auch (bis auf im Einzelfall genehmigte Ausnahmen) die Verwendung der dienstlichen E‑Mail-Adresse
in „Chat-Räumen“ oder vergleichbaren öffentlichen Plattformen des Internets.
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E.V. Muster Verpflichtung auf Vertraulichkeit und das Datengeheimnis für Reinigungskräfte u.ä.

E.VI. Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitarbeiterfotos
Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos im Rahmen einer Vorstellung der Person

Verpflichtung auf Vertraulichkeit und das Datengeheimnis

Der Verein beabsichtigt, die Mitarbeiter der Geschäftsstelle mit Kontaktdaten (Name, dienstliche
Telefonnummer, dienstliche E-Mail-Adresse) und Foto im Internet und auf gedruckten Werbematerialien
vorzustellen. Dadurch soll eine bessere Mitglieder- und Bürgerbindung erreicht werden, indem die
Mitglieder/Bürger sich ein besseres Bild von ihrem Ansprechpartner machen können.

Hiermit erklären wir (die _______________, unter Bezugnahme auf den zwischen der _______________
und uns abgeschlossenen Vertrag vom _______________), dass uns die einschlägigen Vorschriften
der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO) sowie des ab dem 25.05.2018
geltenden Bundesdatenschutzgesetzes (BDSGneu) bekannt sind und dass wir über die sich hieraus

Ich willige ein, dass zu diesem Zweck ein Porträtfoto von mir ins Internet eingestellt und in gedruckte
Werbematerialien aufgenommen wird. Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine ethnische
Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich meine
Einwilligung auch auf diese Angaben.

ergebenden besonderen Anforderungen an die Datensicherheit und den Datenschutz im Rahmen der
Geschäftsverbindung vertraut gemacht und auf das Datengeheimnis verpflichtet wurden.

Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich
erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert
und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand
bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass
im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin
andernorts aufzufinden sind.

Es ist dem Reinigungspersonal (Achtung: ggf. an die entsprechende Dienstleistung anpassen) untersagt,
Einblick in Schriftstücke, Akten, Hefter usw. oder elektronische Daten zu nehmen sowie Schränke,
Schreibtische oder sonstige Behältnisse zu öffnen.

[Optional: □ Eine gute Auffindbarkeit in Suchmaschinen ist für den Erfolg der Website wichtig.
Deshalb bin ich auch damit einverstanden, dass die Veröffentlichung im Internet kein ausdrückliches
„virtuelles Hausverbot“ für Suchmaschinen enthält. □ Nein, ich verlange ein „virtuelles Hausverbot“
für Suchmaschinen für die WWW-Seite, die meine Daten/mein Foto enthält. Ob und wie weit sich die
Suchmaschinen an dieses Verbot halten, liegt jedoch allein im Ermessen der Suchmaschine.]

Darüber hinaus verpflichten wir uns, sämtliche uns während der Erfüllung unserer
Dienstleistungsverpflichtungen auch zufällig zugänglich gewordenen Daten geheim zu halten und sie weder
aufzuzeichnen noch an dritte Personen weiterzugeben. Diese Verpflichtung erstreckt sich auf sämtliche
–Daten und Informationen der des Vereins. Dazu zählen alle Informationen, egal, in welcher Form sie
vorliegen und ob sie ausdrücklich als vertraulich bezeichnet sind oder nicht, die uns im Zusammenhang
mit den Vertragsleistungen bekannt werden. Diese Pflichten bestehen auch nach Beendigung unserer
Geschäftsbeziehung unbefristet fort.

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen
Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail)
widerrufen. Mein Foto wird dann unverzüglich aus dem Internetangebot des Vereins entfernt und nicht
mehr für neue Drucksachen verwendet.

Alternative: Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos zu Illustrationszwecken
Wir verpflichten uns, in gleicher Weise und durch schriftliche Vereinbarung alle unsere Mitarbeiter, die zur
Vertragserfüllung bei Ihnen eingesetzt werden, auf die Anforderungen an den Datenschutz zu verpflichten.
Auch diese Verpflichtung muss nach Beendigung des jeweiligen Beschäftigungs- oder Auftragsverhältnisses
fortbestehen. Für eine entsprechende Unterrichtung und/oder Schulung unserer Mitarbeiter tragen wir
Sorge.

Der Verein beabsichtigt, zur Darstellung des Vereins im Internet und auf gedruckten Werbematerialien
Fotos zu veröffentlichen, auf denen auch Mitarbeiter zu sehen sind. Dabei erfolgt keine Nennung der
Namen der abgebildeten Mitarbeiter und es werden nicht gezielt einzelne Mitarbeiter vorgestellt.

_______________, __________ _________________________________

Informationen im Internet sind weltweit zugänglich und können mit Suchmaschinen gefunden und mit
anderen Informationen verknüpft werden, woraus sich unter Umständen Persönlichkeitsprofile über mich
erstellen lassen. Ins Internet gestellte Informationen, einschließlich Fotos, können problemlos kopiert
und weiterverbreitet werden. Es gibt spezialisierte Archivierungsdienste, deren Ziel es ist, den Zustand
bestimmter Websites zu bestimmten Terminen dauerhaft zu dokumentieren. Dies kann dazu führen, dass
im Internet veröffentlichte Informationen auch nach ihrer Löschung auf der Ursprungs-Seite weiterhin
aufzufinden sind.

Ort, Datum

Ich willige ein, dass zu diesem Zweck Fotos, auf denen ich zu sehen bin, ins Internet eingestellt und in
gedruckte Werbematerialien aufgenommen werden. Soweit sich aus meinem Foto Hinweise auf meine
ethnische Herkunft, Religion oder Gesundheit ergeben (z. B. Hautfarbe, Kopfbedeckung, Brille), bezieht sich
meine Einwilligung auch auf diese Angaben.

          Unterschrift des/der Verpflichteten
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F.I. Einführung

[Optional: □ Eine gute Auffindbarkeit in Suchmaschinen ist für den Erfolg der Website wichtig.
Deshalb bin ich auch damit einverstanden, dass die Veröffentlichung im Internet kein ausdrückliches
„virtuelles Hausverbot“ für Suchmaschinen enthält. □ Nein, ich verlange ein „virtuelles Hausverbot“ für
Suchmaschinen für die WWW-Seite, die mein Foto enthält. Ob und wie weit sich die Suchmaschinen an
dieses Verbot halten, liegt jedoch allein im Ermessen der Suchmaschine.]

Erhebung von Daten Dritter
Nach § 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG kann der Verein auch Daten von anderen Personen als von
Vereinsmitgliedern (z.B. von Gästen, Zuschauern, Besuchern, fremden Spielern, Teilnehmern an Lehrgängen
und Wettkämpfen) erheben, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen des Vereins erforderlich
ist und keine schutzwürdigen Belange der Betroffenen entgegenstehen.

Diese Einwilligung ist freiwillig. Ich kann sie ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass ich deswegen
Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann diese Einwilligung zudem jederzeit in Textform (z. B. Brief, E-Mail)
widerrufen. Fotos, auf denen ich erkennbar bin und die im Wesentlichen nur mich zeigen (z. B. beim
Telefonieren oder bei einer typischen Tätigkeit), werden dann unverzüglich aus dem Internetangebot des
Vereins entfernt und nicht mehr für neue Drucksachen verwendet.

Ein berechtigtes Interesse besteht grundsätzlich nur an den Daten, die für eine eindeutige Identifizierung
erforderlich und ausreichend sind, d.h. Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum, nicht jedoch
Personalausweis- oder Passnummer. So kann es zulässig sein, beim Verkauf von Eintrittskarten etwa für ein
Fußballspiel Identifizierungsdaten von dem Verein nicht bekannten Zuschauern zu erheben, um abzuklären,
ob gegen sie ein Stadionverbot ausgesprochen worden ist oder ob sie als gewaltbereit anzusehen sind.

Sofern ich auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet bin, muss das Foto nicht entfernt
werden, sondern es genügt, wenn ich unverzüglich auf dem Foto unkenntlich gemacht werde (z. B. durch
Verpixelung). Bin ich auf dem Foto zusammen mit anderen Personen abgebildet und möchte der Verein die
Möglichkeit zur Verpixelung nicht nutzen, sondern es direkt durch ein neues Foto ersetzen (etwa weil das
Foto eine besondere Bedeutung für die Website hat), beträgt die Frist für den Austausch des Fotos einen
Monat.

Einladungen/Spendenaufrufe/Sponsorenbriefe
Von besonderer Bedeutung ist darüber hinaus der Versand von Einladungen für Veranstaltungen oder
der Versand von Spendenaufrufen/Sponsorenbriefen. Auch hierfür darf grundsätzlich eine Datenbank
angelegt werden. Hierfür ist jedoch die Einwilligung der Angeschriebenen erforderlich, die aus
Dokumentationsgründen schriftlich vorliegen sollte.

Ort, Datum

Mit Einwilligung der Betroffenen bereits vor Inkrafttreten der DS-GVO diesbezüglich angelegte
Datenbanken dürfen auch nach Inkrafttreten der DS-GVO weiter genutzt werden. Es empfiehlt sich
allerdings, beim nächsten Anschreiben darauf hinzuweisen, dass die Adressen gespeichert wurden, nicht an
Dritte weitergegeben werden, der weiteren Nutzung der Daten jederzeit widersprochen werden darf und
die Daten dann aus der Datenbank gelöscht werden.

Unterschrift

Auch kann der Verein bei Adresshändlern Listendaten ankaufen, um diese für die Mitgliederwerbung, für
Spendenaufrufe oder für die Werbung für sonstige Zwecke des Vereins, die er aufgrund seiner Satzung
verfolgen darf, zu nutzen (vgl. § 28 Abs. 3 BDSG).
Nicht zulässig ist dagegen die Einholung von Gruppenauskünften nach § 32 Abs. 3 Satz 1 des Meldegesetzes
Baden-Württemberg einfordern. Das gilt selbst dann, wenn der Verein karitative Ziele verfolgt.
Fotos auf Veranstaltungen
Da bei der Veröffentlichung von Fotos von Veranstaltungen spätestens mit Inkrafttreten der DS-GVO auch
datenschutzrechtliche Vorschriften zu beachten sind, ist auf Veranstaltungen darauf hinzuweisen, dass
fotografiert wird und dass diejenigen, die eine Veröffentlichung von Fotos nicht wünschen, den Fotografen
darauf hinweisen sollen. Dies kann durch ein Schild im Eingangsbereich oder bereits in der Einladung
erfolgen.
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F.II.1. Muster Einwilligungserklärung für Veranstaltungsbesucher
Allgemeine Daten

Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung und Weitergabe personenbezogener Daten sowie
Bildmaterial im Rahmen einer Jedermann-Veranstaltung

[ ]  Vorname, nämlich:…………………………………………………….
[ ]  Nachname, nämlich:………………………………………………….

Hinweis:
Die DS-GVO verlangt die Einholung einer solchen Einwilligungserklärung nicht bei jeder öffentlichen Veranstaltung
und (dann) vor allem auch nicht von jedem Besucher. In dieser Form wird die Einwilligungserklärung in erster
Linie von Teilnehmern mit aktiver Rolle erforderlich sein, etwa bei Teilnehmern an einer Podiumsdiskussion.

[ ]  Fotografien, von Aufführungen und vom Vereinsleben
Spezielle Daten von Funktionsträgern
[ ]  Anschrift, nämlich:…………………………………………………….

Der für die Veröffentlichung verantwortliche Vereinsvorstand ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten erscheinen. Angesichts
der besonderen Eigenschaften von Online-Verfahren (insbesondere Internet), kann dieser den Datenschutz
jedoch nicht umfassend garantieren.

[ ] Telefonnummer, nämlich:…………………………………………….
[ ]  Faxnummer, nämlich:…………………………………………….….
[ ]  E-Mail Adresse, nämlich:……………………………………
Sonstige Daten

• Als Teilnehmer einer Veranstaltung des ____________________________________ (Vereinsname) nehme

[ ] xxxx

ich die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung zur Kenntnis. Mir ist bewusst, dass die
personenbezogenen Daten / Bildmaterial über das Internet oder aus den sozialen Medien auch in
Staaten abrufbar sind, die keine mit der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen.

[ ] xxxx
Diese Verarbeitung kann auch im Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung erfolgen.

• Darüber hinaus ist nicht garantiert, dass:
- die Daten vertraulich bleiben,
- die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht,
- die Daten nicht verändert werden können.

Ort und Datum: _______________________________________________

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und erlaube dem Verein folgende
Daten online auf der Internetseite des Vereins _______________________ (Hier die Internetadresse des
Vereins eintragen) und / oder in den sozialen Medien des Vereins _______________________ (Hier die
Facebookseite, Instagramseite des Vereins eintragen) zu veröffentlichen sowie zu vereinsinternen Zwecken
und zur Organisation der Veranstaltung sowie der Mitgliederwerbung und Öffentlichkeitsarbeit des Vereins
zu nutzen, sowie die Daten dafür zu speichern, zu verarbeiten und zu nutzen:

Unterschrift: __________________________________________________
(Bei Minderjährigen Unterschrift einer/s Erziehungsberechtigten)
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F.II.2. Einwilligungserklärung für den Versand von Einladungen auf einem Anmeldeformular für

F.II.3 Muster Einwilligungserklärung zur Zusendung von Informationsmaterial

Veranstaltungen

Einwilligungserklärung zur Zusendung von Informationsmaterial
des Vereins

Hinweis:
Diese Einwilligungserklärung ist Bestandteil einer Anmeldung für Veranstaltungen, für die die Teilnehmen
regelmäßig Name, Anschrift und ggf. das Geburtsdatum angeben.

..................................................
(Name)					

Für die Organisation und Durchführung der Veranstaltung erhebt der Verein die oben genannten
personenbezogenen Daten von denjenigen, die an der Veranstaltung teilnehmen wollen. Die Daten
werden ausschließlich zum Zwecke der Organisation und Durchführung der Veranstaltung verarbeitet und
anschließend gelöscht.

......... ...................................................................
(Vorname)

.................................................................................................................................
(Postadresse)

Sofern Sie jedoch die Zusendung von Einladungen für weitere Veranstaltungen wünschen, kreuzen Sie bitte
das nachfolgende Feld an:

.................................................................................................................................
(Email-Adresse)

☐ Ja
In diesem Fall werden Ihr Name und Ihre Anschrift dann für den Versand von Einladungen weiterhin
gespeichert. Sie werden dann erst gelöscht, sobald Sie einer weiteren Nutzung widersprechen.

erklärt die Einwilligung, dass die oben bekannt gegebenen Daten von
Verein
zum Zweck der Zusendung von Informationen über den Verein, Einladungen zu Veranstaltungen oder
Spendenaufrufen verwendet werden dürfen. Die Daten werden ausschließlich für diesen Zweck genutzt
und Dritten nicht zugänglich gemacht.
Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. Ein Widerruf kann z.B.
Postanschrift des Vereins
oder auch auf jede andere Art und Weise erfolgen.
Der Widerruf gilt für die Zukunft und hat zur Folge, dass keine weiteren Zusendungen oder
Kontaktaufnahmen mehr erfolgen.

...................		
(Datum)
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....................................................
(Unterschrift)
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F.II.4. Muster Aufklärung über die Rechte bei Einwilligung

F.III.1. Hinweisschild für Veranstaltung

Hinweis:
Dieses Muster dient zum Anhang an bereits vorhandene Formulare und beinhaltet eine recht umfangreiche
Aufklärung.

Datenschutzhinweis für Veranstaltungen:
Der Veranstalter weist ausdrücklich darauf hin, dass bei der hier stattfindenden Veranstaltung die Presse
anwesend ist.
Dabei handelt es sich nicht nur um Personen, die vom Veranstalter beauftragt sind (hauptamtliche Mitarbeiter
oder auf Honorarbasis tätige oder ehrenamtliche Personen), die über die Vorgaben des Datenschutzes inkl.
der Nutzung von Fotoaufnahmen und bewegten Bildern unterrichtet und auf die Einhaltung verpflichtet sind.

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht
Sie sind gemäß Artikel 15 DS-GVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein um umfangreiche
Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen.

Darüber hinaus sind gegebenenfalls Pressemitarbeiter von Untergliederungen des DSB sowie der
internationalen Sportverbände, der Fachpresse oder auch der allgemeinen Presse anwesend.

Gemäß Artikel 17 DS-GVO können Sie jederzeit gegenüber dem Verein die Berichtigung, Löschung und
Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen.

Es ist damit zu rechnen, dass bei der Veranstaltung erstellte Bilder über Printmedien, Internetseiten und social
media - Kanäle veröffentlicht werden. Somit wären diese Bilder auch über das Internet weltweit einzusehen.

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Verein übermitteln.
Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den
bestehenden Basistarifen.

Obwohl alle Pressevertreter um die Vorgaben zum „Recht am eigenen Bild“ wissen, kann der Veranstalter
nicht sicherstellen, dass all diese Personen, sowie evtl. Privatpersonen mit Bildmaterial, welches auf der
Anlage erstellt wird, datenschutzkonform umgehen. Auch kann nicht immer sichergestellt werden, dass
auf den auf der Anlage erstellten Bildern lediglich Personen abgebildet werden, die ihr Einverständnis zur
Bildveröffentlichung gegeben haben.
Die Besucher der Veranstaltung werden hiermit daher informiert, dass sie damit rechnen müssen, dass Bilder
(statische oder auch bewegte Bilder) erstellt und entsprechend publiziert werden.
Sie werden angehalten darauf zu achten und gegebenenfalls ihr Verhalten darauf abzustimmen und z.B. nicht
in oder durch erkennbare Aufnahmen zulaufen und gegebenenfalls Bereiche zu meiden, in denen besonderes
mit Bildaufnahmen zu rechnen ist oder die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass sie in Bildausschnitten
mit abgebildet sein werden.
Sollten Sie bemerken, dass Sie fotografiert oder gefilmt werden und nicht wünschen, dass die Bilder publiziert
werden, dann teilen Sie dies bitte umgehend dem Fotografen / dem Filmenden mit.
Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Veranstaltung!
Ihr Veranstalter
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F.III.2. Hinweis für Veranstaltungen, wenn auch Audio-Aufzeichnungen gemacht werden

F.IV. Datenschutz bei bisher genutztem Emailverteiler für den Newesletterversand

Hinweise:

Neue Datenschutzerklärung: Ihre Zustimmung für den …-Newsletter
Für Ihre bisherige Treue sagen wir Danke und bitten um Ihr Einverständnis, Ihnen auch künftig unseren
Newsletter senden zu dürfen.

Die Veranstaltung wird fotografisch dokumentiert. Es sollen Bilder der Veranstaltung veröffentlicht
werden. Mit dem Betreten des Veranstaltungssaales erklären sich die Teilnehmer - zeitlich und räumlich
unbeschränkt - mit der Veröffentlichung von Bildaufnahmen, auf denen sie zu sehen sind, einverstanden.
Sollten Sie dieser Nutzungsform nicht zustimmen, müssen Sie die Fotografen ausdrücklich darauf
hinweisen.

Wenn Sie von uns weiterhin per E-Mail unverbindlich informiert werden möchten, bitten wir um Ihre
Zustimmung. Antworten Sie in diesem Fall mit einem „Ja“ auf diese Email.

Bei der Durchführung der Foren wird es Audio-Aufnahmen geben, d.h. alle Wortbeiträge werden
aufgezeichnet. Mit Betreten der Foren-Räumlichkeiten erklären Sie sich einverstanden, dass Ihre
Wortbeiträge aufgenommen werden. Die Aufnahmen werden nicht veröffentlicht, sondern dienen dem
Ministerium nur intern zur Auswertung und Dokumentation der Veranstaltung.

Wenn Sie den Newsletter dagegen nicht mehr erhalten wollen, brauchen Sie auf diese Mail dagegen nicht
zu antworten. Ihre Emailadresse wird dann automatisch aus diesem Verteiler gelöscht und auch ansonsten
nicht weiter gespeichert.

Soweit Sie die Zusendung des Newsletters weiter wünschen, wird Ihre E-Mail-Adresse von uns nur für den
Versand des Newsletters verwendet und zu keinem anderen Zweck weitergegeben. Sie können den
Newsletter später durch eine Email jederzeit wieder abbestellen. Sie erhalten dann eine Bestätigung, dass
Sie erfolgreich aus dem Verteiler gelöscht wurden.
Wir würden uns sehr freuen, wenn Sie unserem Newsletter treu bleiben. Bis bald!

62

63

G.I. Einführung

Die Ersuchen der Betroffenen müssen unverzüglich (d.h. ohne schuldhaftes Zögern) erledigt werden
können, in jedem Fall aber spätestens innerhalb eines Monats. Diese Frist kann zwar in Ausnahmefällen um
weitere zwei Monate verlängert werden. In solchen Fällen müssen die Betreffenden allerdings sowohl über
die Fristverlängerung als auch über die Gründe für die Verzögerung unterrichtet werden.
Werden Sie auf Antrag eines Betroffenen hin nicht tätig, sind Sie außerdem verpflichtet, ihn ohne
Verzögerung, spätestens aber innerhalb eines Monats, über die Gründe hierfür und über die Möglichkeit,
bei einer Aufsichtsbehörde Beschwerde oder einen gerichtlichen Rechtsbehelf einzulegen, zu unterrichten.

Rechte der betroffenen Person
Um den Datenschutz wirksam umsetzen zu können, besitzen die betroffenen Personen eine Reihe von
Rechten. Denn nur so können sie effektiv ihre Grundrechte und Grundfreiheiten schützen, insbesondere ihr
Recht auf den Schutz personenbezogener Daten im Sinne von Art. 1 Abs. 2 DS-GVO.
Dieser Schutz wird dadurch umgesetzt, dass den betroffenen Personen konkrete Rechte durch gesetzliche
Vorschriften eingeräumt werden. Die Beachtung dieser Rechte können sie selber einfordern und ggf.
einklagen.
Die DS-GVO regelt die Rechte der betroffenen Personen in einer Reihe von Artikeln:
• Recht auf Auskunft (Art. 15 DS-GVO)
Die betroffene Person hat ein Recht auf Bestätigung darüber, ob betreffende personenbezogene Daten
von ihr verarbeitet werden und – ist das der Fall – ein Recht auf Auskunft über die Umstände dieser
Datenverarbeitung.
• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)
Unrichtige Daten müssen berichtigt werden.
• Recht auf Löschung (Art. 17 DS-GVO)
Es bleibt dabei, dass Daten auch auf Anforderung des Betroffenen zu löschen sind, wenn kein gesetzlicher
Grund für die weitere Verarbeitung gegeben ist.
• Recht auf Vergessenwerden (Art. 17 DS-GVO)
Wurden Daten öffentlich gemacht, die nicht für eine dauerhafte Öffentlichkeit gedacht waren, muss der
zur Löschung verpflichtete Verantwortliche unter Berücksichtigung der „verfügbaren Technologie und
der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art“ treffen, um die für die
Datenverarbeitung anderen Verantwortlichen, die die Daten verarbeiten, über das Löschungsverlangen zu
informieren.
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO)
Wurde die Verarbeitung eingeschränkt, so dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit
Einwilligung der betroffenen Person oder in anderen speziellen Fällen verarbeitet werden.
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO)
Der Betroffene kann verlangen, seine personenbezogenen Daten in einem nutzbaren Format (bspw. XML)
zu erhalten oder auch, dass sie an einen anderen Verantwortlichen weiterzugeben sind.
• Widerspruchsrecht (Art. 21 DS-GVO)
Der Betroffene hat das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung der ihn betreffenden personenbezogenen
Daten Widerspruch einzulegen.
Neu ist auch, dass noch umfassender als bisher müssen die Betroffenen (z. B. Bürger, Mitglieder) darüber
informiert werden, welche Daten in welcher Form über sie gespeichert sind – und wie diese verwendet
werden.
Darüber hinaus enthalten die DS-GVO und andere Gesetze weitere Rechte für betroffene Personen.
Einschränkungen der Rechte
Die oben aufgelisteten Rechte dürfen nur unter engen Voraussetzungen eingeschränkt werden,
insbesondere müssen die Einschränkungen durch Gesetz gestattet sein (Art. 23 DS-GVO). Eine
Einschränkung durch Verträge oder individuelle Vereinbarungen ist nicht zulässig.
Fristen
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G.II.1. Merkblatt Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 DS-GVO

Art und Weise der Informationserteilung
Die Informationen müssen in präziser, transparenter, verständlicher und leicht zugänglicher Form in einer
klaren und einfachen Sprache zur Verfügung gestellt werden (Art. 12 Abs. 1 DS-GVO).
Die Informationen können in schriftlicher oder in anderer Form mitgeteilt werden, beispielsweise
elektronisch über das Internet. Das Bereitstellen auf einer Internetseite dürfte die häufigste Form
darstellen, wenn die Informationen für die Öffentlichkeit bestimmt sind.

Begriff
Wenn personenbezogene Daten erhoben werden, müssen die betroffenen Personen darüber unterrichtet
werden, zu welchen Zwecken die Daten verwendet werden, welche Rechte die betroffenen Personen
besitzen und über eine Reihe weiterer Details.
Inhalt der Informationspflicht
Erfolgt die Datenerhebung direkt bei der betroffenen Person, gilt Art. 13 DS-GVO. Wenn die Daten
stattdessen bei einem Dritten erhoben werden, gilt Art. 14 DS-GVO.
Die Inhalte beider Vorschriften sind recht ähnlich. Die betroffene Person muss jeweils informiert werden
über:
- Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen
- Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (aber nicht notwendigerweise dessen Namen)
- Zwecke, zu denen die Daten verarbeitet werden sollen
- die Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung (Wenn zur Begründung auf berechtigte Interessen”
gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO zurückgegriffen wird, müssen diese ebenfalls erläutert werden.)
- nur wenn die Daten bei Dritten erhoben werden: welche personenbezogenen Daten verarbeitet werden
(Kategorien von Daten)
- wenn die Dateien weitergegeben werden: die Kategorien der Empfänger
- wenn die Daten in ein Drittland übermittelt werden sollen: Information hierüber sowie die
Rechtsgrundlage dafür

Zu beachten ist, dass die Informationen unentgeltlich erteilt werden müssen.

Darüber hinaus sollen weitere Informationen zur Verfügung gestellt werden, um eine faire und
transparente Verarbeitung zu gewährleisten:
- die Speicherdauer der Daten oder zumindest Kriterien für deren Festlegung
- Hinweis auf die Rechte auf Auskunft, Berichtigung , Löschung, Einschränkung der Verarbeitung ,
Widerspruch ) und Datenübertragbarkeit
- wenn die Verarbeitung auf einer Einwilligung beruht: Hinweis auf das Widerrufsrecht
- Hinweis auf das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde
- wenn die Daten direkt bei der betroffenen Person erhoben werden: Information, ob die Bereitstellung
der Daten gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben ist, ob eine Pflicht zur Bereitstellung besteht und was
die Folgen einer Nichtbereitstellung sind
- wenn die Daten bei einem Dritten erhoben wurden: Quelle, aus der die Daten stammen, und
gegebenenfalls ob es eine öffentlich zugängliche Quelle war
- bei automatisierten Entscheidungen und Profiling: die involvierte Logik, die Tragweite und die
Auswirkungen
- Ändert sich später der Zweck, müssen die Informationen erneut erteilt werden.
Zeitpunkt der Informationserteilung
Wenn die Daten direkt bei betroffenen Personen erhoben werden, müssen die Informationen zum
Zeitpunkt der Datenerhebung mitgeteilt werden.
Wenn die Daten bei einem Dritten erhoben wurden, gilt Folgendes:
Der betroffenen Person sind die Informationen spätestens innerhalb eines Monats mitzuteilen.
Falls die Daten zur Kommunikation mit der betroffenen Person verwendet werden sollen, dürfen die
Informationen auch später, spätestens aber zum Zeitpunkt der ersten Mitteilung gegeben werden.
Falls die Offenlegung der Daten an einen anderen Empfänger beabsichtigt ist, müssen sie spätestens zum
Zeitpunkt der ersten Offenlegung gegeben werden.
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Ihre Rechte als betroffene Person
Nach der DS-GVO haben Sie das Recht auf:
o Auskunft über die Verarbeitung Ihrer Daten
o Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten
o Einschränkung der Verarbeitung (nur noch Speicherung möglich)
o Widerspruch gegen die Verarbeitung
o Datenübertragbarkeit
o Widerruf Ihrer gegebenen Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
o Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde ist die Ihres
Wohnorts. Eine Liste der Aufsichtsbehörden finden Sie hier:
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html
Unsere Datenschutzbeauftragte steht Ihnen unter (E-Mail-Adresse) für Rückfragen bezüglich unseres
Datenschutzes gerne zur Verfügung. *

* sofern vorhanden
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G.II.3. Muster Antwort auf Auskunftsverlangen mit Recht auf Kopie (Art. 15 DS-GVO)
auf Anfragen von Mitgliedern oder Spendern

G.II.4. Muster Antwort auf Auskunftsverlangen mit Recht auf Kopie (Art. 15 DS-GVO)
an Mitglieder und Dritte, über die Daten gespeichert sind

Hinweis:
Dieses Antwortschreiben ist die Auskunft an Mitglieder und Spender, über die lediglich die absolut
notwendigen Basisdaten gespeichert werden. Statt einer Kopie der Daten in elektronischer Form kommt
hier auch die Auflistung der Daten im Brief selbst in Betracht. Darauf muss aber nur eingegangen, wenn
nach einer Kopie gefragt wird. Eine Übermittlung der Daten an Drittstaaten dürfte hier regelmäßig nicht
vorkommen.

Hinweis:
Dieses Muster richtet sich an Personen, über die auch Daten gespeichert sind, die nur mit deren Einwilligung
gespeichert werden dürften (die dann auch vorliegen sollte). Statt einer Kopie der Daten in elektronischer
Form kommt hier auch die Auflistung der Daten im Brief selbst in Betracht. Darauf muss aber nur
eingegangen, wenn nach einer Kopie gefragt wird.
Sehr geehrte/r [Anrede ],
vielen Dank für Ihre Anfrage vom [Datum].

Sehr geehrte/r [Anrede ],

Aktuell sind bei uns die nachstehenden Kategorien personenbezogener Daten über Sie gespeichert:

vielen Dank für Ihre Anfrage vom [Datum].

–

Aktuell sind bei uns die nachstehenden Kategorien personenbezogener Daten über Sie gespeichert:
–

Eine Kopie der Daten in einem gängigen elektronischen Format erhalten Sie mittels eines gängigen
Browsers (z. B. Internet Explorer) unter [URL einfügen]. Um die Daten einsehen zu können, benötigen Sie
ein Passwort, welches eine begrenzte Gültigkeitsdauer besitzt und bei uns zu den üblichen Geschäftszeiten
telefonisch gegen Beantwortung einer Sicherheitsfrage erfragt werden kann: [Telefonnummer einfügen].

[Auflistung der Kategorien von Daten]

Eine Kopie der Daten in einem gängigen elektronischen Format erhalten Sie mittels eines gängigen
Browsers (z. B. Internet Explorer) unter [URL einfügen]. Um die Daten einsehen zu können, benötigen Sie
ein Passwort, welches eine begrenzte Gültigkeitsdauer besitzt und bei uns zu den üblichen Geschäftszeiten
telefonisch gegen Beantwortung einer Sicherheitsfrage erfragt werden kann: [Telefonnummer einfügen].

Die Verarbeitung dieser Daten durch uns erfolgt im Rahmen der von Ihnen erteilten Einwilligung. Es wurden
bzw. werden diese Daten auch – soweit erforderlich – an folgende Kategorien von Empfängern übermittelt:

Die Verarbeitung dieser Daten durch uns ist zur Mitgliederverwaltung und Beitrags-/Spendenverwaltung
erforderlich. Es wurden bzw. werden diese Daten auch – soweit erforderlich – an folgende Kategorien von
Empfängern übermittelt:
–

–

[Auflistung der Empfänger]

Übermittlungen von uns an Empfänger in sog. Drittländern, das heißt in Staaten außerhalb der
Europäischen Union (EU), oder an internationalen Organisationen werden durch uns nicht vorgenommen.
[ODER:] nur an folgende Empfänger ausgeführt:

[Landesverband, Bundesverband, Wirtschaftsprüfer]

Übermittlungen dieser Daten von uns an Empfänger in sog. Drittländern, das heißt in Staaten außerhalb der
Europäischen Union (EU), oder an internationalen Organisationen werden nicht vorgenommen. [ODER:] nur
an folgende Empfänger ausgeführt:

–
[Auflistung der Empfänger, nebst jeweiliger Dokumentation geeigneter Garantien i. S. v. Artikel 46
DS-GVO]
Wir werden die vorgenannten Kategorien von Daten noch für folgende Zeiträume speichern:

–
[Auflistung der Empfänger, nebst jeweiliger Dokumentation geeigneter Garantien i. S. v. Artikel 46
DS-GVO]

–

[Auflistung der jeweiligen Speicherdauer entsprechend den Kategorien von Daten]

Die Verarbeitung der auf Sie bezogenen Daten durch uns steht nicht im Zusammenhang mit einer
automatisierten Entscheidungsfindung oder einem Profiling.

Wir werden die vorgenannten Kategorien von Daten noch für folgende Zeiträume speichern:
–

[Auflistung der Kategorien von Daten]

[Auflistung der jeweiligen Speicherdauer entsprechend den Kategorien von Daten]

Sie haben das Recht, Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder die
Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten durch uns zu verlangen sowie das Recht, einen Widerspruch
gegen die Verarbeitung durch uns einzulegen.

Die Verarbeitung der auf Sie bezogenen Daten durch uns steht nicht im Zusammenhang mit einer
automatisierten Entscheidungsfindung oder einem Profiling.
Sie haben das Recht, Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten oder die
Einschränkung der Verarbeitung dieser Daten durch uns zu verlangen sowie das Recht, einen Widerspruch
gegen die Verarbeitung durch uns einzulegen.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auskunft weitergeholfen zu haben.

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auskunft weitergeholfen zu haben.

[Grußformel des Verantwortlichen]

[Grußformel des Verantwortlichen]
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G.II.5. Muster Antwort auf Auskunftsverlangen für Personen, über die keine Daten gespeichert
sind

G.II.6. Muster Antwort auf Auskunftsverlangen an Personen, die nicht identifiziert werden können

Sehr geehrte/r [Anrede ],

Sehr geehrte/r [Anrede ],

vielen Dank für Ihre Anfrage vom [Datum].

vielen Dank für Ihre Anfrage vom [Datum].

Auf der Grundlage der von Ihnen zu Ihrer Person mitgeteilten Informationen sind wir leider nicht in
der Lage, Sie zu identifizieren. Ob wir Daten in Bezug auf Ihre Person verarbeiten, können wir über die
mitgeteilten Informationen nicht beantworten, da unsere Systeme eine Suche nach personenbezogenen
Daten anhand der von Ihnen mitgeteilten Informationen nicht erlauben. Gerne prüfen wir Ihre Anfrage
nochmals und möchten Sie dazu darum bitten, uns folgende Informationen über Sie mitzuteilen:

Aktuell sind bei uns keine Daten in Bezug auf Ihre Person gespeichert.
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auskunft weitergeholfen zu haben.

–

[Grußformel des Verantwortlichen]

[Auflistung der Suchkriterien]

Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auskunft weitergeholfen zu haben.

[Grußformel des Verantwortlichen]
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G.II.7. Muster Informationspflicht nach Artikel 13 DS-GVO bei Einwilligungen vor dem 25.05.2018

G.III. Merkblatt Datenübertragbarkeit praktisch umsetzen

Informationspflicht nach Artikel 13 DS-GVO

Datenübertragbarkeit praktisch umsetzen
Das Recht auf Datenübertragbarkeit ist gewissermaßen eine Mogelpackung: Außen steht zwar Datenschutz
drauf, aber innen verbirgt sich eine verbraucher- und wettbewerbsrechtliche Regelung.

Wir, der Verein, informieren Sie nach Artikel 13 der EU Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) gerne
und ausführlich über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (nachfolgend nur noch „Daten“
genannt).

Eines der neuen Instrumente der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist das Recht auf
Datenübertragbarkeit. Es soll dem Betroffenen eine bessere Kontrolle über seine Daten bieten. Dahinter
steckt der Gedanke, dass der Betroffene mit seinen Daten ohne großen Aufwand zu einem anderen
Anbieter „umziehen” kann. Und das soll wiederum den Wettbewerb um datenschutzfreundliche Produkte
und Dienstleistungen stärken.

Zwecke der Verarbeitung
Wir verarbeiten personenbezogene Daten gemäß Art 4 DS-GVO auf der Basis einer von Ihnen vor Geltung
der DS-GVO, d.h. vor dem 25.05.2018, uns gegenüber erteilten Einwilligung.
Über Sie sind aufgrund dieser Einwilligung folgende Daten gespeichert:
Name
Anschrift
ggf. ergänzen

Die Datenmenge verdoppelt sich
Dieser Ansatz ist zwar löblich, hat aber mit dem Schutz der Rechte und Freiheiten der Betroffenen wenig
zu tun. Ganz im Gegenteil – die Menge an schützenswerten Daten verdoppelt sich und somit auch das
Risiko für die Betroffenen. Trotzdem sind die Verantwortlichen verpflichtet, ab Mai 2018 auf Verlangen die
Übertragbarkeit (s.u. Wie sollen die Daten übertragen werden?) der Daten zu gewährleisten.

Diese Daten werden ausschließlich für den Versand von Einladungen zu unseren Vorstellungen oder für
den Versand sonstiger Informationen über unseren Verein verwendet. Eine Weitergabe der Daten an Dritte
erfolgt nicht.
Die erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Dies gilt auch für den Widerruf von
Einwilligungserklärungen, die vor der Geltung der EU-Datenschutz-Grundverordnung, also vor dem 25. Mai
2018, uns gegenüber erteilt worden sind. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt.
Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Nicht nur soziale Netzwerke ...
Im Gesetzgebungsverfahren standen zunächst die sozialen Netzwerke im Fokus. Aber hierbei ist es nicht
geblieben. Auch wir sind hiervon betroffen.
Jeder Verein muss daher gemäß Art. 20 DS-GVO bei allen automatisierten Verarbeitungen die auf einer
Einwilligung beruhen das Recht auf Datenübertragung beachten.

Dauer der Verarbeitung
Wir verarbeiten Ihre Daten nur so lange, wie es zur Erfüllung der oben genannten Zwecke oder geltender
Rechtsvorschriften erforderlich ist.
Geschäftliche Unterlagen, Beitragszahlungen oder Spendenzahlungen werden entsprechend den Vorgaben
des Handelsgesetzbuchs und der Abgabenordnung höchstens 6 und 10 Jahre aufbewahrt.

Technische Umsetzung
Eine weitere Anforderung ergibt sich nicht direkt aus Art. 20 DS-GVO, sondern aus den allgemeinen
Regelungen über die Betroffenenrechte (Art. 12 DS-GVO). Dazu gehört, dass sich der Verantwortliche von
der Identität desjenigen überzeugen muss, der das Recht geltend macht. Unterläuft hier ein Fehler oder
verzichtet man aus Nachlässigkeit auf eine Identitätsfeststellung und stellt die Daten einem Dritten bereit,
liegt immer eine meldepflichtige Datenpanne vor.
Das lässt sich leicht vermeiden. Bei vielen Online-Diensten hat der Nutzer für sein Nutzerkonto bereits
einen Benutzernamen und ein Passwort. Hat sich der Nutzer beim Login damit legitimiert, können seine
Daten innerhalb des Nutzerkontos zum Download bereitgestellt werden. Das Gleiche gilt, wenn der
Betroffene die direkte Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen fordert. Dass diese Übermittlung
nur verschlüsselt erfolgen darf, versteht sich von selbst.

Sollten Sie die Löschung Ihrer Daten wünschen, werden wir Ihre Daten unverzüglich löschen, soweit der
Löschung nicht rechtliche Aufbewahrungsfristen entgegenstehen.
Ihre Rechte als betroffene Person
Nach der DS-GVO haben Sie das Recht auf:
o Auskunft über die Verarbeitung Ihrer Daten
o Berichtigung oder Löschung Ihrer Daten
o Einschränkung der Verarbeitung (nur noch Speicherung möglich)
o Widerspruch gegen die Verarbeitung
o Datenübertragbarkeit
o Widerruf Ihrer gegebenen Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft
o Beschwerde bei der Datenschutz-Aufsichtsbehörde. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde ist die Ihres
Wohnorts. Eine Liste der Aufsichtsbehörden finden Sie hier:

Wie sollen die Daten bereitgestellt werden?
Die Daten sollen in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format übermittelt werden.
Das ist im Allgemeinen keine besondere Hürde. Fachverbände müssen also nicht zwingend interoperable
Standards oder Formate entwickeln. Die gängigen Formate für Datenbanken genügen in der Regel diesen
Voraussetzungen. Wer also die Daten in den Formaten XML oder CSV übermittelt, erfüllt die Anforderungen
in den meisten Fällen.

https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html

Praxis-Tipp
Verantwortliche sollten nicht erst bei begründeten Zweifeln, sondern in jedem Fall die Identität des
Betroffenen prüfen. Denn das Recht auf Datenübertragbarkeit kann zum Einfallstor für Identitätsdiebstahl
werden.

Unsere Datenschutzbeauftragte steht Ihnen unter (E-Mail-Adresse) für Rückfragen bezüglich unseres
Datenschutzes gerne zur Verfügung. *
* sofern vorhanden
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Verhältnis zu anderen Betroffenenrechten
Das Recht auf Datenübertragung steht neben weiteren Betroffenenrechten. Verlangt der Betroffene, dass
seine Daten bereitgestellt werden, bedeutet das nicht ohne Weiteres, dass seine Daten zu löschen sind. Es
ersetzt auch nicht das Recht auf Auskunft, sondern ergänzt den Katalog an Betroffenenrechten.
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Was ist noch zu beachten?
Der Verantwortliche muss die Daten unentgeltlich bereitstellen (Art. 12 Abs. 5 Satz 1 DS-GVO). Außerdem
muss er unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb eines Monats tätig werden. Auch das macht klar,
dass Verantwortliche unbedingt von Anfang an bei der Entwicklung neuer Verfahren eine Funktion zur
Datenübertragung berücksichtigen sollten. Denn nur so lässt sich fristgerecht auf Anfragen der Betroffenen
reagieren.

G.IV.1. Merkblatt Löschung von Daten
Die DS-GVO kennt keine allgemeine statische Regel-Löschungsfrist.
Vielmehr erlegt sie dem Verantwortlichen auf, personenbezogene Daten „unverzüglich zu löschen“ (Art. 17
Abs. 1), sobald das Speicherinteresse entfällt, welches die Verarbeitung rechtfertigte. Es sei denn, es greift
eine Aufbewahrungspflicht oder eine sonstige Ausnahme von der Löschungspflicht (Art. 17 Abs. 3) – mit
anderen Worten: Die Speicherung muss auf das unbedingt erforderliche Maß beschränkt werden.

Wann greift das Recht auf Datenübertragung überhaupt?

In bestimmten Fällen besitzen die betreffenden Personen das Recht, dass Daten über sie zu löschen sind
(„Recht auf Vergessenwerden”, Art. 17 DS-GVO). Das ist dann der Fall und eine Löschung muss erfolgen,
wenn
• die Zwecke der Verarbeitung entfallen sind,

Genau hinschauen lohnt sich
Welche Voraussetzungen müssen erfüllt sein, damit der Verantwortliche die Daten bereitstellen oder
an einen anderen Verantwortlichen übermitteln muss? Von zentraler Bedeutung ist die Voraussetzung,
dass der Betroffene die Daten direkt bereitgestellt haben muss. Das ist in erster Linie dann der Fall, wenn
der Betroffene die Daten bewusst offenlegt, indem er sie dem Verantwortlichen übermittelt oder durch
sonstige Weise verbreitet hat. Dazu zählt beispielsweise das Ausfüllen des Mitgliedantrages. Für die
Praxis bedeutet das: Hier sind vor allen Dingen die Daten unserer Mitglieder gemeint. Vom Betroffenen
bereitgestellt sind aber auch solche Daten, die ein Dienst bei der Nutzung automatisch erzeugt.

• die Einwilligung widerrufen wird, auf die sich die Datenverarbeitung stützt
(Art. 7 oder 8 DS-GVO),
• die betroffenen Personen erfolgreich Widerspruch einlegen gemäß Art. 21 DSGVO,
• die Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden oder

Als Orientierung kann hier der noch geltende § 15 Telemediengesetz (TMG) dienen:

• die Löschung aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist.

• So gehören Standortdaten, Suchhistorien oder Log-Files zu den Daten, die der Betroffene bereitstellt.
• Nicht darunter fallen solche Daten, die erst die Datenverarbeitung als solche erzeugt und die auf
Rückschlüssen des Verantwortlichen beruhen. Das bedeutet im Klartext, dass die Zuordnung von
Interessen oder Merkmalen, also das klassische Profiling, nicht darunter fällt.

Ein Recht auf Löschung besteht jedoch nicht, wenn die Datenverarbeitung erforderlich ist (gemäß Art. 17
Abs. 3 DS-GVO)
• zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information,
• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung,
• aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen
Gesundheit,
• für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für wissenschaftliche,
historische oder statistische Zwecke oder
• um rechtliche Ansprüche geltend zu machen.
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G.IV.2. Kurzübersicht Löschung von Daten

Hat der Verantwortliche die Daten öffentlich gemacht (bspw. über das Internet), muss er dafür sorgen, dass
er andere Datenverarbeitende über das Löschungsverlangen informiert (bspw. Suchmaschinenbetreiber
wie Google, Yahoo u.ä.), soweit es technisch möglich und machbar ist (Art. 17 Abs. 2 DS-GVO).
Hat der Verantwortliche die Daten früher aktiv an Dritte weitergeleitet oder offengelegt, muss er diesen
ebenfalls das Löschungsverlangen mitteilen, außer es ist unmöglich oder unverhältnismäßig aufwendig (Art.
19 DS-GVO).

Kategorie

Maßgebliche Norm

Rechtliche Bewertung

Grundfall

Art. 17 Abs. 1 a)
DS-GVO

Gem. Art. 17 Abs. 1 a) DS-GVOsind Daten zu
löschen, wenn sie für die Zwecke für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet
wurden, nicht mehr notwendig sind. Soweit
dies (noch) nicht der Fall ist und auch kein
anderer Grund zur Löschung vorliegt, dürfen
sie gespeichert bleiben.

Arten von Löschung
Das Ziel, Daten zu löschen, kann auf verschiedene Weisen erreicht werden:
• Sind die Daten auf Papier wiedergegeben, muss das Papier vernichtet werden, beispielsweise durch
Schreddern oder restloses Verbrennen. Das bloße Ablegen im Papierkorb stellt noch keine Löschung dar.
Diese Löschung muss dokumentiert werden.
• Sind Daten elektronisch auf Datenträgern gespeichert (bspw. auf Festplatten, USB-Sticks etc.), kommen
zwei Methoden in Betracht: das unwiederbringliche Überschreiben der Daten (ein Löschen über den
Windows-Papierkorb reicht bspw. nicht aus) und eine physikalische Zerstörung des Datenträgers
(bspw. durch Durchbohren einer Festplatte, durch Schreddern einer CD-ROM). Auch hier: An die
Dokumentationspflicht denken!

 Antragsunabhängige Verpflichtung!
Widerruf der
Einwilligung

• Liegen Daten pseudonymisiert vor, genügt es, den Zuordnungsschlüssel sicher zu löschen (also
beispielsweise die Auflistung, aus der hervorgeht, welche ID im Schlüssel mit welchem Klartext-Namen
verknüpft ist). Die eigentlichen Daten dürfen noch vorhanden sein, soweit sie nicht mehr zugeordnet
werden können und dadurch nicht mehr interpretierbar sind.
Eine Empfehlung, wie Daten sicher gelöscht werden können, enthält die DIN-Norm 66399. Sie bietet
konkrete Handlungsanweisungen und unterscheidet dabei auch nach Datenträgern und dem jeweiligen
Schutzbedarf. Verpflichtend ist dieses Vorgehen aber nicht, da die Norm im Gegensatz zu Gesetzen nicht
allgemein verbindlich ist.
Zeitpunkt der Löschung
Eine nicht immer einfache Frage lautet, zu welchem Termin genau personenbezogene Daten zu löschen
sind. Die Datenschutzgesetze sagen hierzu sinngemäß nur: Sobald die Daten nicht mehr erforderlich sind,
sollten sie gelöscht werden. Wann die Daten aber nicht mehr erforderlich sind, ergibt sich oftmals nur im
Umkehrschluss aus rechtlichen Aufbewahrungspflichten.

Widerspruch

Sicherungsdateien
Soweit Sicherungskopien oder Spiegelungen mit personenbezogenen Daten vorhanden sind, müssen
auch sie wie Originale gelöscht werden. Solange der Sicherungszweck andauert, kommt jedoch statt einer
Löschung auch eine Einschränkung der Verarbeitung der personenbezogenen Daten in Betracht.
Tipp für die Praxis:
Erstellen Sie ein Löschkonzept und legen Sie Löschfristen schriftlich fest. Das Löschkonzept ist Teil der
Rechenschaftspflicht. Das kann auch Bestandteil des Verzeichnisses über die Verarbeitungstätigkeiten
nach Artikel 30 DS-GVO sein (Muster H.II.1.) sein.
Suchen Sie sich bei Bedarf auch für Papierakten einen Dienstleister, der mit der Löschung sensibler Daten
vertraut ist. Damit ist zumindest die Dokumentation sichergestellt.
Zu Dokumentationszwecken kann auch das interne Ablaufprotokoll verwendet werden (Muster G.IV.3.).

Unrechtmäßige
Verarbeitung

Art. 17 Abs. 1 d)
DS-GVO

Erfüllung einer
rechtlichen
Verpflichtung

Art. 17 Abs. 1 e)
DS-GVO

Gesetzliche
Aufbewahrungspflichten

Art 17 Abs. 3 b) DSGVO

Löschung wäre
unverhältnismäßig
(Backup u. a.)

78

Art. 17 b) Art. 6
Abs. 1 oder Art.
9 Abs. 2, Art. 17
Abs. 3DS-GVO, § 35
BDSG-neu
Art. 17 Abs. 1 c),
Art. 21 Abs. 1 DSGVO

§ 35 Abs. 1 BDSGneu

Betroffene Person widerruft ihre Einwilligung
und eine Löschung hat zu erfolgen, wenn es
an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung fehlt.
Eine Löschung hat zu erfolgen, wenn die
betroffene Person gemäß Art. 21 Abs. 1
Widerspruch gegen die Verarbeitung einlegt
und zudem keine vorrangigen berechtigten
Gründe für die Verarbeitung vorliegen.
Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
bestimmt sich am Maßstab des Art. 6 DSGVO.
Die Löschung hat zu erfolgen, wenn und
soweit die Löschung der personenbezogenen
Daten zur Erfüllung einer rechtlichen
Verpflichtung, erforderlich ist.
Eine Löschung entfällt, soweit eine
gesetzliche Aufbewahrungspflicht besteht.
Daten dürfen aber nur noch dem Zweck
angemessen und im notwendigen Maße
verarbeitet werden.
An die Stelle der Löschung tritt gem. § 35
Abs. 1 BDSG-neu die Sperrung, wenn die
Löschung gar nicht oder nur mit einem
unverhältnismäßig großen Aufwand möglich
ist.
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G.IV.3. Internes Ablaufprotokoll Löschung von Daten
Löschung widerspricht
schutzwürdigen
Interessen der
Betroffenen

Art. 18 Abs. 1 b),c)
DS-GVO, § 35 Abs.
2 BDSG-neu

Löschung widerspricht
satzungsgemäßen
oder vertraglichen
Aufbewahrungsfristen

Art. 17 Abs. 3 b,
Art. 17 Abs. 1 DSGVO,a, § 35 BDSGneu

Keine Löschung
1. Anspruchsteller
Name
Keine Löschung

Weitere Angaben zur Identifikation, soweit
erforderlich (z. B. Anschrift, Geburtsdatum,
E-Mail-Adresse)

2. Begehrte Löschung
Das Löschungsersuchen bezieht sich auf:
Nutzerdaten von
Abonnentendaten -Newsletter
Alle Daten, die der Verein gespeichert hat
Nur auf folgende näher bezeichnete Daten

Ja [ ]
Nein [ ]
Ja [ ]
Nein [ ]
Ja [ ]
Nein [ ]
........................................................................................
.......................................................................................
.......................................................................................

3. Fundstellen der Daten
Die Daten befinden sich
in folgenden Datenbanken

-

in folgenden Dateien
in folgenden Ordnern/Karteischränken/
Ablagen
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G.IV.4. Abschlägige Antwort auf Löschungsverlangen
4. Inhalte
Wurden die Daten an Dritte (z. B.
Landesverbände) übermittelt?

-

Hinweis:
Diesem Schreiben kann die Kurzübersicht über die Löschung von Daten (Muster G.IV.2.) als Anlage beigefügt
werden.

Ja [ ]
Welche Daten/Datenkategorien?
........................................................................
.........................................................................
........................................................................
.........................................................................

Sehr geehrte/r [Anrede ],
vielen Dank für Ihre Anfrage vom [Datum].
Auch ohne eine besondere Aufforderung durch unsere Mitglieder, Spender oder Bürger kommen wir
selbstverständlich unseren Verpflichtungen zum Löschen personenbezogener Daten nach. Solche
Verpflichtungen ergeben sich z. B. aus Art. 17 DS-GVO. Es gibt jedoch personenbezogene Daten, die
von dieser Pflicht zum Löschen ausgenommen sind und bei denen wir sogar durch andere Gesetze
verpflichtet sind, sie weiterhin zu speichern. So bestehen etwa Pflichten zur Aufbewahrung nach § 257
Handelsgesetzbuch (HGB) und § 147 Abgabenordnung (AO). Nach der Entscheidung des Gesetzgebers
muss Ihr persönliches Interesse an der Löschung dieser durch uns gespeicherten Daten für die Dauer
der gesetzlich festgelegten Aufbewahrungsfrist hinter dem öffentlichen Interesse an einer von uns zu
gewährleistenden ordnungsgemäßen Buchführung zurückstehen.

Empfänger:.......................................................
.........................................................................
.........................................................................
.........................................................................
........................................................................
........................................................................
.........................................................................
........................................................................
-

Daher müssen wir Ihnen leider mitteilen, dass wir Ihrem Wunsch nach Löschung folgender Daten
[Auflistung der Kategorien von Daten ]
zum jetzigen Zeitpunkt nicht entsprechen dürfen.

Nein [ ]

Wir speichern diese Daten nur noch zur Erfüllung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten sowie zu
Dokumentationszwecken. Mit Ablauf der Aufbewahrungsfristen werden wir diese Daten unverzüglich
löschen, ohne dass Sie uns dazu erneut auffordern müssen.
Sollten Sie der Auffassung sein, dass die Nichtlöschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
durch uns rechtswidrig ist oder wir ggf. aus anderen Gründen gegen Datenschutzrecht verstoßen, können
Sie sich bei der für uns zuständigen Aufsichtsbehörde beschweren:
[Kontaktdaten der Aufsichtsbehörde] *
Wir hoffen, Ihnen mit dieser Auskunft weitergeholfen zu haben.

[Grußformel des Verantwortlichen]
Die Daten wurden am _______________ durch __________________________

* Aufsichtsbehörde ist der jeweils zuständige Landesdatenschutzbeauftragte.

von _______________________________ gelöscht.

Ort, Datum:___________________________

Unterschrift: _______________________________
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H.I. Einführung

H.II.1. Muster Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-GVO

Datensicherheit
Technisch-organisatorische Maßnahmen

1. Allgemeine Angaben
Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit
Erfassung, Speicherung und Übermittlung von Mitgliederdaten

Dokumentation
Gemäß Art. 5 Abs. 2 DS-GVO sind auch Vereine dazu verpflichtet, im Ernstfall nachzuweisen, dass sie die
Vorgaben der DS-GVO einhalten. Die damit verbundenen Dokumentationspflichten dürfen keinesfalls
unterschätzt werden. Obwohl sie in vielen vergleichbaren Handreichungen für Vereine –wenn überhauptnur stiefmütterlich behandelt werden, liegen hier die größten Gefahren für Vereine: Selbst wenn es zu
keinen Datenpannen kommt, können allein Fehler bei der Dokumentation zu Bußgeldern führen. Lediglich
das Fehlen einer Richtlinie für Passwörter beim Computergebrauch kostete vor einigen Jahren ein
Unternehmen 11.000 Euro.

Dokumenten Stand:
Datum

Vereinsname und Postanschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer
Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (Postanschrift, E-Mail-Adresse,
Telefonnummer)

2. Zwecke der Datenverarbeitung
Organisation des Vereins und des vereinsinternen Sportbetriebs sowie Übermittlung der Daten an
hierarchisch übergeordnete Fach- und Sportverbände zu deren Organisation ihres Verbandes und
ihrer Sportbetriebe

Dass die stiefmütterliche Behandlung dieses Themas auch in Informationsschriften der
Datenschutzbeauftragten der Länder vorzufinden ist, liegt wahrscheinlich auch daran, dass sich die
Problematik gerade bei kleineren Vereinen schwierig gestaltet. Hier ist noch einiges im Fluss, so dass eine
abschließend rechtssichere Arbeitsanleitung hierfür derzeit nicht gegeben werden kann. Das ist auch der
Grund, weshalb sich diese Handreichung auf Vereine beschränkt, die keine sensiblen Daten verarbeiten.
Die hier dargestellten Grundsätze dürften bei ihrer Beachtung für diese Vereine ausreichen, um sich das
Bußgeld ersparen zu können.

3. Kategorien der personenbezogenen Daten
Lfd. Nr.
Bezeichnung der Daten
1
Titel, Name, Vorname
2
Anschrift
3
Geburtsdatum
4
Kommunikationsdaten (Telefon, Mobilnummer, Fax, E-Mail)
5
Bankverbindung
6
Lizenzen
7
Zusätzliche Daten zur Organisation des Sportbetriebes (Staatsangehörigkeit,
Behindertenklasse, Wettkampfergebnisse, Zugehörigkeit zu Mannschaften, Startrechte,
ausgeübte Wettbewerbe)
8
Ehrungen

Die Dokumentation besteht im Wesentlichen aus vier Teilen:
Der erste Teil besteht aus den Grundsätzen der Datenverarbeitung, die in der Datenschutzrichtlinie des
Vereins (Muster C.II.3 bzw. G.II.2) geregelt sind.
Im zweiten Teil findet sich dann das darauf basierende, gemäß Art. 30 DS-GVO grundsätzlich auch von
jedem Verein zu führende Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten (Muster H.II.1).
Der dritte Teil enthält die Darstellung der technisch-organisatorischen Maßnahmen zur Umsetzung des
Datenschutzes im Verein einschließlich der damit verbundenen Anlagen (Muster H.III.1.)

9

Im vierten Teil folgt abschließend die Darstellung der konkreten Maßnahmen, die zur Umsetzung
dieser Grundsätze ergriffen wurden. In diesen Teil gehören u.a. die Verpflichtungserklärungen der
Vorstandsmitglieder und die von etwaigen Mitarbeitern sowie ein Nachweis über eine Information zu den
Grundsätzen der Datenverarbeitung (Formulare D.II.1. bis D.IV. sowie E.II. bis E.VI.).
[

10

Zusätzliche Daten zur Organisation des Vereins (Funktionen im Verein / Abteilungen,
Zugehörigkeit zu Arbeitsgruppen)
Einzelfotos

4. Kategorien der betroffenen Personen
Lfd. Nr. Lfd. Nr. von Ziffer
3
1
alle
Mitglieder
2
1,2,3,4,6,7,10
aktive Sportler
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3

1,2,3,4,6,7,10

4

1,2,4,6,9,10

Bezeichnung der Daten

Kadersportler
Funktionsträger
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6. Falls zutreffend: Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine
internationale Organisation
Lfd. Nr.
Lfd. Nr.
Drittland oder internationale
Geeignete Garantien im Falle einer
von Ziffer
Organisation
Übermittlung nach Art. 49 Abs. 1 DSGVO
5

5. Kategorien der Empfänger, denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden
sind oder noch offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder
internationalen Organisationen
Lfd. Nr.

Lfd. Nr. von Ziffer 3

Lfd. Nr.
von Ziffer
4

Empfänger

1

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3,4

Kreisverband

2

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3,4

Bezirksverband

3

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3,4

Gau

4

1,2,3,4,6,7,8,9,10

1,2,3,4

Landesverband

5

1,2,3,4,6,7,8,9,10

1,2,3

Bundesverband

6

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3,4

Stadtsportbund

7

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3,4

Kreissportbund

8

1,2,3,6,7,8,9,10

1,2,3,4

Landessportbund

9

1,2,3,6,7,8,9,10

3

Deutscher Olympischer
Sportbund

10

1,2,3,6,7,10

3

Internationaler Verband

11

1,2,3,6,7,10

3

IOC

Anlass der Offenlegung
Organisation und Entwicklung
des Verbandes und des
Sportbetriebs
Organisation und Entwicklung
des Verbandes und des
Sportbetriebs
Organisation und Entwicklung
des Verbandes und des
Sportbetriebs
Organisation und Entwicklung
des Verbandes und des
Sportbetriebs
Organisation und Entwicklung
des Verbandes und des
Sportbetriebs
Organisation und Entwicklung
des Verbandes und des
Sportbetriebs
Organisation und Entwicklung
des Verbandes und des
Sportbetriebs
Organisation und Entwicklung
des Verbandes und des
Sportbetriebs
Organisation und Entwicklung
des Verbandes und des
Sportbetriebs
Organisation und Entwicklung
des Verbandes und des
Sportbetriebs
Organisation und Entwicklung
des Verbandes und des
Sportbetriebs

1

10

World Archery (WA)

Art 49 Abs. 1 a und c DSGVO

2

10

International Shooting Sport
Federation (ISSF)

Art 49 Abs. 1 a und c DSGVO

3

11

Olympisches Komitee (IOC)

Art 49 Abs. 1 a und c DSGVO

7. Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien

Lfd. Nr.
von
Ziffer 3
1
2
3
4
5
6
7

8
9
10

Löschungsfrist

Titel, Name, Vorname
für Chronik dürfen Informationen noch gespeichert bleiben
Mit Ausscheiden des Mitgliedes
Mit Ausscheiden des Mitgliedes
Mit Ausscheiden des Mitgliedes
10 Jahre nach Ausscheiden, sofern keine offenen Forderungen mehr bestehen
Mit Ausscheiden des Mitgliedes
Aus der Datenbank: Mit Ausscheiden des Mitgliedes;
Aus den online verfügbaren Medien (Facebook, Internet…) ist eine Löschung
aus veröffentlichten Startlisten, Ergebnislisten praktisch nicht möglich.
für Chronik dürfen Informationen (z.B. Bestenlisten, Teilnahme an olympischen
Spielen…) noch gespeichert bleiben
Mit Ausscheiden des Mitgliedes;
für Chronik dürfen Informationen noch gespeichert bleiben
Mit Ausscheiden des Mitgliedes
Einzelfotos aus der Datenbank: Mit Ausscheiden des Mitgliedes;
Aus den online verfügbaren Medien (Facebook, Internet…) ist dies praktisch
nicht möglich.

8. Technisch organisatorische Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO
siehe Anlage
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H.II.2. Ausfüllhinweise zum Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeitennach Art. 30 Abs. 1 DS-GVO

Vereine die Fördergelder vergeben, haben darüber hinaus bei elektronischer Datenverarbeitung in dem
Verfahren ebenfalls ein Verzeichnis anzulegen, dessen Zweck dann „Abwicklung von Förderprogrammen“
oder ähnlich bezeichnet werden kann.

Das nachfolgende Muster ist von einem Schützenverein zur Verfügung gestellt worden und damit an den
Bedürfnissen eines auch international tätigen Vereins ausgelegt. Für „lediglich“ auf nationaler Ebene tätige
Vereine kann es sogar reduziert werden.

Beim Betrieb der Homepage über einen Hosting-Dienstleister käme noch der Zweck „Außendarstellung“
hinzu. Für diesen Zweck sollte in jedem Fall ein eigenes Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten angelegt
werden.

zu 1) Allgemeine Angaben
Hier handelt es sich um Pflichtfelder, die tatsächlich von jedem auszufüllen sind. Sofern kein
Datenschutzbeauftragter bestellt ist, stehen in diesem Feld die Namen des Vorstandes i.S.v. § 26 BGB mit
ihrer Funktion (Vorsitzender, Stellvertretender Vorsitzender o.ä.). Privatanschriften der Vorstandsmitglieder
müssen dabei nicht angegeben werden, dann aber nochmals die Anschrift des Vereins.

zu 3) Kategorien der personenbezogenen Daten
Hier werden die Daten eingetragen, die für den jeweiligen Zweck benötigt werden.
Die hier unter den laufenden Nummern 1 – 5 eingetragenen Daten gehören unstreitig zu denjenigen, für
deren Verarbeitung bei Mitgliedern keine Einwilligung erforderlich ist.
Die Kontaktdaten (lfd. Nr. 6) dürfen dagegen nur mit Einwilligung gespeichert werden.

zu 2) Zweck der Datenverarbeitung
Die möglichen Zwecke für Datenverarbeitung richten sich nach den Zwecken des Vereins und seiner
tatsächlichen Betätigung.

Sofern in Ihrem Verein auch juristische Personen Mitglied werden können, ist neben dem Namen auch der
Vorstand gemäß § 26 BGB in das Formular aufzunehmen.
Welche weiteren Daten von Mitgliedern wirklich benötigt werden, hängt von den Umständen des Einzelfalls
und dem Zweck und der Organisation des Vereins bzw. etwaiger Dachverbände ab. Wenn sie diese
Handreichung richtig genutzt haben, finden Sie diese Daten in Ihrer bereits erstellten Datenschutzrichtlinie
und brauchen sie nur noch in die offenen Felder einzutragen. Grundsätzlich gilt aber, dass zumindest für
Dokumentationszwecke die Speicherung von
- Vorstandsämtern,
- sonstigen Funktionen oder
- besondere Leistungen für den Verein (sportliche Erfolge, bei Theatervereinen
die Mitwirkung an Produktionen u.ä.)
durchaus für eine Speicherung in Betracht kommen.

Bei jedem Verein fällt „Mitgliederverwaltung“ an, d.h. Ein- und Austritte von Mitgliedern,
Adressänderungen und Änderungen der Bankverbindung. Für die Mitgliederverwaltung ist daher zwingend
ein solches Verzeichnis anzulegen.
Ob in demselben Verzeichnis –wie im Muster des Schützenvereins- auch die „Organisation des
Sportbetriebs“ (bzw. des sonstigen Vereinslebens) aufgenommen wird, ist eine Einzelfallentscheidung
und hängt vom Vereinszweck und der Organisation des Vereins ab. Sofern es für die unterschiedlichen
Zwecke verschiedene Ansprechpartner (für die Mitglieder der Vorsitzende, für den Sportbetrieb der
sportliche Leiter) gibt, sollte hier tatsächlich eine Trennung der Verzeichnisse vorgenommen werden, um
Missverständnisse bei den Verantwortlichkeiten auszuschließen.

Für den Zweck „Mitarbeiterverwaltung“ werden in jedem Fall die Mitarbeiter-Stammdaten benötigt:
- Adressdaten
- Geburtsdatum
- Bankverbindung
- Steuermerkmale (Steuerklasse, Religionszugehörigkeit u.ä.)
- Lohngruppe
- Arbeitszeit

Für Vereine sinnvoll ist in jedem Fall ein zusätzliches Datenblatt für die „Beitragsverwaltung sowie Spender
und Sponsoren“. Hinsichtlich der Beitragsverwaltung kann das einen gewissen Schutz vor „Bloßstellung“
säumiger Beitragszahler darstellen. In einem Verzeichnis für die Beitragsverwaltung kann auf die Ziffer 6)
regelmäßig verzichtet werden.
Für Vereine mit hauptamtlichem Personal und sonstige bezahlte Helfer (insbesondere Ehrenamtspauschale)
ist in jedem Fall ein zusätzliches Datenblatt „Mitarbeiterverwaltung“ erforderlich. Die Zwecke der
Datenverarbeitung können hier vielfältig sein. Zwingend sind dabei

Darüber hinaus sind denkbar:
- bisherige Tätigkeitsbereiche
- Qualifikationen
- Bewerbungen mit Kontaktdaten, Qualifikationsdaten, Tätigkeiten etc.
- Arbeitszeugnisse mit Adressdaten, Leistungsdaten, Beurteilungsdaten etc.
- Abmahnungen mit Adressdaten, Arbeitsverhalten, Leistungsdaten etc.

- Personalaktenführung/Stammdaten und
- Lohn-, Gehalts- und Bezügeabrechnung

Zusätzlich denkbar wären:
- Arbeitszeiterfassung
- Urlaubsdatei
- Nutzungsprotokollierungen IT/Internet/E-Mail
- Bewerbungsverfahren
- Telefondatenerfassung
- Parkplatzverwaltung
- Videoüberwachung an Arbeitsplätzen, etc.
- Beschaffung/Einkauf sowie Finanzbuchhaltung
- Veröffentlichung von Mitarbeiterfotos auf der Webseite des Vereins

Wer das „Darüber hinaus …“ genau betrachtet hat, lernt für die Anlage des Verzeichnisses von
Verarbeitungstätigkeiten schnell die Vorzüge von Akten in Papierform kennen. Fragen Sie sich ernsthaft,
was Sie an Personaldaten wirklich elektronisch verarbeiten wollen.
Unter „Mitarbeiterverwaltung“ fallen natürlich auch die Personen, die eine Ehrenamtspauschale erhalten.
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Wichtig:
In dieses Feld ist verrückterweise auch aufzunehmen, wenn Daten nicht an externe Dritte weitergeben
werden. Wenn Sie also mangels Personal und mangels übergeordnetem Verband oder aus sonstigen
Gründen niemanden haben, dem Sie Daten auf elektronischem Weg zuleiten wollen oder müssen,
können sie das Feld durch den einfachen Eintrag „Keine“ ersetzen. Das Feld einfach nur unbeachtet oder
leer zu lassen, kann bereits zu einem Bußgeld führen.

Vergleichsweise einfach ist das Verzeichnis für „Beitragsverwaltung sowie Spender und Sponsoren“.
Benötigt werden hier nur
- Name
- Anschrift
- Bankverbindung
- Beitragshöhe
- Vorliegen der Einwilligung für die Speicherung und Nutzung (bei Spendern
und Sponsoren)

zu 6) Falls zutreffend: Übermittlungen von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine
internationale Organisation
Hier gilt zunächst der letzte Absatz zum Feld 5): Dieses Feld darf nicht unbeachtet bleiben. Sofern keine
Weitergabe in Betracht kommt, kann das gesamte Feld durch den Eintrag „Keine“ ersetzt werden. Wer es
lieber ausformuliert kann auch schreiben:
Eine Übermittlung in Drittländer findet nicht statt und ist auch nicht geplant.
Aber Achtung!
Fragen Sie sich vorher, ob das wirklich der Fall ist. Zwei Beispiele hierzu:
- Ein Theaterverein meldet seine Jugendgruppe mit ihrem aktuellen Stück zu
einem internationalen Theaterfestival in den USA an.
- Ein Verein für Stadtpartnerschaften besucht mit seinen Mitgliedern die
Partnergemeinde in Peru und teilt die Liste der Mitreisenden der dortigen
Stadtverwaltung mit.
In beiden Fällen wären in diesem Feld dann doch Eintragungen erforderlich.

Für den Zweck „Außendarstellung“ geht es in erster Linie um Fotos (lfd. Nr. 10) und die Darstellung von
Erfolgen für den Verein.
Die für „Abwicklung von Förderprogrammen“ in jedem Fall benötigten Daten wären:
- Name und Anschrift des Empfängers
- Grund der Förderung
- Höhe der gewährten Zuwendung
- Bankverbindung des Empfängers
- Auszahlungsdatum
Welche weiteren Daten in diesem Fall unter 3) einzutragen wären, hängt von der Förderrichtlinie ab.

Zu den genannten Garantien ist ggf. auf ergänzende Dokumente zu verweisen.

zu 4) Kategorien der betroffenen Personen
Dieses Feld ist in erster Linie eine Vorstufe zum Feld 5), in dem geregelt wird, an wen Daten weitergegeben
werden dürfen. So ausführlich wie im Muster muss das Feld nur sein, wenn eine so umfangreiche
Weitergabe von Daten an übergeordnete Verbände oder sonstige Dritte –wie bei einem Sportverein- zu
erwarten ist.

zu 7) Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien
In diesem Feld werden die gängigsten Löschungsfristen dargestellt. Das Feld gehört zu den juristisch
ungefährlichsten, da die Angaben nur „soweit möglich“ erforderlich sind, so dass ein grobes Raster,
aus dem sich die Marschrichtung ergibt, ausreichend ist. Ein detailliertes Löschungskonzept für alle
Eventualitäten wird hier nicht erwartet.

Außerhalb der Sportvereine dürften folgende Kategorien ausreichend sein:
Mitglieder
Mitarbeiter
Spender und Sponsoren

zu 8) Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen
Maßnahmen gemäß Artikel 32 Absatz 1 DSGVO / § 64 Absatz 3 BDSG neu
Hier kann entweder auf das nach Abschnitt … erarbeitete Konzept verwiesen werden oder das Konzept in
seiner Gesamtheit angehängt werden.

zu 5) Kategorien der Empfänger, denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch
offengelegt werden, einschließlich Empfänger in Drittländern oder internationalen Organisationen
Hier geht es in erster Linie um übergeordnete Verbände – etwa, wenn Mitglieder eines Sportvereins zu
Wettbewerben angemeldet werden. Die Meldung von Mitgliedern an übergeordnete Verbände kann aber
auch für Nichtsportvereine sinnvoll sein – etwa zur Durchführung von Ehrungen durch den Verband oder
aufgrund von Versicherungsverträgen, die der übergeordnete Verband abgeschlossen hat (in erster Linie
Haftpflicht- und Unfallversicherungen).
Welche Daten hierfür benötigt werden, ist mit dem Verband abzustimmen und in das Verzeichnis
aufzunehmen.
Manche Gemeinden bieten ihren Vereinen die Möglichkeit, sich auf der Homepage der Stadt vorzustellen.
Häufig wird dabei ein Ansprechpartner mit genannt. Auch hierzu sind Eintragungen in diesem Feld möglich.
Soweit die Mitgliedsdaten zur Erstellung der Steuererklärung des Vereins an einen Steuerberater
weitergegeben werden, ist auch das hier zu vermerken (mehr als Name, Bankverbindung und Beitrags- bzw.
Spendenhöhe ist hierfür aber nicht erforderlich).
Mitarbeiterdaten gehen häufig nicht nur an das Finanzamt sondern ebenfalls auch an einen externen
Dienstleister (i.d.R. ein Steuerberater). Darüber hinaus kommen aber noch folgende Empfänger in Betracht:
- Banken
- Sozialversicherungsträger
- Finanzämter
- ggf. Träger der Betriebsrente
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H.III.1. Muster Darstellung der technisch-organisatorischen Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO

Maßnahme
Zugangskontrolle
Unbefugten ist der Zuritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit
denen personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt
werden, zu verwehren.
Es ist zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von
Unbefugten genutzt werden können.

Zugriffskontrolle
Es ist zu gewährleisten, dass die zur Benutzung eines
Datenverarbeitungssystems Berechtigten ausschließlich
auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten
zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der
Verarbeitung, Nutzung und nach Speicherung nicht unbefugt
gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können.
Transportkontrolle
Es ist zu gewährleisten, dass bei der Übermittlung
personenbezogener Daten sowie beim Transport von
Datenträgern die Vertraulichkeit und Integrität der Daten
geschützt werden.

Umsetzung der Maßnahme
Daten liegen in einem vom Verein
beauftragten Rechenzentrum.
Die internen Arbeitsplätze
vom Auftragnehmer sind in
abschließbaren Büroräumen (Anm.
1).
- Passwortschutz (Anm. 2)
- Firewall (Anm. 3)
- Anti-Viren-Software (Anm. 3)
- Bildschirmsperre

Eingabekontrolle
Es ist zu gewährleisten, dass nachträglich überprüft und
festgestellt werden kann, ob und von wem personenbezogene
Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert
oder entfernt worden sind.
Wiederherstellbarkeit
Es ist zu gewährleisten, dass eingesetzte Systeme im
Störungsfall wiederhergestellt werden können.
Zuverlässigkeit
Es ist zu gewährleisten, dass alle Funktionen des Systems zur
Verfügung stehen und auftretende Fehlfunktionen gemeldet
werden.

Reduzierte Zahl der
Zugriffsberechtigten.
Berechtigungskonzept für
unterschiedliche Rollen in dem
System selbst. (Anm. 4)
-

Übertragungskontrolle
Es ist zu gewährleisten, dass überprüft und festgestellt
werden kann, an welchen Stellen personenbezogene Daten
mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt
oder zur Verfügung gestellt wurden oder werden können
Datenträgerkontrolle
Es ist zu verhindern dass Datenträger unbefugt gelesen,
kopiert, verändert oder gelöscht werden.

Benutzerkontrolle
Es ist zu verhindern, dass Unbefugte automatisierte
Verarbeitungssysteme mit Hilfe von Einrichtungen zur
Datenübertragung nutzen.

-

Reduzierte Zahl der
Zugriffsberechtigten.
Berechtigungskonzept für
unterschiedliche Rollen in dem
System selbst (Anm. 4).
- HTTPS-Verschlüsselung
- Bearbeitung in nicht der
Öffentlichkeit zugänglichen
Büroräumen / Privaträumen
-

My SQL-Log auf dem Server
Logging über Software

-

Back-Up Systeme (Anm. 3)
Spiegelung von Festplatten

-

Regelmäßiges Aufspielen von
Systemupdates
Nutzung von Programmen zur
Fehleranalyse

-

Datenintegrität
Es ist zu gewährleisten, dass gespeicherte personenbezogene Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems beschädigt
werden können.

HTTPS-Verschlüsselung
Bearbeitung in nicht der
Öffentlichkeit zugänglichen
Büroräumen / Privaträumen
Übermittlung möglich durch:
Datenbank, Applikation, Export,
Schnittstellen, Druckfunktion
(Anm. 3)

Auftragskontrolle
Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten,
die im Auftrag verarbeitet werden, nur entsprechend den
Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden.

Berechtigungskonzept für
unterschiedliche Rollen in dem
System selbst.
Aufzeichnung von Zugriffen
auf die Datenbank durch das
System.

Verfügbarkeitskontrolle
Es ist zu gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen
zufällige Zerstörung oder Verlust geschützt sind.

HTTPS-Verschlüsselung
Bearbeitung in nicht der
Öffentlichkeit zugänglichen
Büroräumen / Privaträumen
Übermittlung möglich durch:
Datenbank, Applikation, Export,
Schnittstellen, Druckfunktion

Trennungskontrolle
Es ist zu gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken
erhobene Daten getrennt verarbeitet werden können.
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-

Regelmäßiges Aufspielen von
Systemupdates

Weisung laut Vereinbarung zur
Auftragsdatenverarbeitung
(Anm. 5)

Daten liegen in einem vom Verein
beauftragten Rechenzentrum.
- Backup
- Sicherheitstests der Software
werden vom Anbieter
garantiert.
-

Logische Trennung der Daten
über Tabellen und Mandate
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Anmerkungen:

H.III.2. Checkliste Technische-organisatorische Maßnahmen

Zur Feststellung, welche Maßnahmen für Ihren Verein tatsächlich in Betracht
kommen, dient die Checkliste …. Was daraus bei Ihnen vorliegt, kann in diese
Tabelle eingetragen werden und ggf. durch zusätzliche Erläuterungen
unterfüttert werden. Lassen Sie sich in diesen Fragen auch technisch beraten.

1. Organisatorische Maßnahmen
[]
[]
[]

Anmerkung 1:
Hierzu gehört in jedem Fall eine Anlage, in der die Schlüsselverteilung und
deren Rückgabe geregelt wird und ein Verzeichnis, wer Schlüssel hat. Als
Muster hierfür …
Anmerkung 2:
Als Muster hierfür ….

[]
[]

Anmerkung 3:
Hier ist tatsächlich in erster Linie der Techniker gefragt. Es empfiehlt sich eine
Anlage mit der Benennung der genutzten Systeme.

[]
[]
[]
[]

Anmerkung 4:
Es muss nicht jeder Geschäftsstellenmitarbeiter Zugriff zu allen Teilen von
Programmen erhalten. Zur reinen Mitgliederverwaltung gehört nicht zwingend
ein Zugriff auf die Bankverbindung des Mitglieds. Wenn es gesondert nur für
die Beitragsverwaltung zuständige Mitarbeiter gibt, kann der Zugriff daher auf
diese beschränkt werden. Auch derartige Beschränkungen können im Muster …
dokumentiert werden.

[]

Ist ein betrieblicher Datenschutzbeauftragter bestellt?
Nein
Ja
Name: ………………………….
Funktion: ………………………
E-Mail: …………………………
Telefon: ………………………..
Mitarbeiter wurden nachweislich über Datenschutzrecht und Datensicherheit geschult.
Alle Mitarbeiter sind nachweislich auf das Datengeheimnis, ggf. auf das Fernmeldegeheimnis,
verpflichtet.
Es existieren verfahrensunabhängige Plausibilitäts- und Sicherheitsprüfungen (z.B. technisch
unterstützt oder durch Externe).
Ein Datensicherheitskonzept/ Informationssicherheitsmanagement ist vorhanden.
Ein Datenschutzkonzept ist vorhanden.
Eine Auditierung/Zertifizierung ist vorhanden (Prüfung der Einhaltung am _______und Bestätigung s.
Anlage ____).
Verhaltensregeln nach Art. 40 DSGVO sind vorhanden (Unterwerfung am ______und Bestätigung s.
Anlage ____).

2. Vertraulichkeit
a) Zutritts-, Zugangs-, Speicher- und Datenträgerkontrolle
Maßnahmen, die geeignet sind, Unbefugten den Zugang zu Datenverarbeitungsanlagen zu
verwehren, mit denen personenbezogene Daten verarbeitet werden.

Anmerkung 5:
Die Vereinbarung muss in ihrer jeweils gültigen Fassung als Anlage beigefügt
werden.

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
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[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Schriftliche Zutrittsregelungen zum Betreten des Rechenzentrums/der Räume mit DV-Anlagen
sind vorhanden
Alarmanlage
Automatisches Zutrittskontrollsystem, Ausweisleser
Türsicherung (elektrischer Türöffner, Zahlenschloss usw.)
Schlüsselregelung (Schlüsselverwaltung: Schlüsselausgabe etc.)
Sicherheitsschlösser
Chipkarten-/Transponder-Schließsystem
Biometrie (Fingerabdrücke o. ä.)
Manuelles Schließsystem
Schranken/Vereinzelungsanlagen (Drehkreuze o. ä.)
Magnetschleusen
Werkschutz/Pförtner
Empfang mit Anmeldung
Sorgfältige Auswahl von Wachpersonal

Sorgfältige Auswahl von Reinigungspersonal
Lichtschranke/Bewegungsmelder
Feuerfeste Türen
Absicherung von Gebäudeschächten
Fenstervergitterung
Panzerglas
Videoüberwachung der Zugänge
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d) Transport- und Übertragungskontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung
nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können, und dass überprüft
werden kann, an welche Stellen eine Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen
zur Datenübertragung vorgesehen ist.

b) Zugangs- und Benutzerkontrolle
Maßnahmen, die geeignet sind zu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten
genutzt werden können.
[]

[]
[]
[]
[]
[]
[]

[]
[]

Passwortvergabe
Länge des Passworts: … Zeichen
Wechselfristen … Wochen/Monate
Anzahl der Fehleingaben …
Chipkarte mit PIN/Passwort
Authentifikation mit Benutzername/Passwort
Biometrisches Merkmal mit PIN/Passwort
Einsatz von VPN-Technologie
Verschlüsselung von Smartphone-Inhalten
Verschlüsselung von mobilen Datenträgern

[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

c) Zugriffskontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass Personen nur im Rahmen ihrer Zugriffsberechtigung auf
Daten zugreifen können, und dass personenbezogene Daten bei der Verarbeitung nicht unbefugt
gelesen, kopiert, verändert oder entfernt werden können.
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Einrichtungen von Standleitungen bzw. VPN-Tunneln
Firewall: Die nach dem Stand der Technik erforderlichen Firewall-Technologien sind
implementiert und werden auf dem aktuellen Stand gehalten
Weitergabe von Daten in anonymisierter oder pseudonymisierter Form bzw. Verschlüsselung
E-Mail-Verschlüsselung
Dokumentation der Empfänger von Daten und der Zeitspannen der geplanten Überlassung
bzw. vereinbarter Löschfristen
Protokollierung von Übermittlungen
Erstellen einer Übersicht von Datenträgern, Aus- und Eingang
Beim physischen Transport: sorgfältige Auswahl von Transportpersonal und Fahrzeugen
Sicherung von Datenträgertransporten (verschließbarer Transportbehälter), auch für Papier

e) Auftragskontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden,
nur entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können.
[]
[]
[]
[]

Schriftliches Berechtigungskonzept vorhanden
Zuordnung von Benutzerrechten/Erstellen von Benutzerprofilen
Verwaltung der Rechte durch System-Administrator
Anzahl der Administratoren auf das „Notwendigste“ reduziert
Gesicherte Nutzung von USB-Schnittstellen
Automatische Sperrung des Arbeitsplatzes
Protokollierung von Zugriffen auf Anwendungen, insbesondere bei der Eingabe, Änderung und
Löschung von Daten
Die Protokolle werden ausgewertet, zeitlicher Abstand: ….
Einsatz von Akten-/Datenträgervernichtern bzw. Dienstleistern unter Beachtung von DIN
66399
Verschlüsselung von Datenträgern
Sichere Aufbewahrung von Datenträgern
Ordnungsgemäße Vernichtung von Datenträgern
Löschungskonzept für Daten
Protokollierung der Vernichtung

Vorhandene Vereinbarungen zur Auftragsverarbeitung
Kontrolle der Vertragsausführung
Sicherstellung der Vernichtung von Daten nach Beendigung des Auftrags
Regelung zu Wartungen (speziell Fernwartung)

3. Integrität
a) Eingabekontrolle/Verarbeitungskontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft werden kann, ob und von wem
personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt
worden sind.
[]
[]
[]
[]

Nachvollziehbarkeit von Eingabe, Änderung und Löschung von Daten durch individuelle
Benutzernamen (nicht Benutzergruppen)
Aufbewahrung von Formularen, von denen Daten in automatisierte Verarbeitungen
übernommen worden sind
Protokollauswertungsroutinen/-systeme vorhanden
Aufbewahrungs-/Löschungsfrist für Protokolle vorhanden

b) Dokumentationskontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass die Verfahrensweisen bei der Verarbeitung personenbezogener
Daten in einer Weise dokumentiert werden, dass sie in zumutbarer Weise nachvollzogen werden
können.
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[]
[]
[]

Führung eines Verarbeitungsverzeichnisses
Dokumentation der eingesetzten IT- Systeme und deren Systemkonfiguration
Zulässigkeit eines Datentransfers in Drittländer ist gegeben
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H.III.3 Checkliste Technische und organisatorische Maßnahmen alternativ

4. Verfügbarkeitskontrolle

Technische und organisatorische Maßnahmen i.S.d. § 9 BDSG
_____________________________________________________

Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust
geschützt sind und im Störfall wieder hergestellt werden können.
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]

1.
Zutrittskontrolle
Maßnahmen, die geeignet sind, Unbefugten den Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, mit denen
personenbezogene Daten verarbeitet oder genutzt werden, zu verwehren.

Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV)
Überspannungsschutz
Schutz gegen Umwelteinflüsse (Sturm, Wasser)
Geräte zur Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit in Serverräumen
Feuer- und Rauchmeldeanlagen
Alarmmeldung bei unberechtigten Zutritten zu Serverräumen
Testen von Datenwiederherstellung
Klimaanlage in Serverräumen
Schutzsteckdosenleisten in Serverräumen
Feuerlöschgeräte in Serverräumen
Backups (Beschreibung von Rhythmus, Medium, Aufbewahrungszeit und -ort)
Aufbewahrung von Datensicherung an einem sicheren, ausgelagerten Ort
Virenschutzsystem
Spiegelung von Festplatten (z. B. RAID-Verfahren)
Konzept für Katastrophenfall vorhanden

Alarmanlage

Absicherung von Gebäudeschächten

Automatisches Zugangskontrollsystem

Chipkarten-/Transponder-Schließsystem

Schließsystem mit Codesperre

Manuelles Schließsystem

Biometrische Zugangssperren

Videoüberwachung der Zugänge

Lichtschranken / Bewegungsmelder

Sicherheitsschlösser

Schlüsselregelung (Schlüsselausgabe
etc.)

Personenkontrolle beim Pförtner /
Empfang

Protokollierung der Besucher

Sorgfältige Auswahl von
Reinigungspersonal

Sorgfältige Auswahl von Wachpersonal

Tragepflicht von
Berechtigungsausweisen

2.
Zugangskontrolle
Maßnahmen, die geeignet sindzu verhindern, dass Datenverarbeitungssysteme von Unbefugten genutzt
werden können.
5. Trennungsgebot
Maßnahmen, die gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet
werden können.
[]
[]
[]
[]
[]
[]

Physikalisch getrennte Speicherung auf gesonderten Systemen oder Datenträgern
Versehen der Datensätze mit Zweckattributen/Datenfeldern
Logische Mandantentrennung (softwareseitig)
Trennung von Produktiv- und Testsystem
Festlegung Technologie von Datenbankrechten
Trennung von Daten verschiedener Auftraggeber
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Zuordnung von Benutzerrechten

Erstellen von Benutzerprofilen

Passwortvergabe

Authentifikation mit biometrischen
Verfahren

Authentifikation mit Benutzername /
Passwort

Zuordnung von Benutzerprofilen zu ITSystemen

Gehäuseverriegelungen

Einsatz von VPN-Technologie

Sperren von externen Schnittstellen
(USB etc.)

Sicherheitsschlösser

Schlüsselregelung (Schlüsselausgabe
etc.)

Personenkontrolle beim Pförtner /
Empfang

Protokollierung der Besucher

Sorgfältige Auswahl von
Reinigungspersonal

Sorgfältige Auswahl von Wachpersonal

Tragepflicht von
Berechtigungsausweisen

Einsatz von Intrustion-DetectionSystemen

Verschlüsselung von mobilen
Datenträgern

Verschlüsselung von SmartphoneInhalten

Einsatz von zentraler SmartphoneAdministrations-Software (z.B. zum
externen Löschen von Daten)
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Einsatz von Anti-Viren-Software

Verschlüsselung von Datenträgern in
Laptops / Notebooks

Einsatz einer Hardware-Firewall

Einsatz einer Software-Firewall

5.
Eingabekontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem
personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden sind.

Zugriffskontrolle
3.
Maßnahmen, die gewährleisten, dass die zur Benutzung eines Datenverarbeitungssystems Berechtigten
ausschließlich auf die ihrer Zugriffsberechtigung unterliegenden Daten zugreifen können, und dass
personenbezogene Daten bei der Verarbeitung, Nutzung und nach der Speicherung nicht unbefugt gelesen,
kopiert, verändert oder entfernt werden können.
Erstellen eines Berechtigungskonzepts

Verwaltung der Rechte durch
Systemadministrator

Anzahl der Administratoren auf das
„Notwendigste“ reduziert

Passwortrichtlinie inkl. Passwortlänge,
Passwortwechsel

Protokollierung von Zugriffen auf
Anwendungen, insbesondere bei der
Eingabe, Änderung und Löschung von
Daten

Sichere Aufbewahrung von
Datenträgern

physische Löschung von Datenträgern
vor Wiederverwendung

ordnungsgemäße Vernichtung von
Datenträgern (DIN 32757)

Einsatz von Aktenvernichtern bzw.
Dienstleistern (nach Möglichkeit mit
Datenschutz-Gütesiegel)

Protokollierung der Vernichtung

E-Mail-Verschlüsselung

Erstellen einer Übersicht von
regelmäßigen Abruf- und
Übermittlungsvorgängen

Dokumentation der Empfänger
von Daten und der Zeitspannen
der geplanten Überlassung bzw.
vereinbarter Löschfristen

Beim physischen Transport: sichere
Transportbehälter/-verpackungen

Nachvollziehbarkeit von Eingabe,
Änderung und Löschung von Daten
durch individuelle Benutzernamen
(nicht Benutzergruppen)

Aufbewahrung von Formularen,
von denen Daten in automatisierte
Verarbeitungen übernommen worden
sind

6.
Auftragskontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nur
entsprechend den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden können.

4.
Weitergabekontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten bei der elektronischen Übertragung oder
während ihres Transports oder ihrer Speicherung auf Datenträger nicht unbefugt gelesen, kopiert, verändert
oder entfernt werden können, und dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen eine
Übermittlung personenbezogener Daten durch Einrichtungen zur Datenübertragung vorgesehen ist.
Weitergabe von Daten in
anonymisierter oder pseudonymisierter
Form

Erstellen einer Übersicht, aus der sich
ergibt, mit welchen Applikationen
welche Daten eingegeben, geändert
und gelöscht werden können.

Vergabe von Rechten zur Eingabe,
Änderung und Löschung von Daten auf
Basis eines Berechtigungskonzepts

Verschlüsselung von Datenträgern

Einrichtungen von Standleitungen bzw.
VPN-Tunneln

Protokollierung der Eingabe, Änderung
und Löschung von Daten

Auswahl des Auftragnehmers unter
Sorgfaltsgesichtspunkten (insbesondere
hinsichtlich Datensicherheit)

vorherige Prüfung der und
Dokumentation der beim
Auftragnehmer getroffenen
Sicherheitsmaßnahmen

schriftliche Weisungen an den
Auftragnehmer (z.B. durch
Auftragsdatenverarbeitungsvertrag)
i.S.d. § 11 Abs. 2 BDSG

Verpflichtung der Mitarbeiter
des Auftragnehmers auf das
Datengeheimnis (§ 5 BDSG)

Auftragnehmer hat
Datenschutzbeauftragten bestellt

Sicherstellung der Vernichtung von
Daten nach Beendigung des Auftrags

Wirksame Kontrollrechte gegenüber
dem Auftragnehmer vereinbart

laufende Überprüfung des
Auftragnehmers und seiner Tätigkeiten

Vertragsstrafen bei Verstößen
7.
Verfügbarkeitskontrolle
Maßnahmen, die gewährleisten, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder Verlust
geschützt sind.

Beim physischen Transport: sorgfältige
Auswahl von Transportpersonal und –
fahrzeugen
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Unterbrechungsfreie Stromversorgung
(USV)

Klimaanlage in Serverräumen

Geräte zur Überwachung von
Temperatur und Feuchtigkeit in
Serverräumen

Schutzsteckdosenleisten in
Serverräumen

Feuer- und Rauchmeldeanlagen

Feuerlöschgeräte in Serverräumen

Alarmmeldung bei unberechtigten
Zutritten zu Serverräumen

Erstellen eines Backup- &
Recoverykonzepts

Testen von Datenwiederherstellung

Erstellen eines Notfallplans
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Aufbewahrung von Datensicherung an
einem sicheren, ausgelagerten Ort

H.IV. Muster Mitteilung einer unrechtmäßigen Datenübermittlung

Serverräume nicht unter sanitären
Anlagen

Mitteilung einer unrechtmäßigen Datenübermittlung bzw. unrechtmäßigen Kenntniserlangung von Daten
durch Dritte („Datenpanne“) gemäß Art. 33 Abs. 1 DSGVO
oder § 15a TMG i.V.m. §42a BDSG

In Hochwassergebieten: Serverräume
über der Wassergrenze
8.
Trennungsgebot
Maßnahmen, die gewährleisten, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten getrennt verarbeitet
werden können.
physikalisch getrennte Speicherung
auf gesonderten Systemen oder
Datenträgern

Logische Mandantentrennung
(softwareseitig)

Erstellung eines Berechtigungskonzepts

Verschlüsselung von Datensätzen,
die zu demselben Zweck verarbeitet
werden

Versehen der Datensätze mit
Zweckattributen/Datenfeldern

Bei pseudonymisierten Daten:
Trennung der Zuordnungsdatei und der
Aufbewahrung auf einem getrennten,
abgesicherten IT-System

Festlegung von Datenbankrechten

Trennung von Produktiv- und
Testsystem

Datum

Hinweise:

Daten Kenntnis erlangt haben. Dies gilt nur dann nicht, wenn die Datenschutzpanne voraussichtlich nicht zu
einem Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt (Art. 33 I s.2 DSGVO). Da das Bestehen
einer Ausnahme von dem jeweiligen Verein zu beweisen wäre, sollte zunächst grundsätzlich jede Datenpanne
dem zuständigen Landesdatenschutzbeauftragten gemeldet werden.
Voraussetzungen für die Informationspflicht
    Die Informationspflicht tritt ein, wenn folgende im Gesetz abschließend genannten Arten personenbezogener
Daten von einem Datenschutzverstoß bzw. einer Datenpanne betroffen sind:

Verantwortlicher für die Erstellung (in
Druckbuchstaben)

Unterschrift des Verantwortlichen
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•

besondere Arten personenbezogener Daten gemäß Art. 9 Abs. 1 DSGVO bzw. § 3 Abs. 9 BDSG, z.B.
Gesundheitsdaten oder Religionszugehörigkeit,

•

personenbezogene Daten, die z.B. bei Ärzten, Apothekern, Rechtsanwälten, Steuerberatern oder
Personenversicherern einem Berufsgeheimnis unterliegen,

•

personenbezogene Daten, die sich auf strafbare Handlungen oder Ordnungswidrigkeiten oder auf
einen Verdacht hierauf beziehen,

•

personenbezogene Daten zu Bank- und Kreditkartenkonten, z.B. Kontonummern mit Bankleit-zahl
oder Kreditkartennummern und

•

Bestands- und Nutzungsdaten im Bereich der Telemedien (Internet), z.B. Benutzerkennungen,
Passworte.
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Bei der Frage, ob schwerwiegende Beeinträchtigungen für die Rechte oder schutzwürdigen Interessen
der betroffenen Personen drohen, ist eine Prognoseentscheidung zu treffen, ob eine schwerwiegende
Beeinträchtigung in eine bedrohliche Nähe gerückt ist. Dabei ist zu berücksichtigen, um welche Art von
Daten es geht, wer - vermutlich - in den Besitz der Daten gelangt ist („vertrauenswürdige Umgebung“ oder
kriminelle Personen) und welche potentiellen Auswirkungen sich für die betroffenen Personen ergeben
können, z.B. finanzielle Schäden, Identitätsbetrug, soziale Nachteile, Bloßstellung, Erpressbarkeit.

Absendende Stelle
Name: _______________________________
Anschrift:

Umsetzung der Informationspflicht
Die verantwortliche Stelle muss innerhalb von 72 Stunden nach Bekanntwerden des Datenschutzverstoßes
gem. Art. 33 Abs. 1 DSGVO oder § 15a TMG i.V.m. §42a BDSG die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde
und unverzüglich die betroffenen Personen, um deren Daten es geht, gem. Art. 34 Abs. 1 DSGVO
informieren, wenn ein hohes Risiko für die persönlichen Rechte und Freiheiten der Betroffenen durch den
Verstoß vorliegt. Dabei muss sie mitteilen, was konkret geschehen ist, welche Maßnahmen zur Abhilfe
inzwischen getroffen wurden und was die betroffenen Personen selbst für ihren Schutz noch tun können.

Datum:

__________

_______________________________

E-Mail-Adresse:

_________________________________________

Telefon:

_________________________________

Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde kann nach der Information prüfen, ob die meldende Stelle
die möglichen bzw. gebotenen Abhilfe-, Schutz- und Sicherheitsmaßnahmen schon getroffen hat und bei
Bedarf weitere Maßnahmen einfordern.
Die Information an die betroffenen Personen muss folgenden Inhalt haben:
• Name der verantwortlichen Stelle mit Ansprechpartnern und Kontaktdaten,
• Datum/Zeitraum des Vorfalls sowie Ursache der Datenpanne (kurze Beschreibung des Sachverhalts)
mit Beschreibung der betroffenen personenbezogenen Daten,
• Nennung der (möglichen) Dritten, die Kenntnis erlangt haben bzw. die eine Möglichkeit zur
Kenntnisnahme hatten,
• mögliche Folgen bzw. nachteilige Auswirkungen der Datenpanne (z.B. finanzieller Schaden, Ruf-/
Imageschädigung, Bloßstellung) mit Hinweisen auf mögliche Vorkehrungen der betroffenen
Personen dazu, und
• infolge der Datenpanne durch die verantwortliche Stelle ergriffene Maßnahmen.

1. Name der meldepflichtigen bzw. verantwortlichen Stelle im Verein
(Vollständige Bezeichnung inklusive Adresse)

Aufgrund der Information sollen die betroffenen Personen die Möglichkeit haben, Schaden von sich
abzuwenden oder Schutzmaßnahmen zu treffen.

2. Name und Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten oder eines sonstigen Ansprechpartners aus dem
Verein für weitere Informationen
(Name und Position des Ansprechpartners)

Ein Verstoß gegen die Informationsverpflichtung gegenüber der Datenschutzaufsichtsbehörde oder den
betroffenen Personen ist bußgeldbewehrt (Art. 83 Abs. 4a DSGVO bzw. § 43 Abs. 2 Nr. 7 BDSG).

3. Zeitraum oder Zeitpunkt des Vorfalls
(Möglichst „exakte“ Zeitangabe)

Für den Fall bekanntwerdender Datenpannen sollte die verantwortliche Stelle organisatorisch gerüstet sein
und ein geeignetes Prüfungs- und Meldesystem vorbereitet haben.

4. Zeitpunkt der Feststellung des Vorfalls
(Möglichst „exakte“ Angabe, wann und wie vom Vorfall Kenntnis erlangt wurde)
5. Ursache bzw. Ort der Datenpanne
(Möglichst „exakte“ Sachverhaltsbeschreibung)
6. Welche Dritten haben Kenntnis erlangt bzw. hatten Möglichkeit zur Kenntnisnahme?
(Möglichst „exakte“ Benennung des relevanten Personenkreises)
7. Art und Inhalt der betroffenen personenbezogenen Daten
(Zutreffende ankreuzen)
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Einem Berufsgeheimnis unterliegende Daten (siehe § 203 Abs. 1 StGB) (wird in der Regel nicht vorliegen)
Daten zu Straftaten oder Ordnungswidrigkeiten, einschließlich Verdacht darauf
Daten zu Bank- oder Kreditkartenkonten
Telemedien-Bestands- oder -Nutzungsdaten (einschließlich Zugangsdaten, Passworte), § 15a TMG (Hier sind u.a.
Pannen oder Hackerangriffe über die vom Verein bereitgestellte Internetseite gemeint.)
Ggf. nähere Erläuterungen hierzu.

I.I. Einführung
„Auftragsdatenverarbeitung“ ist nach dem bisherigen BDSG als Datenverarbeitung im Auftrag und auf
Weisung durch einen Auftragnehmer definiert. Der Auftraggeber bleibt dabei der Alleinverantwortliche.
Nach der DS-GVO gibt es jetzt die „Auftragsverarbeitung“, und es ist nur noch ein Auftragsverhältnis
bezüglich der Datenverarbeitung erforderlich. Es kommt nicht mehr darauf an, ob der Auftragsnehmer
weisungsgebunden arbeitet oder nicht. Jegliche Art von externer Verarbeitung personenbezogener Daten
im Auftrag eines Vereins fällt daher unter die neue „Auftragsverarbeitung”, u.a.:
- ein Cloud-Speicher;

8. Technische und organisatorische Maßnahmen, die die meldepflichtige Stelle wegen der Datenpanne
in Bezug auf die betroffenen personenbezogenen Daten ergriffen hat (oder ergreifen wird)
(Möglichst „exakte“ Beschreibung, was bereits veranlasst wurde und was zu einem späteren Zeitpunkt wann- noch veranlasst werden soll)

- die Lohnbuchhaltung von einem Steuerbüro;

9. Anzahl der Betroffenen (ggf. Schätzung)

- die Versendung von Newslettern und Mailings über einen externen Anbieter;

10. Mögliche Folgen bzw. nachteilige Auswirkungen für Betroffene (z. B. finanzieller Schaden, Ruf-/
Imageschädigung, Bloßstellung)
(Möglichst „exakte“ Einschätzung der Folgen bzw. Auswirkungen, die für die Betroffenen durch die
Datenpanne drohen können)

- die Durchführung von Gewinnspielen über eine externe Agentur;
- Managed Hosting von Webseiten, Onlineshops.

Benachrichtigung ist bereits erfolgt am __________________ (Datum)
per _________________ (Kommunikationsmittel)

Pflichten des Auftragsverarbeiters
Während der Auftragnehmer bislang vollkommen auf Weisung des Auftraggebers handelte und der
Auftraggeber selbst voll verantwortlich blieb, wird mit der DS-GVO auch der neue Auftragsverarbeiter in die
Pflicht genommen. Auch er haftet bei Pflichtverstößen.
Damit kommen neue Pflichten auf Auftragsverarbeiter zu, u.a.:
- umfangreichere Dokumentationspflichten als bisher;

Benachrichtigung ist geplant für __________________ (Datum)

- das Führen von Verfahrensverzeichnissen;

11. Benachrichtigung der Betroffenen

- die Umsetzung technischer und organisatorischer Maßnahmen zur Gewährleistung der

Als Anhang zu dieser Meldung ist die Benachrichtigung der Betroffenen über die Datenpanne im
Originaltext beizulegen.

Datensicherheit;
- dieBestellung eines Datenschutzbeauftragten;
- die Zusammenarbeit mit der Aufsichtsbehörde;
- Meldepflichten bei Datenpannen;

Datum Ort, Unterschrift

- Datentransfer in Drittländer nur im Rahmen aller Anforderungen der DS-GVO;
- die Verpflichtung aller Mitarbeiter zur Verschwiegenheit.
Dem entsprechend sind Altverträge der neuen DS-GVO anzupassen.
Was muss bei der Auswahl des Auftragsverarbeiters beachtet werden?
Vereine dürfen nur noch mit Auftragsverarbeitern zusammenarbeiten, die über geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen (TOM) die Gewähr dafür bieten, dass die Datenverarbeitung immer unter
Einhaltung der DS-GVO erfolgt und der Schutz der Betroffenenrechte gewährleistet ist.
Da der Auftraggeber selten über die Sachkunde verfügt, die TOM des Auftragsverarbeiters daraufhin zu
beurteilen, sieht die DS-GVO Selbstregulierungsverfahren und Zertifizierungsverfahren vor, denen sich die
Auftragsverarbeiter unterwerfen können und die als Indiz für rechtskonformes Handeln gewertet werden.
Selbstregulierungsverfahren
Verbände und Vereinigungen können künftig spezielle Verhaltenskodizes für ihre Mitglieder und Branchen
erarbeiten, die von der zuständigen Aufsichtsbehörde genehmigt und genutzt werden dürfen.
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Zertifizierungsverfahren
Es wird zukünftig akkreditierte Zertifizierungsstellen geben, die berechtigt sind, Zertifikate mit einer
Gültigkeitsdauer von jeweils drei Jahren zu vergeben.
Zukünftig werden zuverlässige Anbieter von Services daher insbesondere daran zu erkennen sein, dass
sie sich speziellen Verhaltenskodizes unterworfen haben oder über datenschutzrechtliche Zertifikate
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verfügen. Damit dokumentieren sie die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Kriterien, und dürfen als
Auftragsverarbeiter ausgewählt werden.

I.II. Checkliste über getroffene Maßnahmen zum Datenschutz beim Auftragnehmer

Auftragsverarbeiter, die sich weder einem Selbstregulierungsverfahren noch einem
Zertifizierungsverfahren unterworfen haben, dürfen daher nur noch eingesetzt werden, wenn sich der
Verein zuvor selbst davon überzeugt hat, dass der Auftragsverarbeiter seine Verpflichtungen aus der DSGVO erfüllen kann. Hierfür dienen die Muster für Checklisten (Muster I.II.).

Diese Checkliste kann der Vertreter/Datenschutzbeauftragte des Auftraggebers selbst nutzen, um bei einer
Vor-Ort-Kontrolle die wesentlichen Punkte abzufragen. Weiterhin ist denkbar, dem Auftragnehmer diesen
Fragebogen mit Bitte um Beantwortung zu schicken.

Darüber hinaus ergeben sich aber auch für den Auftraggeber neue Pflichten aus der DS-GVO. Konnten
die Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung bisher auch mündlich abgeschlossen werden, erfordert die
neue Auftragsverarbeitung zu Fragen der Datensicherheit schriftliche Verträge (Muster IIII.). Darüber
hinaus ist der Auftraggeber verpflichtet, beim Auftragnehmer Kontrollen zur Datensicherung vorzunehmen
(Muster I.IV.). Abschließend gehört das Verzeichnis über die Verarbeitungstätigkeiten des Auftragnehmers
(Muster I.V.) als letzter Teil zur Dokumentation der datenschutzrechtlichen Maßnahmen des Auftraggebers
(Abschnitt H).

Anforderungen
Allgemeiner Datenschutzstandard
Ist ein Datenschutzbeauftragter bestellt?

Durch welche Fort- und
Weiterbildungsmaßnahmen erhält der
Datenschutzbeauftragte die zur Erfüllung
seiner Aufgabe erforderliche Fachkunde?
Wie wurden die Mitarbeiter mit den
Vorschriften zum Datenschutz und zur
Datensicherheit vertraut gemacht?
Gibt es angemessene schriftliche Regeln und
Arbeitsanweisungen zum Datenschutz und zur
Datensicherheit?
Existieren eine interne und eine öffentliche
Verfahrensübersicht?
Gab es in der Vergangenheit Beschwerden
oder Probleme mit Betroffenen?

Erläuterung/Begründung

Ja

Nein

Wenn ja, bitte Angabe
von Name, Kontaktdaten
und ggf. sonstige Funktion
beim Auftragnehmer.
Bitte Veranstaltungen,
Seminare etc. angeben.

Bitte Angabe der konkreten
Information (Schulung,
Merkblatt, verbindliche
Arbeitsanweisungen etc.).

Bei Existenz der
öffentlichen
Verfahrensübersicht bitte
beifügen.

Datenschutz und Datensicherheit
Existiert ein Datenschutz- und
Wenn ja, bitte beifügen.
Datensicherheitskonzept?
Gibt es eine Liste der Zugriffsberechtigung
Wenn ja, bitte beifügen.
der relevanten IT-Systeme?
Wurden der Datenschutz und die
Wenn ja, bitte Zertifikat,
Datensicherheit regelmäßig auf
Datenschutzaudit etc.
Konformität kontrolliert?
beifügen
Haben Prüfungen durch die
Wenn ja, was war der
Aufsichtsbehörde in der Vergangenheit
Anlass?
stattgefunden?
Unterauftragsverhältnisse
Bestehen Unterauftragsverhältnisse
Wenn ja, welche?
oder sind diese geplant, wovon auch die
Bearbeitung dieses Auftrags betroffen ist?
Bestehen mit Unterauftragnehmern
schriftliche Verträge?
Bitte Maßnahmen
Wie wird die Gewährleistung des
Datenschutzes und der Datensicherheit bei
angeben.
den Unterauftragnehmern überwacht?
Wenn ja, bitte Land
Besteht die Möglichkeit, dass
personenbezogene Daten im Rahmen der
angeben:
Dienstleistung im Ausland verarbeitet oder
genutzt werden?
Einzelne technische und organisatorische Anforderungen, soweit kein
Datensicherheitskonzept vorhanden
Zutritt
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Anforderungen
Erläuterung/Begründung
Wie sind die Regelungen zum
Gebäudezutritt und zum Betreten des
Rechenzentrums bzw. zu Räumen mit DVAnlagen?
Welche Regelungen sind zum Betreten
von Räumen der Infrastruktur der DVEinrichtungen (Energieversorgung,
Telekommunikationseinrichtungen)
vorhanden?
Zugang
Wie sind die Regelungen zur Benutzung
von DV-Systemen?
Berechtigungen
Wie sind die Richtlinien zur Einrichtung
von Benutzerrechten, zu deren Änderung
und zum Entzug?
Wie sind die Zugriffsbeschränkungen (z.B.
Passwort) realisiert?
Wie werden Zugriffe protokolliert?
Einzelne technische und organisatorische Anforderungen, soweit kein
Datensicherheitskonzept vorhanden

Ja

Nein

Anforderungen

Erläuterung/Begründung

Ja

Nein

Auftragsverarbeitung
Können alle Anforderungen aus Artikel 28
DSGVO schriftlich fixiert werden?
o Kontrollrechte des Auftraggebers
o Rechte des Betroffenen
o Weisungen des Auftraggebers
o Unterauftrag
o technische und organisatorische
Maßnahmen
o Geheimhaltungsverpflichtungen
Ist die Weitergabe der Daten an Dritte ohne
schriftliche Genehmigung des Auftraggebers
ausgeschlossen?
Welche Kündigungsmöglichkeiten können
vereinbart werden?
Ist der Auftragnehmer bereit, bei
Vertragsverstoß angemessene
Vertragsstrafen zu akzeptieren?
Welche Kontrollrechte des Auftraggebers
werden akzeptiert?
Wie ist die Verfahrensweise bei nicht mehr
benötigten personenbezogenen Daten
beim Auftragnehmer (z.B. Vernichtung
oder Rückgabe)?
Einzelne technische und organisatorische Anforderungen, soweit kein
Datensicherheitskonzept vorhanden
Verfügbarkeit
Wie ist das Backup-Konzept?
Wird das Backup-Konzept regelmäßig
überprüft?
Besteht ein Notfallkonzept, und wird der
Katastrophenfall geübt?
Mandantenfähigkeit
Besteht eine Trennung zwischen Real- und
Testbetrieb?
Sind die Systeme mandantenfähig?

Sichere Datenübertragung
Wie ist die Übermittlung oder Weitergabe
von Daten geregelt?
Wie ist der Versand von Datenträgern
(auch Papier) geregelt?
Welche Vorschriften gelten für die
Übermittlung von sensiblen oder
personenbezogenen Daten (Passwörter,
Verschlüsselung usw.)?
Bestehen verfahrensunabhängige
Plausibilitäts- und Sicherheitsprüfungen
beim Dateneingang durch den
Auftragnehmer?
Integrität
Werden die Erfassung, die Veränderung und
die Löschung von personenbezogenen Daten
protokolliert?
Einzelne technische und organisatorische Anforderungen, soweit kein
Datensicherheitskonzept vorhanden
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I.III. Mustervertrag zur Auftragsverarbeitung gemäß Art. 28 DS-GVO

 Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) ist befristet bis zum ...................
oder

Hinweis

 Der Auftrag ist unbefristet erteilt und kann von beiden Parteien mit einer Frist von ................... zum
................... gekündigt werden. Die Möglichkeit zur fristlosen Kündigung bleibt hiervon unberührt.

Die einzelnen Festlegungen nach Art. 28 Abs. 3 DS-GVO sollten vollständig in die Vereinbarung übernommen
und wie eine Checkliste abgearbeitet werden. Die für das konkrete Dienstleistungsverhältnis zutreffenden
Alternativen sollten angekreuzt werden. Leerfelder sind ggf. entsprechend des konkreten Auftrags auszufüllen.
Diese Formulierungshilfe regelt allein die datenschutzrechtliche Seite. Vergütungs- und Haftungsregelungen
sowie alle unabhängig vom Datenschutz zu regelnden Probleme zu den einzelnen Leistungen des
Auftragnehmers sollten im Hauptvertrag vereinbart werden.

2. Konkretisierung des Auftragsinhalts
(1) Art und Zweck der vorgesehenen Verarbeitung von Daten
 Art und Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten durch den Auftragnehmer für den
Auftraggeber sind konkret beschrieben in der Leistungsvereinbarung vom ...................
oder
 Nähere Beschreibung des Auftragsgegenstandes im Hinblick auf Art und Zweck der Aufgaben des
Auftragnehmers: ........................................

Zwischen
der Verein,
- im Folgenden Auftraggeber genannt und
der xyz,  vertreten durch den Geschäftsführer
- im Folgenden Auftragnehmer genannt wird folgender Vertrag über Auftragsdatenverarbeitung vereinbart:

1. Gegenstand und Dauer des Auftrags
(1) Gegenstand
Buchstabe f i.V.m. 42 DS-GVO).

 Der Gegenstand des Auftrags ergibt sich aus der Leistungsvereinbarung/SLA/......................................
........... vom ..................., auf die hier verwiesen wird (im Folgenden Leistungsvereinbarung).

 wird hergestellt durch sonstige Maßnahmen: ……………………………. (Art. 46 Abs. 2 Buchstabe a,
Abs. 3 Buchstaben a und b DS-GVO)

oder

(2) Art der Daten

 Gegenstand des Auftrags zum Datenumgang ist die Durchführung folgender Aufgaben durch den
Auftragnehmer: ……………………………………………………………………… (Definition der Aufgaben)

 Die Art der verwendeten personenbezogenen Daten ist in der Leistungsvereinbarung konkret
beschrieben unter: .......................

(2) Dauer

oder

 Die Dauer dieses Auftrags (Laufzeit) entspricht der Laufzeit der Leistungsvereinbarung.

 Gegenstand der Verarbeitung personenbezogener Daten sind folgende Datenarten/-kategorien
(Aufzählung/Beschreibung der Datenkategorien)

oder (insbesondere, falls keine Leistungsvereinbarung zur Dauer besteht)
 Der Auftrag wird zur einmaligen Ausführung erteilt.
oder

□ Personenstammdaten
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□ Mitgliederdaten, Spenderdaten, sensibel Daten

5. Qualitätssicherung und sonstige Pflichten des Auftragnehmers
Der Auftragnehmer hat zusätzlich zu der Einhaltung der Regelungen dieses Auftrags gesetzliche Pflichten
gemäß Art. 28 bis 33 DS-GVO; insofern gewährleistet er insbesondere die Einhaltung folgender Vorgaben:

□ Kommunikationsdaten (z.B. Telefon, E-Mail)

a) Schriftliche Bestellung eines Datenschutzbeauftragten, der seine Tätigkeit gemäß Art. 28 und 29
DS-GVO ausübt.
 Dessen Kontaktdaten werden dem Auftraggeber zum Zweck der direkten
Kontaktaufnahme mitgeteilt. Ein Wechsel des Datenschutzbeauftragten wird dem
Auftraggeber unverzüglich mitgeteilt.
 Als Datenschutzbeauftragte(r) ist beim Auftragnehmer Herr/Frau [Eintragen:
Vorname, Name, Organisationseinheit, Telefon, E-Mail] bestellt. Ein Wechsel des
Datenschutzbeauftragten ist dem Auftraggeber unverzüglich mitzuteilen.
 Dessen jeweils aktuelle Kontaktdaten sind auf der Homepage des Auftragnehmers
leicht zugänglich hinterlegt.
b) Der Auftragnehmer ist nicht zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten verpflichtet.
Als Ansprechpartner beim Auftragnehmer wird Herr/Frau [Eintragen: Vorname, Name,
Organisationseinheit, Telefon, E-Mail] benannt.
c) Da der Auftragnehmer seinen Sitz außerhalb der Union hat, benennt er folgenden Vertreter nach
Art. 27 Abs. 1 DS-GVO in der Union: [Eintragen: Vorname, Name, Organisationseinheit, Telefon,
E-Mail].
d) Die Wahrung der Vertraulichkeit gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 2 Buchstabe b, 29, 32 Abs. 4 DS-GVO.
Der Auftragnehmer setzt bei der Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte ein, die auf die
Vertraulichkeit verpflichtet und zuvor mit den für sie relevanten Bestimmungen zum Datenschutz
vertraut gemacht wurden. Der Auftragnehmer und jede dem Auftragnehmer unterstellte Person,
die Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese Daten ausschließlich entsprechend
der Weisung des Auftraggebers verarbeiten einschließlich der in diesem Vertrag eingeräumten
Befugnisse, es sei denn, dass sie gesetzlich zur Verarbeitung verpflichtet sind.
e) Die Umsetzung und Einhaltung aller für diesen Auftrag erforderlichen technischen und
organisatorischen Maßnahmen gemäß Art. 28 Abs. 3 S. 2 Buchstabe c, 32 DS-GVO [Einzelheiten
in Anlage 1].
f) Der Auftraggeber und der Auftragnehmer arbeiten auf Anfrage mit der Aufsichtsbehörde bei der
Erfüllung ihrer Aufgaben zusammen.
g) Die unverzügliche Information des Auftraggebers über Kontrollhandlungen und Maßnahmen
der Aufsichtsbehörde, soweit sie sich auf diesen Auftrag beziehen. Dies gilt auch, soweit eine
zuständige Behörde im Rahmen eines Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahrens in Bezug auf
die Verarbeitung personenbezogener Daten bei der Auftragsverarbeitung beim Auftragnehmer
ermittelt.
h) Soweit der Auftraggeber seinerseits einer Kontrolle der Aufsichtsbehörde, einem
Ordnungswidrigkeits- oder Strafverfahren, dem Haftungsanspruch einer betroffenen Person oder
eines Dritten oder einem anderen Anspruch im Zusammenhang mit der Auftragsverarbeitung beim
Auftragnehmer ausgesetzt ist, hat ihn der Auftragnehmer nach besten Kräften zu unterstützen.
i) Nachweisbarkeit der getroffenen technischen und organisatorischen Maßnahmen gegenüber
dem Auftraggeber im Rahmen seiner Kontrollbefugnisse nach Ziffer 7 dieses Vertrages.

□ Zahlungsdaten
□ Auskunftsangaben (von Dritten, z.B. Auskunfteien, oder aus öffentlichen Verzeichnissen)
□ ...
(3) Kategorien betroffener Personen
 Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen Personen sind in der Leistungsvereinbarung
konkret beschrieben unter: ..................................
oder
 Die Kategorien der durch die Verarbeitung betroffenen Personen umfassen:
□ Mitglieder
□ Interessenten
□ Spender
□ Abonnenten
□ Beschäftigte
□ Lieferanten
□ Ansprechpartner
□ ...
3. Technisch-organisatorische Maßnahmen
(1) Der Auftragnehmer hat die Umsetzung der im Vorfeld der Auftragsvergabe dargelegten und erforderlichen
technischen und organisatorischen Maßnahmen vor Beginn der Verarbeitung, insbesondere hinsichtlich
der konkreten Auftragsdurchführung zu dokumentieren und dem Auftraggeber zur Prüfung zu übergeben.
Bei Akzeptanz durch den Auftraggeber werden die dokumentierten Maßnahmen Grundlage des Auftrags.
Soweit die Prüfung/ein Audit des Auftraggebers einen Anpassungsbedarf ergibt, ist dieser einvernehmlich
umzusetzen.
(2) Der Auftragnehmer hat die Sicherheit gem. Art. 28 Abs. 3 Buchstabe c, 32 DS-GVO insbesondere in
Verbindung mit Art. 5 Abs. 1, Abs. 2 DS-GVO herzustellen. Insgesamt handelt es sich bei den zu treffenden
Maßnahmen um Maßnahmen der Datensicherheit und zur Gewährleistung eines dem Risiko angemessenen
Schutzniveaus hinsichtlich der Vertraulichkeit, der Integrität, der Verfügbarkeit sowie der Belastbarkeit der
Systeme. Dabei sind der Stand der Technik, die Implementierungskosten und die Art, der Umfang und die
Zwecke der Verarbeitung sowie die unterschiedliche Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos
für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen im Sinne von Art. 32 Abs. 1 DS-GVO zu berücksichtigen
[Einzelheiten in Anlage 1].
(3) Die technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen dem technischen Fortschritt und der
Weiterentwicklung. Insoweit ist es dem Auftragnehmer gestattet, alternative adäquate Maßnahmen
umzusetzen. Dabei darf das Sicherheitsniveau der festgelegten Maßnahmen nicht unterschritten werden.
Wesentliche Änderungen sind zu dokumentieren.

4. Berichtigung, Einschränkung und Löschung von Daten
(1) Der Auftragnehmer darf die Daten, die im Auftrag verarbeitet werden, nicht eigenmächtig sondern nur
nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers berichtigen, löschen oder deren Verarbeitung einschränken.
Soweit eine betroffene Person sich diesbezüglich unmittelbar an den Auftragnehmer wendet, wird der
Auftragnehmer dieses Ersuchen unverzüglich an den Auftraggeber weiterleiten.
(2) Soweit vom Leistungsumfang umfasst, sind Löschkonzept, Recht auf Vergessenwerden, Berichtigung,
Datenportabilität und Auskunft nach dokumentierter Weisung des Auftraggebers unmittelbar durch den
Auftragnehmer sicherzustellen.
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6. Unterauftragsverhältnisse
(1) Als Unterauftragsverhältnisse im Sinne dieser Regelung sind solche Dienstleistungen zu verstehen, die
sich unmittelbar auf die Erbringung der Hauptleistung beziehen. Nicht hierzu gehören Nebenleistungen,
die der Auftragnehmer z.B. als Telekommunikationsleistungen, Post-/Transportdienstleistungen,
Wartung und Benutzerservice oder die Entsorgung von Datenträgern sowie sonstige Maßnahmen zur
Sicherstellung der Vertraulichkeit, Verfügbarkeit, Integrität und Belastbarkeit der Hard- und Software
von Datenverarbeitungsanlagen in Anspruch nimmt. Der Auftragnehmer ist jedoch verpflichtet, zur
Gewährleistung des Datenschutzes und der Datensicherheit der Daten des Auftraggebers auch bei
ausgelagerten Nebenleistungen angemessene und gesetzeskonforme vertragliche Vereinbarungen sowie
Kontrollmaßnahmen zu ergreifen.
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(2) Der Auftragnehmer darf Unterauftragnehmer (weitere Auftragsverarbeiter) nur nach vorheriger
ausdrücklicher schriftlicher bzw. dokumentierter Zustimmung des Auftraggebers beauftragen.

(4) Für die Ermöglichung von Kontrollen durch den Auftraggeber kann der Auftragnehmer einen
Vergütungsanspruch geltend machen.

Eine Unterbeauftragung ist unzulässig.
a) [ ]
b) [ ]
Der Auftraggeber stimmt der Beauftragung der nachfolgenden Unterauftragnehmer zu unter                                     
der Bedingung einer vertraglichen Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 2-4 DS-GVO:  

Firma Unterauftragnehmer Anschrift/Land

c) [ ]

8. Mitteilung bei Verstößen des Auftragnehmers
(1) Der Auftragnehmer unterstützt den Auftraggeber bei der Einhaltung der in den Artikeln 32 bis 36 der
DS-GVO genannten Pflichten zur Sicherheit personenbezogener Daten, Meldepflichten bei Datenpannen,
Datenschutz-Folgeabschätzungen und vorherige Konsultationen. Hierzu gehören u.a.

Leistung

a) die Sicherstellung eines angemessenen Schutzniveaus durch technische und organisatorische
Maßnahmen, die die Umstände und Zwecke der Verarbeitung sowie die prognostizierte
Wahrscheinlichkeit und Schwere einer möglichen Rechtsverletzung durch Sicherheitslücken
berücksichtigen und eine sofortige Feststellung von relevanten Verletzungsereignissen ermöglichen
b) die Verpflichtung, Verletzungen personenbezogener Daten unverzüglich an den Auftraggeber zu
melden
c) die Verpflichtung, dem Auftraggeber im Rahmen seiner Informationspflicht gegenüber dem
Betroffenen zu unterstützen und ihm in diesem Zusammenhang sämtliche relevante Informationen
unverzüglich zur Verfügung zu stellen
d) die Unterstützung des Auftraggebers für dessen Datenschutz-Folgenabschätzung
e) die Unterstützung des Auftraggebers im Rahmen vorheriger Konsultationen mit der Aufsichtsbehörde

Die Auslagerung auf Unterauftragnehmer oder

[]
der Wechsel des bestehenden Unterauftragnehmers
        sind zulässig, soweit:
- der Auftragnehmer eine solche Auslagerung auf Unterauftragnehmer dem Auftraggeber eine
angemessene Zeit vorab schriftlich oder in Textform anzeigt und
-

der Auftraggeber nicht bis zum Zeitpunkt der Übergabe der Daten gegenüber dem Auftragnehmer
schriftlich oder in Textform Einspruch gegen die geplante Auslagerung erhebt und
eine vertragliche Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs. 2-4 DS-GVO zugrunde gelegt wird.

(2) Für Unterstützungsleistungen, die nicht in der Leistungsbeschreibung enthalten oder auf ein Fehlverhalten
des Auftragnehmers zurückzuführen sind, kann der Auftragnehmer eine Vergütung beanspruchen.

(3) Die Weitergabe von personenbezogenen Daten des Auftraggebers an den Unterauftragnehmer und dessen
erstmaliges Tätigwerden sind erst mit Vorliegen aller Voraussetzungen für eine Unterbeauftragung gestattet.
(4) Erbringt der Unterauftragnehmer die vereinbarte Leistung außerhalb der EU/des EWR stellt der
Auftragnehmer die datenschutzrechtliche Zulässigkeit durch entsprechende Maßnahmen sicher. Gleiches
gilt, wenn Dienstleister im Sinne von Abs. 1 Satz 2 eingesetzt werden sollen.
(5) Eine weitere Auslagerung durch den Unterauftragnehmer
 ist nicht gestattet;
 bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Hauptauftraggebers (mind. Textform);
 bedarf der ausdrücklichen Zustimmung des Hauptauftragnehmers (mind. Textform);
sämtliche vertraglichen Regelungen in der Vertragskette sind auch dem weiteren Unterauftragnehmer
aufzuerlegen.

9. Weisungsbefugnis des Auftraggebers
(1) Mündliche Weisungen bestätigt der Auftraggeber unverzüglich (mind. Textform).
(2) Der Auftragnehmer hat den Auftraggeber unverzüglich zu informieren, wenn er der Meinung ist, eine
Weisung verstoße gegen Datenschutzvorschriften. Der Auftragnehmer ist berechtigt, die Durchführung der
entsprechenden Weisung solange auszusetzen, bis sie durch den Auftraggeber bestätigt oder geändert wird.

10. Löschung und Rückgabe von personenbezogenen Daten
(1) Kopien oder Duplikate der Daten werden ohne Wissen des Auftraggebers nicht erstellt. Hiervon ausgenommen
sind Sicherheitskopien, soweit sie zur Gewährleistung einer ordnungsgemäßen Datenverarbeitung erforderlich
sind, sowie Daten, die im Hinblick auf die Einhaltung gesetzlicher Aufbewahrungspflichten erforderlich sind.
(2) Nach Abschluss der vertraglich vereinbarten Arbeiten oder früher nach Aufforderung durch den
Auftraggeber – spätestens mit Beendigung der Leistungsvereinbarung – hat der Auftragnehmer sämtliche in
seinen Besitz gelangten Unterlagen, erstellte Verarbeitungs- und Nutzungsergebnisse sowie Datenbestände,
die im Zusammenhang mit dem Auftragsverhältnis stehen, dem Auftraggeber auszuhändigen oder nach
vorheriger Zustimmung datenschutzgerecht zu vernichten. Gleiches gilt für Test- und Ausschussmaterial. Das
Protokoll der Löschung ist auf Anforderung vorzulegen.

7. Kontrollrechte des Auftraggebers
(1) Der Auftraggeber hat das Recht, im Benehmen mit dem Auftragnehmer Überprüfungen durchzuführen
oder durch im Einzelfall zu benennende Prüfer durchführen zu lassen. Er hat das Recht, sich durch
Stichprobenkontrollen, die in der Regel rechtzeitig anzumelden sind, von der Einhaltung dieser Vereinbarung
durch den Auftragnehmer in dessen Geschäftsbetrieb zu überzeugen.
(2) Der Auftragnehmer stellt sicher, dass sich der Auftraggeber von der Einhaltung der Pflichten des
Auftragnehmers nach Art. 28 DS-GVO überzeugen kann. Der Auftragnehmer verpflichtet sich, dem
Auftraggeber auf Anforderung die erforderlichen Auskünfte zu erteilen und insbesondere die Umsetzung der
technischen und organisatorischen Maßnahmen nachzuweisen.
(3) Der Nachweis solcher Maßnahmen, die nicht nur den konkreten Auftrag betreffen, kann erfolgen durch
 die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln gemäß Art. 40 DS-GVO;
 die Zertifizierung nach einem genehmigten Zertifizierungsverfahren gemäß Art. 42 DS-GVO;
 aktuelle Testate, Berichte oder Berichtsauszüge unabhängiger Instanzen (z.B. Wirtschaftsprüfer,
Revision,
Datenschutzbeauftragter,
IT-Sicherheitsabteilung,
Datenschutzauditoren,
Qualitätsauditoren);
 eine geeignete Zertifizierung durch IT-Sicherheits- oder Datenschutzaudit (z.B. nach BSIGrundschutz).

(3) Dokumentationen, die dem Nachweis der auftrags- und ordnungsgemäßen Datenverarbeitung dienen,
sind durch den Auftragnehmer entsprechend der jeweiligen Aufbewahrungsfristen über das Vertragsende
hinaus aufzubewahren. Er kann sie zu seiner Entlastung bei Vertragsende dem Auftraggeber übergeben.

Ort, Datum: ______________________________

116

_______________________________
Auftraggeber

_____________________________
Auftragnehmer
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I.IV. Dokumentation der Kontrolle beim Auftragnehmer
Anlage – Technisch-organisatorische Maßnahmen
Vertragsparteien

1. Vertraulichkeit (Art. 32 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO)
• Zutrittskontrolle
Kein unbefugter Zutritt zu Datenverarbeitungsanlagen, z.B.: Magnet- oder Chipkarten, Schlüssel,
elektrische Türöffner, Werkschutz bzw. Pförtner, Alarmanlagen, Videoanlagen;
•

Angaben zum Vertrag

Zugangskontrolle
Keine unbefugte Systembenutzung, z.B.: (sichere) Kennwörter, automatische Sperrmechanismen, ZweiFaktor-Authentifizierung, Verschlüsselung von Datenträgern;

•

Zugriffskontrolle
Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen innerhalb des Systems, z.B.:
Berechtigungskonzepte und bedarfsgerechte Zugriffsrechte, Protokollierung von Zugriffen;

•

Trennungskontrolle
Getrennte Verarbeitung von Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben wurden, z.B.
Mandantenfähigkeit, Sandboxing;

•

Auftraggeber
Auftragnehmer

Auftragsbezeichnung
Art der Leistungen
Vertragsschluss (Datum)
Beginn der Leistung
ggf. Ende der Leistung
Angaben zum Kontrolltermin
Datum der Kontrolle
Ort der Kontrolle
Teilnehmer auf Seiten des Auftraggebers
(Name und Funktion)
Teilnehmer auf Seiten des Auftragnehmers
(Name und Funktion)
Art der Kontrolle

Pseudonymisierung (Art. 32 Abs. 1 lit. a DS-GVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO)
Die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die Daten ohne Hinzuziehung
zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden
können, sofern diese zusätzlichen Informationen gesondert aufbewahrt werden und entsprechende
technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen;

2. Integrität (Art. 32 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO)
• Weitergabekontrolle
Kein unbefugtes Lesen, Kopieren, Verändern oder Entfernen bei elektronischer Übertragung oder
Transport, z.B.: Verschlüsselung, Virtual Private Networks (VPN), elektronische Signatur;
•

[ ] Folgekontrolle
letzte vorhergehende Kontrolle: …… (Datum)

Eingabekontrolle
Feststellung, ob und von wem personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben,
verändert oder entfernt worden sind, z.B.: Protokollierung, Dokumentenmanagement;

Art und Umfang der Kontrolle
Art der Kontrolle

[ ] telefonisch
[ ] Stichproben der geleisteten Arbeit
[ ] interner Bericht/Gutachten des
Auftragnehmers, erstellt

Rasche Wiederherstellbarkeit (Art. 32 Abs. 1 Buchstabe c DS-GVO);

von ….............. am …..........

4. Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung (Art. 32 Abs. 1 Buchstabe d DSGVO; Art. 25 Abs. 1 DS-GVO)
• Datenschutz-Management;
•

Incident-Response-Management;

•

Datenschutzfreundliche Voreinstellungen (Art. 25 Abs. 2 DS-GVO);

•

Auftragskontrolle
Keine Auftragsdatenverarbeitung im Sinne von Art. 28 DS-GVO ohne entsprechende Weisung des
Auftraggebers, z.B.: Eindeutige Vertragsgestaltung, formalisiertes Auftragsmanagement, strenge
Auswahl des Dienstleisters, Vorabüberzeugungspflicht, Nachkontrollen.

[ ] vor Ort beim Auftragnehmer
[ ] schriftlich

3. Verfügbarkeit und Belastbarkeit (Art. 32 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO)
• Verfügbarkeitskontrolle
Schutz gegen zufällige oder mutwillige Zerstörung bzw. Verlust, z.B.: Backup-Strategie (online/offline;
on-site/off-site), unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV), Virenschutz, Firewall, Meldewege und
Notfallpläne;
•

[ ] erstmalig vor Beginn der
Datenverarbeitung

Anmerkungen zur Art der Kontrolle (z.B. Art
der Recherchen)
Umfang der Kontrolle

[ ] Externes Gutachten/Zertifikat, erstellt von
….............. am …..............
[ ] vollständig
[ ] beschränkt auf Teilbereich: …

Anmerkungen zum Umfang der Kontrolle
(z.B. Schwerpunkte bzw. Begründung der
Einschränkung des Kontrollumfangs)
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[ ] Schwerpunktprüfung: …
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I.V. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten Auftragsverarbeiter
nach Art. 30 Abs. 2 Datenschutz-Grundverordnung – DS-GVO

Ergebnisse der Überprüfung:
Vertragliche Anforderungen eingehalten?
(ohne technische und organisatorische
Maßnahmen)

[ ] ja

1. Angaben zum Auftragsverarbeiter
Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.

[ ] nein

[ ] zum Teil: …
Vereinbarte technische und organisatorische [ ] ja
Maßnahmen eingehalten?
[ ] nein
Gesetzliche Anforderungen eingehalten?

Firmengruppe: (ankreuzen)
Name Auftragsverarbeiter

Anmerkungen zur Überprüfung
Handlungsbedarf

PLZ, Ort
Telefon

[ ] zum Teil: …
[ ] ist nicht erforderlich

E-Mail Adresse

[ ] ist erforderlich

Internet-Adresse

2. Angaben zu ggf. einem weiteren gemeinsamen Auftragsverarbeiter
Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.

Weitere Maßnahmen:
Nachkontrolle erforderlich?

[ ] nein

Nächste reguläre Kontrolle

[ ] ja, innerhalb folgenden Zeitraums: …
In … Jahren/Monaten

Firmengruppe: (ankreuzen)
Name Auftragsverarbeiter

Ort, Datum

ja

nein

Straße

Form der Kontrolle: …

_____________________

nein

Straße

[ ] zum Teil: …
[ ] ja
[ ] nein

Anpassung des bestehenden Vertrags

ja

PLZ, Ort

_____________________

Telefon

Unterschrift des Prüfers

E-Mail Adresse
3. Angaben zum Vertreter des Auftragsverarbeiter
Name und Kontaktdaten natürliche Person/juristische Person/Behörde/Einrichtung etc.
Name Vertreter des Auftragsverarbeiter
Straße
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail Adresse
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4. Angaben zur Person des Datenschutzbeauftragten *
(wenn extern, mit Anschrift) * sofern benannt
Name des Datenschutzbeauftragten

Ggfs. Übermittlungen von
personenbezogenen Daten an ein Drittland
oder eine internationale Organisation

Datenübermittlung findet nicht statt und ist
auch nicht geplant.
Datenübermittlung findet statt wie folgt:

Nennung der konkreten Datenempfänger

Drittland oder internationale Organisation
(Name):

Sofern es sich um eine in Art. 49 Abs. 1
DSGVO genannten Datenübermittlung
handelt

Dokumentation der Garantien

Subunternehmer

Name

Straße
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail Adresse
5. Angaben zum Auftraggeber
Name des auftragsgebenden Verein
Name des Ansprechpartners
Straße
PLZ, Ort
Telefon
E-Mail Adresse

Technische und organisatorische Maßnahmen (TOM) gemäß Art. 32 Abs. 1 DSGVO (siehe TOM

Beschreibung)

6. Kategorie von Verarbeitungen, die im Auftrag durchgeführt werden (Art. 30 Abs 2 b DSGVO)
Zutreffendes Ankreuzen, evtl. zu ergänzen; mit kurzer Erläuterung der jeweiligen Verarbeitung
Aktenvernichtung

Archivierung

Bürokommunikation

Cloud-Services

Finanzbuchhaltung (buchhalterisch)

Finanzbuchhaltung (steuerrechtlich)

Elektr. Zugangserfassung

Hosting E-Mail System

Hosting Internetsystem

Hosting von Verarbeitung

Lohn- und Gehaltsabrechung

Personalverwaltung

Datum: ________________

________________________________
Unterschrift Auftragsverarbeiter

Werbung / Letter-Shop

122

123

J.I. Einführung

Der Vorgang der „Benennung”
Ein Datenschutzbeauftragter ist zu „benennen” (Art. 37 DS-GVO). Das heißt, dass der Verein (durch den
Vorstand) festlegt, wer die Funktion eines Datenschutzbeauftragten wahrnimmt. Diese Festlegung an sich
trifft der Verantwortliche einseitig.

Ob Vereine einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen haben, gehört praktisch zu den einfachsten, aber
auch den schwierigsten Fragen der DS-GVO.
Notwendigkeit
Sind mindestens 10 Personen mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten
beschäftigt, hat der Verein in jedem Fall einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen (§ 4f BDSG).

Hiervon getrennt ist die vertragliche Vereinbarung mit dem (künftigen) Datenschutzbeauftragten, mit der
dieser die Funktion auch tatsächlich übernimmt.  
Schriftform sinnvoll
Die DS-GVO schreibt zwar nicht vor, dass die Benennung schriftlich erfolgen muss. Eine mündliche
Benennung wäre demnach denkbar. Sinnvoll ist ein solches Vorgehen aber dann nicht, wenn es sich um
einen „Pflicht-Datenschutzbeauftragten” handelt. Denn dann muss der Verantwortliche im Einzelfall
nachweisen, dass der erforderliche Datenschutzbeauftragte zu jedem Zeitpunkt vorhanden war. Das ist
ohne schriftliche Dokumentation wahrscheinlich unmöglich.

Sofern bei der Datenverarbeitung ein System genutzt wird, für das eine sog. Vorabkontrolle erforderlich
ist (insbesondere bei Angaben zur rassischen und ethnischen Herkunft, politischen Meinung, religiösen
oder philosophischen Überzeugung, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben) ist
ein Datenschutzbeauftragter unabhängig von der Anzahl der mit der Datenverarbeitung betrauten
Personen in jedem Fall zu bestellen. Davon betroffen sind Selbsthilfegruppen, Seniorengenossenschaften,
Flüchtlingsinitiativen und ähnliches. Bei der Zielgruppe dieser Handreichung liegt diese Voraussetzung
regelmäßig nicht vor, da sie keine der sog. sensiblen Daten verarbeitet.

Bestellungsgrundlage klarstellen
Die Pflichten und Rechte der verschiedenen Arten von Datenschutzbeauftragten unterscheiden sich zwar
nicht. Oft nimmt der Datenschutzbeauftragte jedoch auch noch andere Aufgaben und Pflichten wahr. Das
ist prinzipiell zulässig (Art. 38 Abs. 6 Satz 1 DS-GVO). Allerdings ist dann darauf zu achten, dass solche
anderen Aufgaben und Pflichten nicht zu einem Interessenkonflikt führen (Art. 38 Abs. 6 Satz 2 DS-GVO).
Bei der Beurteilung dieser Frage kann es im Einzelfall einen Unterschied machen, was der Anlass für die
Bestellung eines Datenschutzbeauftragten war.

Was geschieht, wenn keine Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten besteht?
In diesem Fall muss sich der Vereinsvorstand selbst um die Einhaltung des Datenschutzes durch den Verein
kümmern (§ 4g Abs. 2a BDSG). Er darf aber auch auf freiwilliger Basis einen Datenschutzbeauftragten
bestellen.
Aufgabenbereich des Datenschutzbeauftragten
Der Datenschutzbeauftragte wirkt auf die Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften hin. Er hat
insbesondere die ordnungsgemäße Anwendung der Datenverarbeitungsprogramme, mit deren Hilfe
personenbezogene Daten verarbeitet werden sollen, zu überwachen. Zu diesem Zweck ist er über
Vorhaben der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten rechtzeitig zu unterrichten.

Praxistipp
Nicht erforderlich ist es, in der Datenschutz-Grundverordnung klar geregelte Pflichten des
Datenschutzbeauftragten bei der Benennung zu wiederholen. Dies betrifft etwa die Pflicht zur Wahrung der
Geheimhaltung und der Vertraulichkeit (siehe Art. 38 Abs. 5 DS-GVO).

Ferner hat er die bei der Verarbeitung personenbezogener Daten tätigen Personen durch geeignete
Maßnahmen mit dem Datenschutzrecht und den jeweiligen Erfordernissen des Datenschutzes vertraut zu
machen. Daraus ergibt sich allerdings keine Verpflichtung, eigene Schulungen anzubieten. Ohne nähere
Regelung ist der Datenschutzbeauftragte nur verpflichtet, die Strategien des Vereins u.a. im Hinblick auf die
Schulung zu überprüfen.

Ansprechpartner auf der höchsten Ebene
Die DS-GVO regelt nur, an welche Ebene der Datenschutzbeauftragte unmittelbar „berichtet”. Hierfür
empfiehlt es sich, dass der Vorstand den Datenschutzbeauftragten dazu einlädt, regelmäßig an den
Vorstandssitzungen teilzunehmen. Das soll sicherstellen, dass der Datenschutzbeauftragte angemessen in
alle Fragen eingebunden wird, die mit dem Schutz personenbezogener Daten zusammenhängen (siehe Art.
38 Abs. 1 DS-GVO).

Darüber hinaus ist der Datenschutzbeauftragte als Anlaufstelle gegenüber der Aufsichtsbehörde für weitere
Informationen bei einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten (Art. 33 Abs. 3 Buchstabe b DSGVO) tätig.

Checklisten
Unter den Mustern finden sich auch einige Checklisten, die dem Datenschutzbeauftragten seine Arbeit
erleichtern sollen.

Ausdrücklich nicht zu den Aufgaben des Datenschutzbeauftragten
gehört das Führen des Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 Abs. 1 DS-GVO). Sie obliegt
vielmehr dem Verein und damit dem vom Vorstand dafür bestimmten Verantwortlichen. Dabei ist es
grundsätzlich aber auch möglich, diese Aufgabe dem Datenschutzbeauftragten zu übertragen.
Eine Übertragung als Aufgabe des Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 39 DSZur Person eines möglichen Datenschutzbeauftragten
Zur Vermeidung einer Interessenkollision dürfen die Aufgaben des Datenschutzbeauftragten nicht vom
Vereinsvorstand oder dem für die Datenverarbeitung des Vereins Verantwortlichen wahrgenommen
werden, da diese Personen sich nicht selbst wirksam überwachen können.
Zum Datenschutzbeauftragten darf darüber hinaus nur bestellt werden, wer die zur Erfüllung dieser
Aufgaben erforderliche Fachkunde und Zuverlässigkeit besitzt. Die Anforderungen an die Fachkunde
bestimmen sich insbesondere nach dem Umfang und der Sensibilität der personenbezogenen Daten, die
die verantwortliche Stelle erhebt, verarbeitet oder nutzt. Der Datenschutzbeauftragte muss nicht Mitglied
des Vereins sein.
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J.II. Checkliste Persönliche Voraussetzungen zum Datenschutzbeauftragten

Anforderungen

Checkliste „Persönliche Voraussetzungen des DSB“
Die folgende Checkliste hilft Ihnen dabei, die persönlichen Voraussetzungen für die Bestellung als
Datenschutzbeauftragter (DSB) zu überprüfen.
Anforderungen

Begründung

Ja

•

Verfügen Sie über Kenntnisse
aus dem Bereich des
Konfliktmanagements, und
können Sie sie anwenden
(z.B. Erkennung von
Konflikten oder Führen
von Konfliktgesprächen)?
Dokumentieren Sie ihre eigene
Arbeit zur Eigenabsicherung?

•

Haben Sie geprüft,
ob Ihre Bestellung als
Datenschutzbeauftragter
mit Ihren sonstigen
Tätigkeiten im Verein? Gibt
es evtl. interne Konflikte
aus der Vergangenheit, die
Zweifel an einer effektiven
Aufgabenerfüllung begründen?

•

Sorgen Sie aktiv dafür, dass Sie
auch angesichts der rasanten
Weiterentwicklung über die
notwendigen Fachkenntnisse
verfügen?

•

Bemühen Sie sich um einen
konstruktiven Austausch mit
der Geschäftsführung und?
Suchen Sie aktiv Unterstützung
für Ihren Aufgabenbereich?

Nein

o Der DSB muss kein Jurist sein,
Verfügen Sie über solide
aber er muss die für ihn geltenden
juristische Kenntnisse im
juristischen Regelwerke und ihre
Bereich der EU-DSGVO, inkl.
Auswirkungen auf die tägliche
landesrechtlicher Regelungen
Arbeit beherrschen.
(z.B. BDSGneu), und sind
Sie mit ihrer Anwendung
vertraut? Kennen Sie auch
die für Ihre tägliche Arbeit
einschlägigen grundlegenden
und spezialgesetzlichen
Regelungen (Verfassungs-,
Betriebsverfassungs-, Zivil-,
Arbeits-, Sozial-, Strafrecht, TMG
etc.)?
o Effektiver Datenschutz gelingt nur
• Sind Sie mit der
dann, wenn er in der Organisation
Organisationsstruktur und
gelebt wird. Es ist daher
den (Arbeits-)Prozessen
sicherzustellen, dass Datenschutz
in des Vereins vertraut?
in der Gesamtorganisation und in
Liegen Ihnen entsprechende
den spezifischen Workflows als
Dokumentationen vor
Regelprozess implementiert wird.
(Organigramm, Verteilungsplan,
o Die IT-Anforderungen an den DSB
Prozessbeschreibung etc.)?
hängen stark von der konkreten
Tätigkeit und Ausstattung im
• Sind Sie „up to date“ im Bereich
Verein
ab. Je nach Komplexität der
der im Verein zum Einsatz
betrieblichen
IT-Infrastrukturen sind
kommenden Computer- und
daher
vom
DSB
entsprechende ITIT-Ausstattung (Betriebssystem,
Kenntnisse zu verlangen.
Netzwerk, IT-Architekturen
etc.)? Verfügen Sie auch
über aktuelle Kenntnisse im
Bereich der „Online-Sicherheit“ o Datenschutz hängt auch und
(Firewall, Virenschutz,
insbesondere vom Menschen
Verschlüsselung etc.)?
ab. Um die Bedeutung des
• Sind Sie mit den
Datenschutzes (als rechtliche
grundlegenden Techniken zur
Verpflichtung, aber auch
Mitarbeitersensibilisierung und
als Qualitätsmerkmal der
-schulung vertraut (Vortragsunternehmerischen Tätigkeit) in der
und Moderationstechniken,
Organisation zu verankern, sollte
Gesprächs- und
der DSB mit den grundlegenden
Verhandlungsführung etc.)?
Schulungstechniken vertraut sein.
•
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Begründung

Ja

Nein

o Oftmals kollidieren beim Thema
Datenschutz unterschiedliche
Bedürfnisse und Zielvorstellungen.
Zur Durchsetzung der
datenschutzrechtlichen
Vorgaben muss der DSB
oft um die Notwendigkeit
entsprechender Maßnahmen
„streiten“. Daher sollte er mit den
grundlegenden Methoden des
Konfliktmanagements vertraut sein.
o Aufgrund der weisungsfreien
Tätigkeit des DSB muss sichergestellt
sein, dass evtl. sonstige
Zuständigkeiten des DSB im Verein
die Durchsetzung des Datenschutzes
nicht gefährden.
o Der DSB hat sicherzustellen,
dass er stets „auf der Höhe
der Zeit“ ist; diese Fort- und
Weiterbildungsverpflichtung ist in
Art. 38 Abs. 2 EU-DSGVO explizit
festgeschrieben.
o Datenschutz im Verein ist eine
gemeinschaftliche Aufgabe. Nur
wenn ein gemeinsames Verständnis
hinsichtlich der Notwendigkeit
und der Umsetzung besteht, kann
effektiver Datenschutz gelingen.

127

J.III. kurzes Muster einer Benennungsurkunde zum Datenschutzbeauftragten

J.IV. langes Muster einer Benennungsurkunde zum Datenschutzbeauftragten

Verein XY, Musterstraße x, 12345 Musterhausen

Verein XY, Musterstraße x, 12345 Musterhausen
- im Folgenden Verantwortlicher genannt –

- im Folgenden Verantwortlicher genannt –

benennt hiermit

benennt hiermit

(Name und Vorname, Anschrift des künftigen Datenschutzbeauftragten)
(Name und Vorname, Anschrift des künftigen Datenschutzbeauftragten)

- im Folgenden Datenschutzbeauftragter genannt -

- im Folgenden Datenschutzbeauftragter genannt zum Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 37 Abs. 1 DS-GVO
zum Datenschutzbeauftragten gemäß Art. 37 Abs. 1 DS-GVO

für*

für*

(genaue Bezeichnung der Stelle, für die die Bestellung gilt)

(genaue Bezeichnung der Stelle, für die die Bestellung gilt)

Die gesetzlich erforderliche Fachkunde wird der/die DSB sich bis _______________ aneignen. Für die hierzu
notwendigen Aufwendungen in finanzieller und zeitlicher Hinsicht werden dem DSB die entsprechenden
Ressourcen auf Anforderung zur Verfügung gestellt.

Der Datenschutzbeauftragte berichtet unmittelbar an den für Rechtsfragen zuständigen Kreisgeschäftsführer
bzw. Kreisvorstand.
Der Datenschutzbeauftragte nimmt in der Funktion die in Art. 39 Abs. 1 DS-GVO ausdrücklich benannten
Aufgaben wahr und ist außerdem Anlaufstelle für die Aufsichtsbehörde gemäß Art. 33 Abs. 3 Buchstabe b
DS-GVO bei Verletzungen des Schutzes personenbezogener Daten.

Der/die DSB übernimmt die in Art. 39 EU-DSGVO definierten Pflichten des betrieblichen DSB.

Ort, Datum

1. Vertretung der Datenschutzbelange des Verantwortlichen
• Vertretung bei Kontrollen durch die Datenschutzaufsichtsbehörde
• Information der Mitarbeiter (die personenbezogene Daten – pbD – verarbeiten) über Zwecke des
Datenschutzes (z.B. durch Schulungen)
• Unterstützung des Verantwortlichen bei der Erstellung und Pflege des Verzeichnisses von

Insbesondere sind dies einschließlich solcher Aufgaben, die hiermit auf den/die DSB übertragen werden:

Unterschrift
_________________________________________________________________

•

Empfangsbestätigung des Datenschutzbeauftragten

•
•

Ort, Datum

•

Unterschrift
Ausfüllhinweis:
* Die Spalte dient nur für den Fall, daß es mehrere Einsatzorte geben kann. Sie ist in erster Linie für
bundesweit tätige Dachverbände interessant, die etwa Datenschutzbeauftragte für einzelne Bundesländer
bestellen wollen.

Verarbeitungstätigkeiten
Unterstützung des Verantwortlichen bei der Durchführung einer Datenschutz-Folgenabschätzung
gem. Art. 35 EU-DSGVO
Beratung zu einschlägigen und relevanten Rechtsvorschriften
Kontrolle der Zulässigkeit der Verarbeitung sowie der ordnungsgemäßen Anwendung der
Datenverarbeitungsprogramme
Prüfung der Benachrichtigungspflichten Betroffener

Aufbau einer adäquaten Datenschutzorganisation, insbesondere durch Regelungen und
Anweisungen unter Beachtung der im Hause üblichen Richtlinienkompetenzen
2. Information des Vorstandes über ihre gesetzlichen Verpflichtungen zum Datenschutz
3. Kontakte zu Behörden und Verbänden zur Klärung datenschutzrechtlicher
Problemstellungen mit
•
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Einverständnis der Geschäftsleitung oder in anonymisierter Form
4. Informationsvermittlung in der Kreisgeschäftsstelle z.B. über Gesetzesnovellen, EU-Richtlinien,
Persönlichkeitsrecht und Rechtsprechung zu datenschutzrechtlich relevanten Themen

J.V. Checkliste Maßnahmen zur Umsetzung der datenschutzrechtlichen Vorgaben
Das vorliegende Dokument dient der Dokumentation der einzelnen Schritte bei der Umsetzung der gesetzlichen
Bestimmungen. Das Dokument hat den Zweck, einen Überblick über die Umsetzung der formellen Vorgaben
zu geben und dadurch die Einhaltung der organisatorischen und technischen Maßnahmen zum Schutze
personenbezogener Daten nachzuweisen.

Der/die DSB hat ein Initiativ- und Einspruchsrecht verbunden mit einem Kontrollrecht in sämtlichen
Bereichen des Kreisverbandes. .
Der/die DSB ist ausschließlich gegenüber der Geschäftsleitung und bis auf weiteres an Herrn/Frau
_______________ berichtspflichtig. Er/sie informiert die Geschäftsleitung jeweils zum Jahresende in
einem Bericht über seine/ihre Aktivitäten des vergangenen Jahres, über evtl. Problembereiche sowie über
die Planungen des Folgejahres. Bezüglich seiner Fachkunde ist er/sie weisungsfrei. Von der besonderen
Verschwiegenheitsverpflichtung über ihm/ihr zur Kenntnis gelangte Tatsachen, die Rückschlüsse auf eine
bestimmte Person zulassen, kann er/sie nur vom Betroffenen entbunden werden.
Der/die DSB ist über Vorhaben der automatisierten Verarbeitung von pbD rechtzeitig zu unterrichten. Die
erforderlichen Zeitressourcen werden dem/der DSB zur Verfügung gestellt.

Die Kontaktdaten der/ des DSB veröffentlicht und der Aufsichtsbehörde mitgeteilt.
______________, ________
Ort, Datum			
Unterschrift Geschäftsleitung

Nr.

Maßnahme

I.

Formalia

I.1

Zuweisung von
Verantwortlichkeiten im
Datenschutz

Das die Verantwortlichkeiten
beschreibende Dokument ist
abrufbar unter […]

I.2

Bestellung
Datenschutzbeauftragter

Als Datenschutzbeauftragter ist
unter folgenden Kontaktdaten
bestellt: […]

I.3

Einbeziehung Betriebsrat

Zuständige Person für den
Datenschutz im Betriebsrat ist
[…]

I.4

Bereitstellung Verzeichnis
Das Verzeichnis der
der Verarbeitungstätigkeiten Verarbeitungstätigkeiten ist
abrufbar unter […]

I.5

Bereitstellung ITSicherheitshandbuch

II.

Organisation

II.1

Bereitstellung
Organisationsanweisung

Die Organisationsanweisung ist
in Version […] abrufbar unter
[…]

II.2

Verpflichtung der
Beschäftigten auf
Verschwiegenheitspflichten

Das Muster zur
Verpflichtung auf die
Verschwiegenheitspflichten ist
abrufbar unter […]

_______________________

_______________, ________
_______________________
Unterschrift DSB
Ort, Datum
Ausfüllhinweis:
* Die Spalte dient nur für den Fall, daß es mehrere Einsatzorte geben kann. Sie ist in erster Linie für
bundesweit tätige Dachverbände interessant, die etwa Datenschutzbeauftragte für einzelne Bundesländer
bestellen wollen.
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Beschreibung

Versions-Nr.
Prüfung Bewertung
und letzte
durch/am
Aktualisierung

Das IT-Sicherheitshandbuch ist
abrufbar unter […]
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Nr.

Maßnahme

Beschreibung

II.3

Schulungen: Mitarbeiter und Ein Konzept zur Durchführung
Funktionsträger
von Datenschutzschulungen ist
entwickelt und abrufbar unter
[…]

Versions-Nr.
Prüfung Bewertung
und letzte
durch/am
Aktualisierung

Die Führungskräfte wurden
erstmalig am […] zur DS-GVO
geschult. Die Schulungen
werden alle zwei Jahre
wiederholt.

Nr.

Maßnahme

Beschreibung

II.8

Datenminimierung

Die Vorgaben zur Prüfung
der datenschutzfreundlichen
Voreinstellungen und
Datenschutzgestaltung durch
Technik bei Einführung neuer
Verfahren sind abrufbar unter
[…]

II.9

Verfahren zur Reaktion
auf Anfragen von
Aufsichtsbehörden

Das Konzept für die
Reaktion auf Anfragen von
Aufsichtsbehörden ist abrufbar
unter […]

III.

Einzelpflichten

Für die Datenschutzschulungen
der weiteren Abteilungen ist der
Zeitplan abrufbar unter […]
II.4

II.5

II.6

II.7

Auditierung, Dokumentation Der Erhebungsbogen
und Bewertung
zur Auditierung der
Datenverarbeitungsprozesse Datenverarbeitungs-prozese ist
abrufbar unter […]

III.1 Sicherstellung
Auftragsverarbeitung

Anpassung
Die Ergebnisse der Analyse
Datenverarbeitungsprozesse nach erfolgter Auditierung sind
entsprechend der
abrufbar unter […]
Umsetzung-Analyse
Der Plan zur Umsetzung der
Ergebnisse ist abrufbar unter
[…]
Durchführung
Wirksamkeitskontrollen

DatenschutzFolgenabschätzung

Versions-Nr.
Prüfung Bewertung
und letzte
durch/am
Aktualisierung

Die Organisationsanweisung
zur Durchführung der
Auftragsverarbeitung ist
abrufbar unter […]
Der Mustervertrag zur Vorlage
bei Dienstleistern ist abrufbar
unter […]
Die Dokumentation über
die Durchführung der
Kontrollrechte bei Dienstleistern
ist abrufbar unter […]

In regelmäßigen Abständen
wird ein Kurzaudit durchgeführt,
mit dem die Wirksamkeit
der getroffenen Maßnahmen
kontrolliert wird. Das
Auditkonzept ist abrufbar unter
[…]

III.2 Einschlägige

Rechtsgrundlagen für
Datenverarbeitung

Die Prüfung der Erfüllung
einer Rechtsgrundlage für eine
Datenverarbeitung erfolgt durch
[…]

Die Auditberichte der jeweiligen
Jahre sind abrufbar unter […]

Bei Nutzung einer Einwilligung
werden die Anforderungen der
DS-GVO gewährleistet durch […]

Die Organisationsanweisung zur
Datenschutz-Folgenabschätzung
ist abrufbar unter […]

Bei Verarbeitung auf Basis der
Interessenabwägung werden
die Interessen das Ergebnis
dokumentiert durch […]

Das Formular zur Prüfung,
ob eine DatenschutzFolgenabschätzung
durchgeführt werden muss, ist
abrufbar unter […]

Bei besonderen Kategorien
personenbezogener Daten
werden die erhöhten
Anforderungen berücksichtigt
durch […]
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Nr.

Maßnahme

III.3 Interne Meldepflicht bei

Datenschutzverstößen
(„Data Breach Notification“)

Beschreibung
Die Organisationsanweisung
mit Prozessbeschreibung und
Nennung der Verantwortlichen
zum Verhalten bei (möglichen)
Datenschutzverstößen ist
abrufbar unter […]

Versions-Nr.
Prüfung Bewertung
und letzte
durch/am
Aktualisierung

Nr.

Maßnahme

IV.1 Zertifizierung Datenschutz-

Prozesse

Die interne Dokumentation
über meldepflichtige und nichtmeldepflichtige Verstöße ist
abrufbar unter […]
III.4 Umsetzung

Die Organisationsanweisung
zum Umgang mit Rechten der
Betroffenen ist abrufbar unter
[…]

III.5 Bereitstellung

Das Muster für
den Standard des
Zugriffsberechtigungskonzeptes
ist abrufbar unter: […]

Betroffenenrechte

Zugriffsberechtigungskon
zept

Beschreibung
Eine Zertifizierung einzelner
Prozesse nach den Vorgaben
der DS-GVO soll durchgeführt
werden, sobald die
Aufsichtsbehörden geeignete
Prüfstellen zugelassen haben.
Anschließend wird eine Prüfung
der akkreditierten Stellen
mit deren Prüfkatalogen
durchgeführt und ein
Zertifizierungsverfahren
ausgewählt.

Versions-Nr.
Prüfung Bewertung
und letzte
durch/am
Aktualisierung

Bereits jetzt wurde intern
ein Datenschutz-Audit
durchgeführt, durch das
eine künftige Zertifizierung
vorbereitet und die
interne Umsetzung der
datenschutzrechtlichen
Anforderungen sichergestellt
werden soll.

III.6 Bereitstellung Archivierungs- Das unternehmensweite

und Löschkonzepte

Archivierungs- und
Löschkonzept ist abrufbar unter
[…]
Für die einzelnen Systeme sind
Löschkonzepte erarbeitet, die in
der jeweiligen Dokumentation
enthalten sind

III.7 Datentransfers in

Drittstaaten

IV.2 Einhaltung genehmigter

Verhaltensregeln

Wir haben uns den folgenden
genehmigten Verhaltensregeln
unterworfen: […]
Ansprechpartner für die
Verhaltensregeln ist: […]

Die Organisationsanweisung
zum Umgang mit
Datenübertragungen in
Drittstaaten ist abrufbar unter
[…]

IV.3 Datenschutz-ManagementSystem

Das Datenschutz-Management
erfolgt über: […]

Die Musterverträge für
Drittstaatentransfers sind
abrufbar unter […]
IV.

Datenschutz-Management
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J.VII. Checkliste Notebooks

J.VI. Checkliste Organisation der mobilen Datensicherheit

Einhaltung überprüft

Bei Nutzern bekannt

Nicht aktuell

Aktuell

Vorhanden

Richtlinie/Policy

Nicht vorhanden

Notebooks – Sicherer Einsatz
Prüfansatz
Sind alle Notebook-Benutzer über die Risiken des Verlusts und
Diebstahls informiert?
Wurden neben den regelmäßigen Notebook-Nutzern auch die
Gelegenheitsnutzer über die Sicherheitsprobleme informiert?

Ja

Nein

Hinweis: Dies könnte bei der Übergabe des Notebooks erfolgen.
Werden Maßnahmen für den Diebstahlschutz ergriffen?
Gibt es eine verständliche Handlungsanweisung dafür?
Werden nach Möglichkeit Notebooks eingesetzt, die einen
hohen Gehäuse- und Festplattenschutz vorweisen können?
Besitzen die Notebooks nach Möglichkeit einen TPM-Chip
(Trusted Platform Module)?
Wird die automatische Anmeldung am Notebook unterbunden?

Aufnahme mobiler Verfahren in das Verfahrensverzeichnis
Verwendung dienstlicher mobiler Geräte und Anwendungen für private Zwecke
Verwendung privater mobiler Geräte und Apps
für dienstliche Zwecke (BYOD/BYOA, Bring Your
Own Device/Application)
Verschlüsselung mobiler Datenträger und Geräte
Geregelte Übergabe mobiler Geräte und Datenträger
Entsorgung mobiler Geräte und Datenträger
IT-Sicherheitsrichtlinie für mobile Geräte, die die
Sicherheitsausstattung der Geräte konkret vorschreibt
Vorgabe für regelmäßige mobile Backups
Regelung, welche Arten von Firmendaten auf den
Mobilgeräten gespeichert werden dürfen

Hinweis: Am sichersten geht das mit einer Betriebssystemeinstellung.
Wird ein starkes Passwort auch für die lokale Anmeldung am
Notebook verlangt?
Werden zusätzlich Smart Cards, USB-Schlüssel oder Fingerprint-Sensoren eingesetzt?
Ist allen Nutzern bekannt, dass bei Verlassen des Notebooks
die Smart Card oder der USB-Schlüssel entfernt und mitgenommen werden müssen?
Wird nach dem Abziehen des USB-Schlüssels oder der Smart
Card eine Abmeldung erzwungen?
Werden alle Daten auf den lokalen Festplatten der Notebooks
sicher verschlüsselt?
Verwenden die Benutzer nur den einfachen User-Account,
wenn sie unterwegs sind? (Der Zugang als lokaler Administrator ist dann meist unnötig.)
Wurde an die Absicherung des Netzwerkzugangs über WLAN,
UMTS etc. gedacht (verschlüsselter Netzwerkzugang)?
Werden die Notebook-Nutzer sensibilisiert, dass kein Dritter
das Display unerlaubt einsehen können soll?
Hinweis: Spezielle Display-Folien reduzieren den möglichen
Blickwinkel.
Finden regelmäßige Backups der Notebook-Festplatten statt?
Empfehlung: Unter Umständen sollten Online-Backups genutzt werden.
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Prüfansatz
Wird die Anti-Virus-Software auf dem Notebook regelmäßig
aktualisiert?

Ja

J.VIII. Checkliste Fragestellungen Berechtigungskonzept

Nein

Berechtigungskonzept
Definition:

Hinweis: Die Aktualisierung sollte nicht nur im Firmennetzwerk möglich sein, sondern auch über das Internet.
Werden die Notebooks nach Schadprogrammen abgescannt,
bevor sie ins Netzwerk gelassen werden?

Welche Stelle bzw. Person ist für die
Definition und Zuweisung der jeweiligen Rolle
verantwortlich?
Welche Rollen wurden nach welchem
Berechtigungskonzept definiert?
Welche Rolle ist mit welchen Zugriffsrechten
oder Gruppenzuordnungen ausgestattet?
Welche Rollenkonflikte können entstehen und
wie sind diese dokumentiert?

Zuweisung:
Welche Rolle ist welchen Personen zugeordnet?
Welche Berechtigungen einer Person ergeben
sich über die Rollenzuweisung?
Unterliegen die Benutzerkennungen einer
einheitlichen Semantik?
Welche Benutzerkennung verwendet eine
Person?
Sind Konflikte bei der Zuweisung von Rollen
aufgetreten und wie wurden diese gelöst?
Welche zusätzlichen Rechte
(Einzelberechtigungen) sind Benutzern
zugewiesen worden?
Welche Berechtigungen sind zeitlich begrenzt?
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J.VIIII. Checkliste Notfallplanung und Notfallvorsorge

Administration:

Checkliste: IT-Notfallplanung und Notfallvorsorge

Welche administrativen Aufgaben sind für die
jeweilige Rolle notwendig?
Wird das definierte Freigabeverfahren zur
Beantragung, Festlegung und Veränderung von
Zugriffsrechten angewendet?

1.

Wurden die administrativen Aufgaben konkret
durchgeführt? (Nachvollziehbarkeit z. B.
Ticketsystem)

Kontrolle:
Welche Kontrollen wurden seit der letzten
Prüfung durchgeführt?
Liegen dokumentierte Ergebnisse dieser
Kontrollen vor?
Wurde bei festgestellten Abweichungen die
verantwortliche Stelle nachweislich informiert?

2.

Listen Sie dann die äußeren Bedrohungen und
Notfälle auf. Denken Sie dabei besonders an
folgende Bereiche:
•
Lokale und komplette Stromausfälle
•
Andauernder Ausfall der Internetverbindungen
•
Lokale Brände und Großbrände
•
Lokale Wasserrohrbrüche und großflächige
Wassereinbrüche Unwetterschäden (z. B.
Sturm, Hagel, Blitzeinschlag)
•
Allgemeine Katastrophen (z. B. Gasexplosion,
Sabotageakt)

3.

Beantworten Sie die Leitfrage: Wie hoch ist die
Gefahr einzustufen?
Teilen Sie dazu die Gefahren in unterschiedliche
Gefahrenklassen ein, z. B. Fehler, Problem,
Notfall. Sie erhalten dadurch sehr schnell ein
genaues Bild über die Gefahrenlage und können
Gefahrenschwerpunkte sehr leicht ausmachen.

4.

Fertigen Sie eine genaue Risikoanalyse an, aus der
vor allem hervorgeht, wie wahrscheinlich ein Fehler/
Problem/Notfall ist und mit welchen konkreten
Folgen gerechnet werden muss.

5.

Stellen Sie eine Verfügbarkeitsanalyse an und legen
Sie fest, wie schnell bestimmte Probleme gelöst
werden müssen.

Welche Maßnahmen wurden eingeführt um die
Abweichungen künftig zu beheben/minimieren?

Entzug:
Welchen Personen wurden welche
Berechtigungen entzogen?
Ist der Entzug der Berechtigung nachvollziehbar?
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Anweisung
Beantworten Sie die Leitfrage: Was kann alles
passieren?
Listen Sie alle potenziellen Gefahren auf, die die
Sicherheit und die Integrität des vorhandenen
IT-Systems (Computernetzwerk, Internet,
Kommunikationseinrichtungen) bedrohen.
Es hat sich bewährt, dass Sie dabei von klein nach
groß vorgehen, mit einem Arbeitsplatz-PC beginnen
und dann folgende Bereiche betrachten:
•
Mobile Geräte
•
Server
•
Netzwerksegmente
•
Das komplette lokale Netzwerk (LAN)
•
WLAN-Verbindungen
•
Externe Internetserver und die
Internetanbindung
•
Internetdienste und Cloud-Services
•
WAN-Verbindungen

Erledigt

Anmerkung
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Anweisung
Erledigt
6. Fassen Sie die Ergebnisse der unterschiedlichen
Analysen zusammen und fertigen Sie einen
detaillierten Katalog mit Lösungsmöglichkeiten für
die unterschiedlichen Fehler/Probleme/Notfälle an.
7. Lassen Sie all Ihre Erkenntnisse in schriftliche
Handlungsanweisungen für die unterschiedlichen
Fehler/Probleme/Notfälle münden.
Achten Sie dabei darauf, dass tatsächlich das
gesamte Gefahrenspektrum abgedeckt wird und die
Handlungsanweisungen dem Kenntnisstand und den
Fähigkeit der jeweiligen Adressaten angemessen sind
(Fachpersonal, normale Mitarbeiter).
Je nach den lokalen Erfordernissen sind bei
den Handlungsanweisungen unterschiedliche
Detaillierungsgrade möglich. Die Bandbreite reicht
dabei von der einfachen Meldung eines Problems
bis hin zu seitenlangen exakten Detailanweisungen
zur konkreten Problemlösung. Genauso weit gefasst
ist auch die Themenbreite, die etwa vom einfachen
Programmabsturz und Datenverlust auf einem
Arbeitsrechner bis hin zu Evakuierungsmaßnahmen
im Katastrophenfall reicht.
Wichtig ist, dass jede Handlungsanweisung dem
Grundschema Was tun, wenn… folgt und tatsächlich
jede notwendige Maßnahme berücksichtigt.
8. Legen Sie Ansprechpartner für unterschiedliche
Notsituationen fest und treffen Sie klare Regelungen
für deren Zuständig- und Erreichbarkeit.
9. Stellen Sie Bereitschaftspläne auf und treffen Sie
Bereitschaftsvereinbarungen mit Vertreterlösungen,
die sicherstellen, dass in Notfällen immer
autorisierte und zuständige Mitarbeiter erreichbar
sind.
10. Legen Sie den Notfallplan und damit verbundene
Handlungsanweisungen verbindlich fest (z. B.
Betriebsvereinbarung) und sorgen Sie dafür, dass
dieser immer zugänglich ist.
Veröffentlichen Sie den Notfallplan daher nicht nur
online (z. B. via Intranet), sondern händigen Sie ihn
in gedruckter Form aus und legen Sie ihn zusätzlich
noch an besonders gekennzeichneten Punkten aus.
11. Integrieren Sie den Notfallplan in die
Sicherheitsrichtlinien Ihres Unternehmens.
12. Benennen Sie einen Notfallplanverantwortlichen,
der für zeitnahe Aktualisierungen (z. B. Pflege der
Benachrichtigungsketten und Bereitschaftspläne)
und als zentraler Koordinator zuständig ist und
regelmäßig (z. B. fester Monatstermin) berichtet.

Anmerkung

Anweisung
Erledigt
13. Nutzen Sie die Gefahrenanalyse für die
Notfallvorsorge. Beachten Sie bei der Planung der
Vorsorgemaßnahmen unter anderem folgende
Aspekte:
•
Planen Sie die kurzfristige Wiederbeschaffung
von kritischen Komponenten.
•
Legen Sie ein Lager mit typischen
Verschleißteilen an (z.B. Lüfter, Prozessorkühler,
Netzteile, Sicherungsmedien) und sorgen
Sie dafür, dass genügend Mitarbeiter diese
Verschleißteile austauschen können.
•
Lassen Sie wichtige Räume mit Brand- und
Wassermeldern ausstatten und sichern.
•
Verbessern Sie die Zugangskontrollen
(Türöffner, Pförtnersystem, Besucherbegleitung
etc.).
•
Planen Sie Ausweicharbeitsräume und
Arbeitsszenarien und legen Sie die
Mindestanforderungen für die dann
notwendige IT-Infrastruktur fest (Day afterPlanung).
•
Sorgen Sie für regelmäßige Schulungsund Informationsveranstaltungen zum
Thema IT-Notfälle, um das allgemeine
Sicherheitsbewusstsein zu stärken und ein
planvolles Handeln in Notsituationen zu
ermöglichen.
14. Proben Sie den Ernstfall und halten Sie
Notfallübungen ab. Lassen Sie unterschiedliche
Szenarien regelmäßig üben, damit Ihre Mitarbeiter
lernen, bei tatsächlichen Problemen und
Notfällen möglichst optimal zu reagieren. Diese
Katastrophenübungen können sehr gut mit Übungen
zur Datenwiederherstellung kombiniert werden.
Mögliche Szenarien wären z. B.:
•
Serverausfall
•
Stromausfall
•
Hackerangriff
•
Ausfall sämtlicher Online-Verbindungen
•
Lokaler Brand im Serverraum
•
Probealarm zur Überprüfung der
unterschiedlichen Benachrichtigungsketten
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Anmerkung
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J .X. Beschreibung der Technischen und organisatorische Maßnahmen

Pseudonymisierung:
Beispiele sind:

gem. Art. 32 Abs. 1 DSGVO für Verantwortliche (Art. 30 Abs. 1 lit. g) und Auftragsverarbeiter (Art.
30 Abs. 2 lit. d)

• Trennung von Kundenstammdaten und Kundenumsatzdaten

Diese Dokument ist eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß
Art. 32 Abs. 1 DS-GVO.
Die Beschreibung der jeweiligen Maßnahme ist konkret auf die Kategorie betroffener Personen bzw. personenbezogener Daten i.S.d. Art. 30 Abs. 1 S. 2 lit. c DS-GVO zu beziehen.

• Trennung von Patienten-Kontaktdaten und Behandlungsdaten/Befunden etc.
• Verwendung von Personal-,
Kunden-, Patienten-Kennziffern statt Namen
Verschlüsselung
z. B. in stationären und mobilen
Speicher-/Verarbeitungsmedien,
beim elektronischen Transport.
Beispiele sind
symmetrische Verschlüsselung
und asymmetrische
Verschlüsselung

Verantwortlicher i.S. der DS-GVO (Verein)

Straße, Hausnummer

Postleitzahl. Ort

Datum

Unterschrift
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Gewährleistung der Vertraulichkeit der Systeme und Dienste.

Gewährleistung der Belastbarkeit der Systeme
Das Risiko physischer, materieller oder immaterieller Schäden bzw. das Risiko der Beeinträchtigung
der Rechte und Freiheiten auch durch unrechtmäßiges oder fahrlässiges Handeln für betroffene
Personen durch Vernichtung, Verlust, Veränderung oder unbefugter Offenlegung von im Auftrag
verarbeiteten Daten oder des unbefugten Zugangs zu im Auftrag verarbeiteten Daten aufgrund von
Systemüberlastungen oder –abstürzen ist zu reduzieren.
Das bedeutet, Systeme und Dienste sind so auszulegen, dass auch punktuell hohe Belastungen oder
hohe Dauerbelastungen von Verarbeitungen leistbar bleiben

Unbefugten ist der Zutritt zu den Datenverarbeitungs-, Datenspeicherungs-, Netzwerk- und Telekommunikationsanlagen (Sprache, Daten), mit denen Daten im Auftrag verarbeitet werden, zu
verwehren. Es soll der unautorisierten Zugang oder Zugriff auf personenbezogene Daten verhindert
werden, beim Verantwortlichen selbst oder auf dem Transportweg zu Auftragsverarbeitern oder
Dritten.
Dazu zählen u.a. Maßnahmen zur:
• Zutrittskontrolle

Maßnahmen beziehen sich insbes.
auf Speicher-, Zugriffs- und Leitungskapazitäten

• Zugangskontrolle
• Zugriffskontrolle
• Weitergabekontrolle
• Trennungskontrolle

Verfahren zur Wiederherstellung der Verfügbarkeit personenbezogener Daten nach einem physischen oder technischen Zwischenfall
Das Risiko physischer, materieller oder immaterieller Schäden bzw. das Risiko der Beeinträchtigung
der Rechte und Freiheiten auch durch unrechtmäßiges oder fahrlässiges Handeln für betroffene
Personen durch Vernichtung, Verlust, Veränderung oder unbefugte Offenlegung von im Auftrag verarbeiteten Daten oder des unbefugten Zugangs zu diesen durch einen physischen oder technischen
Zwischenfall ist zu reduzieren.
Beispiele für Maßnahmen:

Gewährleistung der Integrität
Das Risiko physischer, materieller oder immaterieller Schäden bzw. das Risiko der Beeinträchtigung
der Rechte und Freiheiten für betroffene Personen durch unbeabsichtigte oder unbefugte Veränderung oder unrechtmäßiges oder fahrlässiges Handeln von im Auftrag verarbeiteten Daten ist zu
reduzieren. Kurz, personenbezogene Daten dürfen nicht (unbemerkt) geändert werden können.
Beispiele sind Maßnahmen zur:
• Eingabekontrolle

• Backup-Konzept

• organisatorische und technische
Absicherung von Berechtigungen,
Pro-tokollierungsmaßnahmen,
Protokoll-Auswertungen/Revision,…

• Redundante Datenspeicherung
• Einsatz von Cloud-Services
• Doppelte IT-Infrastruktur
• Schatten-Rechenzentrum

Gewährleistung der Verfügbarkeit
Das Risiko physischer, materieller oder immaterieller Schäden bzw. das Risiko der Beeinträchtigung
der Rechte und Freiheiten auch durch unrechtmäßiges oder fahrlässiges Handeln für betroffene Personen durch Nichtverfügbarkeit von im Auftrag verarbeiteten Daten ist zu reduzieren.

Verfahren regelmäßiger Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der technischen und organisatorischen Maßnahmen
Es sind Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung, Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der
technischen und organisatorischen Maßnahmen zur Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung zu betreiben.
Beispiele:

Personenbezogene Daten sollen dauernd und uneingeschränkt verfügbar sein und insbesondere
vorhanden sein, wenn sie gebraucht werden.
Beispiele sind Maßnahmen zur:

• Entwicklung eines Sicherheitskonzepts

• Verfügbarkeitskontrolle

• Prüfungen des DSB, der IT-Revision

• Auftragskontrolle

• Externe Prüfungen, Audits, Zertifizierungen
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K.I. Einführung
Vorbemerkung
Die rechtlichen Vorschriften, die bei einem Internetauftritt beachtet werden müssen, sind sehr komplex.
Dies betrifft die klassische Homepage ebenso wie Selbstdarstellungen in sozialen Netzwerken wie
Facebook. Zu beachten sind hier u.a. Vorschriften aus dem Urheberrecht. Dieser Abschnitt beschäftigt sich
allein mit Fragen des Datenschutzes.

Es liegen schriftlich vor
[]

interne Verhaltensregeln

[]

Risikoanalyse

[]

allgemeine Datensicherheitsbeschreibung

[]

umfassendes Datensicherheitskonzept

[]

Wiederanlaufkonzept

[]

Zertifikat:______________________________

Datenschutz und Internetauftritt
Soweit personenbezogene Daten betroffen sind, müssen die datenschutzrechtlichen Vorschriften beachtet
werden. Das gilt insbesondere, wenn Daten über Seitenbesucher erfasst werden (etwa wenn der Besucher
ein Webformular ausfüllt oder sein Verhalten per Google Analytics ausgewertet wird), aber auch wenn
Daten über ihn an andere Stellen übertragen werden (wie beim Anzeigen eines Facebook-„Gefällt mir”Buttons oder von Werbung, die von einem Ad-Server geliefert wird).
Je nachdem, um welche Komponente eines Internetauftritts es geht, kommen Vorschriften aus
unterschiedlichen Gesetzen zur Anwendung. Das kann die DS-GVO sein, welche im Bereich des Internets
durch eine zukünftige europäische E-Privacy-Verordnung ergänzt werden soll. Entwürfe der E-Privacy
liegen bereits vor, es allerding im Moment noch unklar, wann und mit welchem endgültigen Inhalt sie
genau in Kraft tritt. In der Zwischenzeit bleiben das Telemediengesetz (§§ 11 ff. TMG) und auch das
Telekommunikationsgesetz (§§ 91 ff. TKG) in Deutschland weiterhin gültig. Weil diese jedoch nicht auf die
DS-GVO abgestimmt sind, kann es in einigen Bereichen zu rechtlichen Unklarheiten kommen.

Zertifizierungsstelle:______________________
[]

Sonstiges:

Gesetze, Vorschriften und Rechtsprechung
• §§ 11 ff. TMG
• §§ 91 ff. TKG
• EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Datenschutzrelevante Bestandteile
Ein Internetauftritt besteht aus mehreren Bestandteilen, z.B. aus Texten, Fotos und Videos,
Empfehlungsbuttons und Social Plug-ins , Kommentarspalten, Foren, Werbung oder Links. Darüber hinaus
können unsichtbare Cookies abgelegt werden, durch die ein Seitenbesucher wieder erkennbar wird, und
Nutzungsprofile erstellt werden. All diese Elemente unterliegen jeweils für sich dem Datenschutz, soweit
personenbezogene Daten betroffen sind.
Eine entscheidende Frage in diesem Zusammenhang war, ob die IP-Adressen der Seitenbesucher (quasi
deren „Kennzeichen” auf der „Datenautobahn”) solche personenbezogene Daten darstellen. Mit dem
„Breyer-Urteil” des Europäischen Gerichtshofs aus dem Oktober 2016 ist jedoch klargestellt, dass dies der
Fall ist. Somit ist bei jedem Vorgang, bei dem die IP-Adresse genutzt wird, der Datenschutz zu prüfen und
einzuhalten – und natürlich auch, wenn andere personenbezogene oder -beziehbare Daten verarbeitet
werden. In diesen Fällen muss die Datenverarbeitung nach dem Grundsatz des datenschutzrechtlichen
Verbots mit Erlaubnisvorbehalt durch eine Rechtsgrundlage gestattet sein. Diese Rechtsgrundlage kann sich
aus den verschiedensten Gesetzen ergeben. Entscheidend ist, um welches Element des Internetauftritts es
geht.
Datenschutzerklärung
Ganz allgemein ist der Seitenbesucher bereits unabhängig von der DS-GVO darüber aufzuklären, wenn
personenbezogene Daten über seinen Besuch erfasst werden. Nach § 13 Abs. 1 TMG ist er über Art,
Umfang und Zwecke der Erhebung und Verwendung personenbezogene Daten „in allgemein verständlicher
Form” zu unterrichten. Dies geschieht i.d.R. in Form einer Datenschutzerklärung.
Darüber hinaus fordert Art. 13 DS-GVO, dass der Seitenbetreiber seiner Informationspflicht nachkommen
muss und diverse Pflichtangaben gegenüber den Nutzern abzugeben hat. In der Zukunft wird diese
Vorschrift möglicherweise durch eine spezifischere Vorgabe in der E-Privacy-Verordnung verdrängt.
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K.II. Musterdatenschutzerklärung Einsatz von Google Analytics

Empfehlungsbuttons und Social Plug-Ins

Einsatz von Google Analytics

Inwieweit Facebooks „Gefällt mir”-Button, die Googles-Schaltfläche und andere Angebote sozialer
Netzwerke , die in die eigene Seite eingebunden werden, zulässig sind, ist umstritten. Das Problem ist, dass
schon durch das bloße Aufrufen einer Seite in der Social Plug-ins eingebunden sind, zumindest die IPAdresse des Seitenbesuchers an den Anbieter des Social Plug-ins übermittelt wurden – ohne dass der
Seitenbesucher dies bemerkt oder ahnen kann.
Es gibt gewichtige Stimmen, die davon ausgehen, dass hier personenbezogene Daten übermittelt werden,
und deshalb die Verantwortung dafür, dass alle Rahmenbedingungen eingehalten werden, den WebsiteBetreibern zuschreiben. Ein Musterprozess wird klären müssen, ob diese Auffassung vor den obersten
Gerichten Bestand hat.

(1)
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den
USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website,
wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in
anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in
Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre
Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über die Website-Aktivitäten zusammenzustellen und um
weitere mit der Website-Nutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem
Website-Betreiber zu erbringen.

Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die Informationen auf dem Rechner des Seitenbesuchers ablegen.
Über sie ist es möglich, einen Seitenbesucher wiederzuerkennen und damit zu identifizieren. Derart
eingesetzte Cookies sind nur zulässig, soweit sie erforderlich sind, um die Seite betreiben zu können (§
15 Abs. 1 TMG). Das gilt z.B. für Session-Cookies, die nach dem Besuch automatisch verfallen oder für
die Warenkorb-Funktion in Online-Shops. Andere Cookies sind unzulässig (i.d.R. auch solche mit einem
langen Verfallsdatum). Unabhängig von der Zulässigkeit des Setzens von Cookies muss der Seitenbesucher
in jedem Fall muss der Seitenbesucher über das Setzen von Cookies informiert werden, am besten in der
Datenschutzerklärung .

(2)
Die im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt.
(3)
Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer BrowserSoftware verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die
Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer
IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter
dem folgenden Link verfügbare Browser-Plug-in herunterladen und installieren: http://tools.google.com/
dlpage/gaoptout?hl=de.

Externe Inhalte direkt einbinden
Wenn Inhalte auf den eigenen Seiten angezeigt werden, die direkt von anderen Anbietern stammen (etwa
bei Einblendungen aus einem Werbenetzwerk), erhält der andere Anbieter Daten über den Seitenbesucher
mitgeteilt. Hier gelten die gleichen Regeln wie bei der Webanalyse. Es sollte daher nur mit Dienstleistern
zusammengearbeitet werden, die Seitenbesuchern eine Opt-out -Möglichkeit bieten. Das Verfahren zur
Abmeldung sollte in der Datenschutzerklärung erläutert werden.

Diese Website verwendet Google Analytics mit der Erweiterung „_anonymizeIp()“. Dadurch werden
(4)
IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden.
Soweit den über Sie erhobenen Daten ein Personenbezug zukommt, wird dieser also sofort ausgeschlossen
und die personenbezogenen Daten damit umgehend gelöscht.
(5)
Wir nutzen Google Analytics, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig
verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie
als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA
übertragen werden, hat sich Google dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.
gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO.

Kontaktformulare
Wenn dem Seitenbesucher die Möglichkeit gegeben wird, sich über ein Webformular mit dem Anbieter in
Verbindung zu setzen, dürfen darin nur so wenig Daten wie nötig erhoben werden.
Eingabefelder, die über diesen Zweck hinausgehen, dürfen nur optional abgefragt werden. Die
Übermittlung der Daten sollte möglichst über eine verschlüsselte Datenleitung erfolgen. Soweit Daten aus
der Anfrage an Dritte weitergegeben werden, ist die betroffene Person darauf hinzuweisen oder seine
Einwilligung hierfür einzuholen.

Informationen des Drittanbieters: Google Dublin, Google Ireland Ltd., Gordon House, Barrow
(6)
Street, Dublin 4, Ireland, Fax: +353 (1) 436 1001. Nutzerbedingungen: http://www.google.com/analytics/
terms/de.html, Übersicht zum Datenschutz: http://www.google.com/intl/de/analytics/learn/privacy.html,
sowie die Datenschutzerklärung: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy.

Hinweis zu den Formulierungshilfen:
Die nachfolgenden Musterdatenschutzerklärungen entsprechen dem Stand der Dienstleister aus dem April
2018. Vor einer Nutzung empfiehlt es sich daher, mit dem Dienstleister Rücksprache zu nehmen, ob das
Muster noch aktuell ist.

[(7) Diese Website verwendet Google Analytics zudem für eine geräteübergreifende Analyse von
Besucherströmen, die über eine User-ID durchgeführt wird. Sie können in Ihrem Kundenkonto unter
„Meine Daten“, „persönliche Daten“ die geräteübergreifende Analyse Ihrer Nutzung deaktivieren.]
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K.III. Musterdatenschutzerklärung Einsatz von Piwik

K.IV. Musterdatenschutzerklärung Einsatz von eTracker

Einsatz von Piwik

Einsatz von eTracker

(1)
Diese Website nutzt den Webanalysedienst Piwik, um die Nutzung unserer Website analysieren und
regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern
und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung von Piwik ist Art. 6 Abs.
1 S. 1 lit. f DS-GVO.

(1)
Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (http://www.etracker.com)
Daten zu Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können
unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden.
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internet-Browsers
des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des InternetBrowsers. Die mit den eTracker-Technologien erhobenen Daten werden ohne die gesondert erteilte
Zustimmung des Betroffenen nicht dazu benutzt, den Besucher dieser Website persönlich zu identifizieren
und nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der
Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.

(2)
Für diese Auswertung werden Cookies (Näheres dazu in § 3) auf Ihrem Computer gespeichert.
Die so erhobenen Informationen speichert der Verantwortliche ausschließlich auf seinem Server in
[Deutschland]. Die Auswertung können Sie einstellen durch Löschung vorhandener Cookies und die
Verhinderung der Speicherung von Cookies. Wenn Sie die Speicherung der Cookies verhindern, weisen wir
darauf hin, dass Sie gegebenenfalls diese Website nicht vollumfänglich nutzen können. Die Verhinderung
der Speicherung von Cookies ist durch die Einstellung in ihrem Browser möglich. Die Verhinderung des
Einsatzes von Piwik ist möglich, indem Sie den folgenden Haken entfernen und so das Opt-out-Plug-in
aktivieren: [Piwik iFrame].

Bitte schließen Sie mich von der eTracker-Zählung aus. [Link]
(2)
Wir nutzen eTracker, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu
können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer
interessanter ausgestalten. Die erhobenen Daten werden dauerhaft gespeichert und pseudonym analysiert.
Rechtsgrundlage für die Nutzung von eTracker ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

(3)
Diese Website verwendet Piwik mit der Erweiterung „AnonymizeIP“. Dadurch werden IP-Adressen
gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Die
mittels Piwik von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen von uns erhobenen Daten
zusammengeführt.

(3)
Informationen des Drittanbieters: etracker GmbH, Erste Brunnenstraße 1, 20459 Hamburg; https://
www.etracker.com/de/datenschutz.html. Rechtsgrundlage für die Nutzung von eTracker ist Art. 6 Abs. 1 S. 1
lit. f DS-GVO.

(4)
Das Programm Piwik ist ein Open-Source-Projekt. Informationen des Drittanbieters zum
Datenschutz erhalten Sie unter http://piwik.org/privacy/policy.

152

153

K.V. Musterdatenschutzerklärung Einsatz von Jetpack

K.VI. Mustersatenschutzerklärung zur Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens

Einsatz von Jetpack/ehem. Wordpress.com-Stats

Nutzung des Skalierbaren Zentralen Messverfahrens (SZM)

(1)
Diese Website nutzt den Webanalysedienst Jetpack (früher: WordPress.com-Stats), um die Nutzung
unserer Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken
können wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Weiterhin
nutzen wir das System für Maßnahmen zum Schutz der Sicherheit der Website, z. B. dem Erkennen von
Angriffen oder Viren. Für die Ausnahmefälle, in denen personenbezogene Daten in die USA übertragen
werden, hat sich Automattic Inc. dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov.
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Jetpack ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

(1)
Unsere Webseite nutzt das Messverfahren („SZMnG“) der INFOnline GmbH (https://www.
infonline.de) zur Ermittlung statistischer Kennwerte über die Nutzung unserer Angebote. Ziel der
Reichweitenmessung ist es, die Nutzungsintensität, die Anzahl der Nutzer einer Webseite und das
Surfverhalten statistisch – auf Basis eines einheitlichen Standardverfahrens – zu bestimmen und somit
marktweit vergleichbare Werte zu erhalten.
Für Web-Angebote, die Mitglied der Informationsgemeinschaft zur Feststellung der Verbreitung von
Werbeträgern e. V. (IVW – http://www.ivw.eu) sind oder an den Studien der Arbeitsgemeinschaft OnlineForschung e. V. (AGOF – http://www.agof.de) teilnehmen, werden die Nutzungsstatistiken regelmäßig von
der AGOF und der Arbeitsgemeinschaft Media-Analyse e. V. (agma – http://www.agma-mmc.de), sowie der
IVW veröffentlicht und können auf den jeweiligen Webseiten eingesehen werden.

(2)
Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in § 3) auf Ihrem Computer gespeichert. Die
so erhobenen Informationen werden auf einem Server in den USA gespeichert. Wenn Sie die Speicherung
der Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, dass Sie gegebenenfalls diese Website nicht vollumfänglich
nutzen können. Die Verhinderung der Speicherung von Cookies ist möglich durch die Einstellung in ihrem
Browser oder indem Sie den Button „Click here to Opt-out“ unter http://www.quantcast.com/opt-out
betätigen.

1. Datenverarbeitung
Die INFOnline GmbH erhebt und verarbeitet Daten nach deutschem Datenschutzrecht. Durch technische
und organisatorische Maßnahmen wird sichergestellt, dass einzelne Nutzer zu keinem Zeitpunkt
identifiziert werden können. Daten, die möglicherweise einen Bezug zu einer bestimmten, identifizierbaren
Person haben, werden frühestmöglich anonymisiert.

(3)
Diese Website verwendet Jetpack mit einer Erweiterung, durch die IP-Adressen direkt nach ihrer
Erhebung gekürzt weiterverarbeitet werden, um so eine Personenbeziehbarkeit auszuschließen.
(4)
Informationen des Drittanbieters: Automattic Inc., 60 29 th Street #343, San Francisco, CA 94110–
4929, USA, https://automattic.com/privacy, sowie des Drittanbieters der Trackingtechnologie: Quantcast
Inc., 201 3 rd St, Floor 2, San Francisco, CA 94103–3153, USA, https://www.quantcast.com/privacy.

1.1

Anonymisierung der IP-Adresse

Im Internet benötigt jedes Gerät zur Übertragung von Daten eine eindeutige Adresse, die sogenannte
IP-Adresse. Die zumindest kurzzeitige Speicherung der IP-Adresse ist aufgrund der Funktionsweise des
Internets technisch erforderlich. Die IP-Adressen werden vor jeglicher Verarbeitung gekürzt und nur
anonymisiert weiterverarbeitet. Es erfolgt keine Speicherung oder Verarbeitung der ungekürzten IPAdressen.
1.2

Geolokalisierung bis zur Ebene der Bundesländer/Regionen

Eine sogenannte Geolokalisierung, also die Zuordnung eines Webseitenaufrufs zum Ort des Aufrufs, erfolgt
ausschließlich auf der Grundlage der anonymisierten IP-Adresse und nur bis zur geographischen Ebene der
Bundesländer/Regionen. Aus den so gewonnenen geographischen Informationen kann in keinem Fall ein
Rückschluss auf den konkreten Wohnort eines Nutzers gezogen werden.
1.3

Identifikationsnummer des Gerätes

Die Reichweitenmessung verwendet zur Wiedererkennung von Computersystemen alternativ entweder
ein Cookie mit der Kennung „ioam.de“, ein „Local Storage Object“ oder eine anonyme Signatur, die aus
verschiedenen automatisch übertragenen Informationen Ihres Browsers erstellt wird. Die Gültigkeit des
Cookies ist auf maximal 1 Jahr beschränkt.
1.4

Anmeldekennung

Zur Messung von verteilter Nutzung (Nutzung eines Dienstes von verschiedenen Geräten) kann die
Nutzerkennung beim Login, falls vorhanden, als anonymisierte Prüfsumme an INFOnline übertragen
werden.
2.

Löschung

Die gespeicherten Nutzungsvorgänge werden nach spätestens 7 Monaten gelöscht.
3.

Widerspruch

Wenn Sie an der Messung nicht teilnehmen möchten, können Sie unter folgendem Link widersprechen:
http://optout.ioam.de
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Weitere Informationen zum Datenschutz im Messverfahren finden Sie auf der Webseite der INFOnline
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GmbH (https://www.infonline.de), die das Messverfahren betreibt, der Datenschutzwebseite der AGOF
(http://www.agof.de/datenschutz) und der Datenschutzwebseite der IVW (http://www.ivw.eu).

K.VII. Musterdatenschutzerklärung Einsatz von Adobe Analytics
Adobe Analytics (Omniture)

(2)
Wir nutzen das SZM-Verfahren, um die Nutzung unserer Website analysieren und regelmäßig
verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir unser Angebot verbessern und für Sie
als Nutzer interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für die Nutzung des SZM-Verfahrens ist Art. 6 Abs. 1
S. 1 lit. f DS-GVO.

(1)
Diese Website nutzt den Webanalysedienst Adobe Analytics (Omniture), um die Nutzung unserer
Website analysieren und regelmäßig verbessern zu können. Über die gewonnenen Statistiken können wir
unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten. Für die Ausnahmefälle, in
denen personenbezogene Daten in die USA übertragen werden, hat sich Adobe dem EU-US Privacy Shield
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Rechtsgrundlage für die Nutzung von
Adobe Analytics ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
(2)
Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in § 3) auf Ihrem Computer gespeichert.
Die so erhobenen Informationen werden auf Servern, auch in den USA, gespeichert. Wenn Sie die
Speicherung der Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, dass Sie dann gegebenenfalls diese Website
nicht vollumfänglich nutzen können. Die Verhinderung der Speicherung von Cookies ist möglich durch die
Einstellung in ihrem Browser oder indem Sie die Buttons „Abmelden“ unter http://www.adobe.com/de/
privacy/opt-out.html betätigen.
(3)
Diese Website verwendet Adobe Analytics (Omniture) mit den Einstellungen „Before Geo-Lookup:
Replace visitor’s last IP octet with 0“ und „Obfuscate IP-Removed“, durch die Ihre IP-Adresse um das letzte
Oktett gekürzt und durch eine generische IP-Adresse, also eine nicht mehr zuordenbare, ersetzt wird. Eine
Personenbeziehbarkeit ist damit auszuschließen.
(4)
Informationen des Drittanbieters: Adobe Systems Software Ireland Limited, Ireland, 4–6 Riverwalk,
Citywest Business Campus, Dublin 24, Republic of Ireland; privacy@adobe.com; Datenschutzhinweise:
http://www.adobe.com/de/privacy/policy.html.
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K.VIII. Musterdatenschutzerklärung Einsatz von Social-Media-Plug-ins

(6)

Einsatz von Social-Media-Plug-ins

a)
[Facebook Inc., 1601 S California Ave, Palo Alto, California 94304, USA; http://www.facebook.com/
policy.php; weitere Informationen zur Datenerhebung: http://www.facebook.com/help/186325668085084,
http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications sowie http://www.facebook.
com/about/privacy/your-info#everyoneinfo. Facebook hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(1)
Wir setzen derzeit folgende Social-Media-Plug-ins ein: [Facebook, Google+, Twitter, Xing,
T3N, LinkedIn, Flattr]. Wir nutzen dabei die sog. Zwei-Klick-Lösung. Das heißt, wenn Sie unsere Seite
besuchen, werden zunächst grundsätzlich keine personenbezogenen Daten an die Anbieter der Plug-ins
weitergegeben. Den Anbieter des Plug-ins erkennen Sie über die Markierung auf dem Kasten über seinen
Anfangsbuchstaben oder das Logo. Wir eröffnen Ihnen die Möglichkeit, über den Button direkt mit dem
Anbieter des Plug-ins zu kommunizieren. Nur wenn Sie auf das markierte Feld klicken und es dadurch
aktivieren, erhält der Plug-in-Anbieter die Information, dass Sie die entsprechende Website unseres OnlineAngebots aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt.
Im Fall von Facebook und Xing wird nach Angaben der jeweiligen Anbieter in Deutschland die IP-Adresse
sofort nach Erhebung anonymisiert. Durch die Aktivierung des Plug-ins werden also personenbezogene
Daten von Ihnen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter übermittelt und dort (bei US-amerikanischen Anbietern
in den USA) gespeichert. Da der Plug-in-Anbieter die Datenerhebung insbesondere über Cookies vornimmt,
empfehlen wir Ihnen, vor dem Klick auf den ausgegrauten Kasten über die Sicherheitseinstellungen Ihres
Browsers alle Cookies zu löschen.

Adressen der jeweiligen Plug-in-Anbieter und URL mit deren Datenschutzhinweisen:

b)
Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA; https://www.
google.com/policies/privacy/partners/?hl=de. Google hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen,
https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
c)
Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, USA; https://twitter.com/
privacy. Twitter hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-USFramework.
d)

Xing AG, Gänsemarkt 43, 20354 Hamburg, DE; http://www.xing.com/privacy.

T3N, yeebase media GmbH, Kriegerstr. 40, 30161 Hannover, Deutschland; https://t3n.de/store/
e)
page/datenschutz.

(2)
Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind
uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch
zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-in-Anbieter liegen uns keine Informationen vor.

f)
LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, USA; http://www.
linkedin.com/legal/privacy-policy. LinkedIn hat sich dem EU-US-Privacy-Shield unterworfen, https://www.
privacyshield.gov/EU-US-Framework.

(3)
Der Plug-in-Anbieter speichert die über Sie erhobenen Daten als Nutzungsprofile und nutzt
diese für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website.
Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (auch für nicht eingeloggte Nutzer) zur Darstellung von
bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer
Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht gegen die Bildung dieser Nutzerprofile zu,
wobei Sie sich zur Ausübung dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter wenden müssen. Über die Plugins bietet wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren,
so dass wir unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können.
Rechtsgrundlage für die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

g)
Flattr Network Ltd. mit Sitz in 2 nd Floor, White bear yard 114A, Clerkenwell Road, London,
Middlesex, England, EC1R 5DF, Großbritannien; https://flattr. com/privacy.]

(4)
Die Datenweitergabe erfolgt unabhängig davon, ob Sie ein Konto bei dem Plug-in-Anbieter
besitzen und dort eingeloggt sind. Wenn Sie bei dem Plug-in-Anbieter eingeloggt sind, werden Ihre bei
uns erhobenen Daten direkt Ihrem beim Plug-in-Anbieter bestehenden Konto zugeordnet. Wenn Sie
den aktivierten Button betätigen und z. B. die Seite verlinken, speichert der Plug-in-Anbieter auch diese
Information in Ihrem Nutzerkonto und teilt sie Ihren Kontakten öffentlich mit. Wir empfehlen Ihnen, sich
nach Nutzung eines sozialen Netzwerks regelmäßig auszuloggen, insbesondere jedoch vor Aktivierung des
Buttons, da Sie so eine Zuordnung zu Ihrem Profil bei dem Plug-in-Anbieter vermeiden können.
(5)
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den im Folgenden mitgeteilten Datenschutzerklärungen
dieser Anbieter. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre.
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K.VIIII. Musterdatenschutzerklärung Einsatz von AddThis-Bookmarking

K.X. Musterdatenschutzerklärung Einbindung von YouTube-Videos

AddThis-Bookmarking

Einbindung von YouTube-Videos

(1)
Unsere Webseiten enthalten zudem AddThis-Plug-ins. Diese Plug-ins ermöglichen Ihnen das Setzen
von Bookmarks bzw. das Teilen von interessanten Inhalten mit anderen Nutzern. Über die Plug-ins bieten
wir Ihnen die Möglichkeit, mit den sozialen Netzwerken und anderen Nutzern zu interagieren, so dass wir
unser Angebot verbessern und für Sie als Nutzer interessanter ausgestalten können. Rechtsgrundlage für
die Nutzung der Plug-ins ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.

(1)
Wir haben YouTube-Videos in unser Online-Angebot eingebunden, die auf http://www.YouTube.
com gespeichert sind und von unserer Website aus direkt abspielbar sind. [Diese sind alle im „erweiterten
Datenschutz-Modus“ eingebunden, d. h. dass keine Daten über Sie als Nutzer an YouTube übertragen
werden, wenn Sie die Videos nicht abspielen. Erst wenn Sie die Videos abspielen, werden die in Absatz 2
genannten Daten übertragen. Auf diese Datenübertragung haben wir keinen Einfluss.]

(2)
Über diese Plug-ins baut Ihr Internetbrowser eine direkte Verbindung mit den Servern von
AddThis und gegebenenfalls dem gewählten sozialen Netzwerk- oder Bookmarking-Dienst auf. Die
Empfänger erhalten die Information, dass Sie die entsprechende Website unseres Online-Angebots
aufgerufen haben und die unter § 3 dieser Erklärung genannten Daten. Diese Informationen werden auf
den Servern von AddThis in den USA verarbeitet. [Wir haben Standarddatenschutzklauseln mit AddThis
abgeschlossen.]. Wenn Sie Inhalte auf unserer Webseite an soziale Netzwerke oder Bookmarking-Dienste
senden, kann eine Verbindung zwischen dem Besuch unserer Webseite und Ihrem Nutzerprofil bei
dem entsprechenden Netzwerk hergestellt werden. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten
und Datenverarbeitungsvorgänge, noch sind uns der volle Umfang der Datenerhebung, die Zwecke der
Verarbeitung, die Speicherfristen bekannt. Auch zur Löschung der erhobenen Daten durch den Plug-inAnbieter liegen uns keine Informationen vor.

(2)
Durch den Besuch auf der Website erhält YouTube die Information, dass Sie die entsprechende
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten
Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob YouTube ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie
eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten
direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei YouTube nicht wünschen,
müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. YouTube speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile
und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner
Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung
von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten
auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser
Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an YouTube richten müssen.

(3)
Der Plug-in-Anbieter speichert diese Daten als Nutzungsprofile und nutzt diese für Zwecke der
Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner Website. Eine solche Auswertung
erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung von bedarfsgerechter Werbung
und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten auf unserer Website zu informieren.
Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung
dessen an den jeweiligen Plug-in-Anbieter richten müssen.

(3)
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch
YouTube erhalten Sie in der Datenschutzerklärung. Dort erhalten Sie auch weitere Informationen zu Ihren
Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre: https://www.google.de/intl/de/
policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen Daten auch in den USA und hat sich dem EUUS-Privacy-Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

Wenn Sie nicht an diesem Verfahren teilnehmen möchten, können Sie der Datenerhebung und
(4)
-speicherung jederzeit durch Setzen eines Opt-out-Cookies mit Wirkung für die Zukunft widersprechen:
http://www.addthis.com/privacy/opt-out. Alternativ können Sie Ihren Browser so einstellen, dass er das
Setzen eines Cookies verhindert.
(5)
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung
durch den Plug-in-Anbieter sowie weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer Privatsphäre erhalten Sie bei: AddThis LLC, 1595 Spring Hill
Road, Sweet 300, Vienna, VA 22182, USA, www.addthis.com/privacy.
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K.XI. Musterdatenschutzerklärung Einbindung von Google Maps

K.XII. Musterdatenschutzerklärung Einsatz von Google AdSense

Einbindung von Google Maps

Einsatz von Google AdSense

(1)
Auf dieser Webseite nutzen wir das Angebot von Google Maps. Dadurch können wir Ihnen
interaktive Karten direkt in der Website anzeigen und ermöglichen Ihnen die komfortable Nutzung der
Karten-Funktion.

(1) Diese Website verwendet den Online-Werbedienst Google AdSense, durch den Ihnen auf Ihre
Interessen ausgelegte Werbung präsentiert werden kann. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen
Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse sein könnte, um unsere Website für Sie interessanter zu
gestalten. Hierzu werden statistische Informationen über Sie erfasst, die durch unsere Werbepartner
verarbeitet werden. Diese Werbeanzeigen sind über den Hinweis „Google-Anzeigen“ in der jeweiligen
Anzeige erkennbar.

(2)
Durch den Besuch auf der Website erhält Google die Information, dass Sie die entsprechende
Unterseite unserer Website aufgerufen haben. Zudem werden die unter § 3 dieser Erklärung genannten
Daten übermittelt. Dies erfolgt unabhängig davon, ob Google ein Nutzerkonto bereitstellt, über das Sie
eingeloggt sind, oder ob kein Nutzerkonto besteht. Wenn Sie bei Google eingeloggt sind, werden Ihre Daten
direkt Ihrem Konto zugeordnet. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Profil bei Google nicht wünschen,
müssen Sie sich vor Aktivierung des Buttons ausloggen. Google speichert Ihre Daten als Nutzungsprofile
und nutzt sie für Zwecke der Werbung, Marktforschung und/oder bedarfsgerechten Gestaltung seiner
Website. Eine solche Auswertung erfolgt insbesondere (selbst für nicht eingeloggte Nutzer) zur Erbringung
von bedarfsgerechter Werbung und um andere Nutzer des sozialen Netzwerks über Ihre Aktivitäten
auf unserer Website zu informieren. Ihnen steht ein Widerspruchsrecht zu gegen die Bildung dieser
Nutzerprofile, wobei Sie sich zur Ausübung dessen an Google richten müssen.

(2) Durch den Besuch unserer Website erhält Google die Information, dass Sie unsere Website aufgerufen
haben. Dazu nutzt Google einen Web Beacon, um einen Cookie auf Ihrem Rechner zu setzen. Es werden
die unter § 3 dieser Erklärung genannten Daten übermittelt. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen
Daten, noch ist uns der volle Umfang der Datenerhebung und die Speicherdauer bekannt. Ihre Daten
werden in die USA übertragen und dort ausgewertet. Wenn Sie mit Ihrem Google-Account eingeloggt sind,
können Ihre Daten diesem direkt zugeordnet werden. Wenn Sie die Zuordnung mit Ihrem Google-Profil
nicht wünschen, müssen Sie sich ausloggen. Es ist möglich, dass diese Daten an Vertragspartner von Google
an Dritte und Behörden weitergegeben werden. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art.
6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. [ENTWEDER: Diese Website schaltet über Google AdSense keine Anzeigen von
Drittanbietern.] [ODER: Diese Website hat auch Google AdSense-Anzeigen von Drittanbietern aktiviert. Die
vorgenannten Daten können an diese Drittanbieter (benannt unter https://support.google.com/dfp_sb/
answer/94149) übertragen werden.]

(3)
Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung durch
den Plug-in-Anbieter erhalten Sie in den Datenschutzerklärungen des Anbieters. Dort erhalten Sie auch
weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre: http://www.google.de/intl/de/policies/privacy. Google verarbeitet Ihre personenbezogenen
Daten auch in den USA und hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.
gov/EU-US-Framework.

(3) Sie können die Installation der Cookies von Google AdSense auf verschiedene Weise verhindern: a)
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung
von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung
der interessenbezogenen Anzeigen bei Google über den Link http://www.google.de/ads/preferences,
wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der
interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind,
über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre
Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder
Google Chrome unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin,
dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.
(4) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung sowie
weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze Ihrer
Privatsphäre erhalten Sie bei: Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043,
USA; Datenschutzbedingungen für Werbung: http://www.google.de/intl/de/policies/technologies/ads.
Google hat sich dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
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K.XIII. Musterdatenschutzerklärung Einsatz Amazon Partnerprogramm

K.XIV. Musterdatenschutzerklärung Einsatz von Google AdwordsConversion

Amazon Partnerprogramm

Einsatz von Google AdwordsConversion

(1) [Name des Website-Betreibers] ist Teilnehmer des Partnerprogramms von Amazon Europe S. à. r. l.
und Partner des Werbeprogramms, das zur Bereitstellung eines Mediums für Websites konzipiert wurde,
mittels dessen durch die Platzierung von Werbeanzeigen und Links zu amazon.de Werbekostenerstattungen
verdient werden können. Wir verfolgen mit dem Programm das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die
für Sie von Interesse ist und unsere Website für unsere Nutzer interessanter wird.

(1) Wir nutzen das Angebot von Google Adwords, um mit Hilfe von Werbemitteln (sogenannten Google
Adwords) auf externen Webseiten auf unsere attraktiven Angebote aufmerksam zu machen. Wir können in
Relation zu den Daten der Werbekampagnen ermitteln, wie erfolgreich die einzelnen Werbemaßnahmen
sind. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die für Sie von Interesse ist, unsere
Website für Sie interessanter zu gestalten und eine faire Berechnung von Werbe-Kosten zu erreichen.

(2) Für die Bereitstellung der Werbeanzeigen werden statistische Informationen über Sie erfasst, die
durch unsere Werbepartner verarbeitet werden. Durch den Besuch auf der Website erhält Amazon die
Information, dass Sie die entsprechende Seite unserer Website aufgerufen haben. Dazu ermittelt Amazon
über Web Beacons Ihren Bedarf und setzt ggf. ein Cookie auf Ihrem Rechner. Es werden die unter § 3 dieser
Erklärung genannten Daten übermittelt. Wir haben weder Einfluss auf die erhobenen Daten, noch ist uns
der volle Umfang der Datenerhebung und die Speicherdauer bekannt. Wenn Sie bei Amazon eingeloggt
sind, können Ihre Daten direkt Ihrem dortigen Konto zugeordnet werden. Wenn Sie die Zuordnung mit
Ihrem Amazon-Profil nicht wünschen, müssen Sie sich ausloggen. Es ist möglich, dass Ihre Daten an
Vertragspartner von Amazon und Behörden weitergegeben werden. Wir haben weder Einfluss auf die
erhobenen Daten, noch ist uns der volle Umfang der Datenerhebung bekannt. Die Daten werden in die USA
übertragen und dort ausgewertet. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.
f DS-GVO.

(2) Diese Werbemittel werden durch Google über sogenannte „Ad Server“ ausgeliefert. Dazu nutzen wir Ad
Server Cookies, durch die bestimmte Parameter zur Erfolgsmessung, wie Einblendung der Anzeigen oder
Klicks durch die Nutzer, gemessen werden können. Sofern Sie über eine Google-Anzeige auf unsere Website
gelangen, wird von Google Adwords ein Cookie in ihrem PC gespeichert. Diese Cookies verlieren in der
Regel nach 30 Tagen ihre Gültigkeit und sollen nicht dazu dienen, Sie persönlich zu identifizieren. Zu diesem
Cookie werden in der Regel als Analyse-Werte die Unique Cookie-ID, Anzahl Ad Impressions pro Platzierung
(Frequency), letzte Impression (relevant für Post-View-Conversions) sowie Opt-out-Informationen
(Markierung, dass der Nutzer nicht mehr angesprochen werden möchte) gespeichert.
(3) Diese Cookies ermöglichen Google, Ihren Internetbrowser wiederzuerkennen. Sofern ein Nutzer
bestimmte Seiten der Webseite eines Adwords-Kunden besucht und das auf seinem Computer gespeicherte
Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und der Kunde erkennen, dass der Nutzer auf die Anzeige
geklickt hat und zu dieser Seite weitergeleitet wurde. Jedem Adwords-Kunden wird ein anderes Cookie
zugeordnet. Cookies können somit nicht über die Webseiten von Adwords-Kunden nachverfolgt werden.
Wir selbst erheben und verarbeiten in den genannten Werbemaßnahmen keine personenbezogenen
Daten. Wir erhalten von Google lediglich statistische Auswertungen zur Verfügung gestellt. Anhand dieser
Auswertungen können wir erkennen, welche der eingesetzten Werbemaßnahmen besonders effektiv sind.
Weitergehende Daten aus dem Einsatz der Werbemittel erhalten wir nicht, insbesondere können wir die
Nutzer nicht anhand dieser Informationen identifizieren.

(3) Sie können die Installation der Cookies des Amazon Partnerprogramms auf verschiedene Weise
verhindern: a) durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die
Unterdrückung von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch
Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen bei Amazon über den Link http://www.amazon.
de/gp/dra/info; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der
Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei
diese Einstellungen gelöscht werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieses Angebotes vollumfänglich nutzen können.

(4) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung
mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung
der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie daher
entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von AdWords Conversion erhält Google die
Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von
uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch
Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben,
besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

(5) Weitere Informationen zu Zweck und Umfang der Datenerhebung und ihrer Verarbeitung sowie
weitere Informationen zu Ihren diesbezüglichen Rechten und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutze
Ihrer Privatsphäre erhalten Sie über die oben genannte Datenschutzerklärung hinaus auch bei: Amazon
EU S.à.r.l, die Amazon Services Europe S.à.r. l. und die Amazon Media EU S.à.r. l., alle drei ansässig 5, Rue
Plaetis, L–2338 Luxemburg; E-Mail: ad-feedback@amazon.de. Amazon hat sich dem EU-US Privacy Shield
unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework. Weitere Informationen zur Datennutzung
durch Amazon erhalten Sie in der Datenschutzerklärung des Unternehmens: http://www.amazon.de/gp/
help/customer/display.html/ref=footer_privacy?ie=UTF8&nodeId=3312401 sowie unter: http://www.
amazon.de/gp/BIT/InternetBasedAds.

(5) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a)
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung
von Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der
Cookies für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain
„www.googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese
Einstellungen gelöscht werden, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der
interessenbezogenen Anzeigen der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne
„About Ads“ sind, über den Link http://www.aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird,
wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox,
Internetexplorer oder Google Chrome unter dem Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir
weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots
vollumfänglich nutzen können.
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K.XVI. Musterdatenschutzerklärung Einsatz DoubleClick by Google
(6) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Weitere
Informationen zum Datenschutz bei Google finden Sie hier: http://www.google.com/intl/de/policies/
privacy und https://services.google.com/sitestats/de.html. Alternativ können Sie die Webseite der
Network Advertising Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich
dem EU-US Privacy Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.

DoubleClick by Google
(1) Diese Webseite nutzt weiterhin das Online Marketing Tool DoubleClick by Google. DoubleClick setzt
Cookies ein, um für die Nutzer relevante Anzeigen zu schalten, die Berichte zur Kampagnenleistung zu
verbessern oder um zu vermeiden, dass ein Nutzer die gleichen Anzeigen mehrmals sieht. Über eine
Cookie-ID erfasst Google, welche Anzeigen in welchem Browser geschaltet werden und kann so verhindern,
dass diese mehrfach angezeigt werden. Darüber hinaus kann DoubleClick mithilfe von Cookie-IDs sog.
Conversions erfassen, die Bezug zu Anzeigenanfragen haben. Das ist etwa der Fall, wenn ein Nutzer eine
DoubleClick-Anzeige sieht und später mit demselben Browser die Website des Werbetreibenden aufruft
und dort etwas kauft. Laut Google enthalten DoubleClick-Cookies keine personenbezogenen Informationen.

K.XV. Musterdatenschutzerklärung Einsatz Remarketing

(2) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung
mit dem Server von Google auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung
der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Google erhoben werden und informieren Sie
daher entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von DoubleClick erhält Google die
Information, dass Sie den entsprechenden Teil unseres Internetauftritts aufgerufen oder eine Anzeige von
uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Google registriert sind, kann Google den Besuch
Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Google registriert sind bzw. sich nicht eingeloggt haben,
besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert.

Remarketing
Neben AdwordsConversion nutzen wir die Anwendung Google Remarketing. Hierbei handelt es sich um ein
Verfahren, mit dem wir Sie erneut ansprechen möchten. Durch diese Anwendung können Ihnen nach
Besuch unserer Website bei Ihrer weiteren Internetnutzung unsere Werbeanzeigen eingeblendet werden.
Dies erfolgt mittels in Ihrem Browser gespeicherter Cookies, über die Ihr Nutzungsverhalten bei Besuch
verschiedener Websites durch Google erfasst und ausgewertet wird. So kann von Google Ihr vorheriger
Besuch unserer Website festgestellt werden. Eine Zusammenführung der im Rahmen des Remarketings
erhobenen Daten mit Ihren personenbezogenen Daten, die ggf. von Google gespeichert werden, findet
durch Google laut eigenen Aussagen nicht statt. Insbesondere wird laut Google beim Remarketing eine
Pseudonymisierung eingesetzt.

(3) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern: a) durch
eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software, insbesondere führt die Unterdrückung von
Drittcookies dazu, dass Sie keine Anzeigen von Drittanbietern erhalten; b) durch Deaktivierung der Cookies
für Conversion-Tracking, indem Sie Ihren Browser so einstellen, dass Cookies von der Domain „www.
googleadservices.com“ blockiert werden, https://www.google.de/settings/ads, wobei diese Einstellung
gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; c) durch Deaktivierung der interessenbezogenen Anzeigen
der Anbieter, die Teil der Selbstregulierungs-Kampagne „About Ads“ sind, über den Link http://www.
aboutads.info/choices, wobei diese Einstellung gelöscht wird, wenn Sie Ihre Cookies löschen; d) durch
dauerhafte Deaktivierung in Ihren Browsern Firefox, Internetexplorer oder Google Chrome unter dem
Link http://www.google.com/settings/ads/plugin. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie in diesem Fall
gegebenenfalls nicht alle Funktionen dieses Angebots vollumfänglich nutzen können.
(4) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Weitere
Informationen zu DoubleClick by Google erhalten Sie unter https://www.google.de/doubleclick und http://
support.google.com/adsense/answer/2839090, sowie zum Datenschutz bei Google allgemein: https://
www.google. de/intl/de/policies/privacy. Alternativ können Sie die Webseite der Network Advertising
Initiative (NAI) unter http://www.networkadvertising.org besuchen. Google hat sich dem EU-US Privacy
Shield unterworfen, https://www.privacyshield.gov/EU-US-Framework.
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K.XVII. Musterdatenschutzerklärung Einsatz Facebook Custom Audiences
Facebook Custom Audiences
(1) Weiterhin verwendet die Website die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ der Facebook Inc.
(„Facebook“). Dadurch können Nutzern der Website im Rahmen des Besuchs des sozialen Netzwerkes
Facebook oder anderer das Verfahren ebenfalls nutzende Websites interessenbezogene Werbeanzeigen
(„Facebook-Ads“) dargestellt werden. Wir verfolgen damit das Interesse, Ihnen Werbung anzuzeigen, die
für Sie von Interesse ist, um unsere Website für Sie interessanter zu gestalten.
(2) Aufgrund der eingesetzten Marketing-Tools baut Ihr Browser automatisch eine direkte Verbindung mit
dem Server von Facebook auf. Wir haben keinen Einfluss auf den Umfang und die weitere Verwendung
der Daten, die durch den Einsatz dieses Tools durch Facebook erhoben werden und informieren Sie daher
entsprechend unserem Kenntnisstand: Durch die Einbindung von Facebook Custom Audiences erhält
Facebook die Information, dass Sie die entsprechende Webseite unseres Internetauftritts aufgerufen
haben, oder eine Anzeige von uns angeklickt haben. Sofern Sie bei einem Dienst von Facebook registriert
sind, kann Facebook den Besuch Ihrem Account zuordnen. Selbst wenn Sie nicht bei Facebook registriert
sind bzw. sich nicht eingeloggt haben, besteht die Möglichkeit, dass der Anbieter Ihre IP-Adresse und
weitere Identifizierungsmerkmale in Erfahrung bringt und speichert.
(3) Die Deaktivierung der Funktion „Facebook Custom Audiences“ ist [hier und] für eingeloggte Nutzer
unter https://www.facebook.com/settings/?tab=ads#_möglich.
(4) Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO. Weitere
Informationen zur Datenverarbeitung durch Facebook erhalten Sie unter https://www.facebook.com/
about/privacy.

K.XVIII. Musterdatenschutzerklärung Einsatz von A-B-Testing
A/B-Testing
(1) Diese Website führt weiterhin Analysen des Nutzerverhaltens über ein sog. A/B-Testing durch.
Dabei können wir Ihnen unsere Websites mit leicht variierten Inhalten anzeigen, je nach einer erfolgten
Profilzuordnung. So können wir unser Angebot analysieren, regelmäßig verbessern und für Sie als Nutzer
interessanter ausgestalten. Rechtsgrundlage für das A/B-Testing ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DS-GVO.
(2) Für diese Auswertung werden Cookies (näheres dazu in § 3) auf Ihrem Computer gespeichert. Die so
erhobenen Informationen speichert der Verantwortliche ausschließlich auf seinem Server in [Deutschland].
Die Auswertung können Sie durch Löschung vorhandener Cookies und die Verhinderung der Speicherung
von Cookies verhindern. Wenn Sie die Speicherung der Cookies verhindern, weisen wir darauf hin, dass
Sie unsere Website gegebenenfalls nicht vollumfänglich nutzen können. Die Verhinderung der Speicherung
von Cookies ist durch die Einstellung in ihrem Browser möglich. Die Verhinderung des Einsatzes des A/BTestings ist möglich, indem Sie [den folgenden Haken entfernen und so das Opt-out-Plug-in aktivieren:].
(3) Vor Durchführung der Analysen werden die IP-Adressen gekürzt weiterverarbeitet, eine direkte
Personenbeziehbarkeit kann damit ausgeschlossen werden. Die von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse
wird nicht mit anderen von uns erhobenen Daten zusammengeführt.
(4) Dienstleister der Analyse ist […]. Informationen des Drittanbieters zum Datenschutz erhalten Sie unter
[…].
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