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Hinweis: Die Hinweise und die Erläuterungen stellen eine Hilfe ohne Anspruch auf Vollständigkeit dar. Der 
Verein muss die Erfüllung der Rechenschaftspflichten nach Art. 5 DSGVO belgen können. D. h. einen Nachweis 
über die Einhaltung der Anforderungen, die für ihn zutreffen. Wesentliche operative Themen sind hier 
aufgeführt und stellen eine grobe Orientierung dar. 

1 Übersicht der Verarbeitungstätigkeit 
 Der Verein hat gemäß Art. 30 DSGVO ein Verzeichnis aller Datenverarbeitungstätigkeiten zu 

führen. Dieses wird zentral beim DSB (sofern vorhanden) hinterlegt. Der Verein muss im 
Rahmen dieses Verzeichnisses alle Verarbeitungstätigkeiten vollständig erfassen und im Zuge 
dessen datenschutzrelevante Angaben wie Zweck, Personengruppe, Kategorien 
personenbezogener Daten, etc. machen. Weiterhin muss der Verein neue 
Verarbeitungstätigkeiten (z.B. Inbetriebnahme einer neuen Softwareapplikation, Einsatz eines 
neuen Dienstleisters) und Änderungen an bestehenden Verarbeitungstätigkeiten (z.B. 
Ausweitung der Softwareapplikation auf einen weiteren Personenkreis, Austausch des 
Dienstleisters durch einen anderen Dienstleister) dokumentieren, damit der Verein seiner 
gesetzlichen Pflicht nachkommen und ein jeweils aktuelles Verzeichnis führen kann.  

2 Datenschutzfolgenabschätzung 
 Nach Art. 35 DSGVO sind bestimmte Datenverarbeitungsvorgänge, die für die betroffene Person 

besonders riskant sind, vor ihrer ersten Durchführung systematisch zu untersuchen. Notwendig 
ist eine Datenschutz-Folgenabschätzung bei Verarbeitungsvorgängen, die aufgrund der Art, des 
Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung voraussichtlich ein hohes Risiko für 
die betroffene(n) Person(en) zur Folge haben können. Dies kann beispielsweise bei den 
folgenden Fallgruppen vorliegen: 

 Einsatz neuer Technologien, die umfangreiche Verarbeitungsvorgänge ermöglichen, 
insbesondere im Bereich Big Data, Tracking-Verfahren sowie neue Sicherheits- und 
Überwachungstechniken,  

 systematische und umfassende Bewertung persönlicher Aspekte natürlicher Personen, die 
sich auf eine automatisierte Verarbeitung (einschließlich Profiling) gründet,  

 umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorien von personenbezogener Daten (z. B. 
Gesundheitsdaten) oder bei Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten, oder 

 systematische umfangreiche Überwachung öffentlich zugänglicher Bereiche, insbesondere 
durch den Einsatz von Videokameras, oder 

 Tätigkeiten, die auf Listen der nationalen Aufsichtsbehörden (Black- oder Whitelist) geführt 
werden. 

Die Kriterien zur Abwägung einer Datenschutzfolgenabschätzung werden ergänzt durch die 
Vorgaben des Datenschutzausschusses der EU, welches sich in der Vorgehensweise und den 
Erhebungskriterien zur Datenschutzfolgenabschätzung der KfW wiederfindet. 
Der Verein führt im Zuge einer Datenschutz-Folgenabschätzung im ersten Schritt eine 
Risikoanalyse für jede Verarbeitung von personenbezogenen Daten durch. Für die durch diese 
initiale Risikoanalyse festgestellten Verarbeitung mit hohem Risiko für die Betroffenen, muss 
eine Datenschutz-Folgenabschätzung durch den Verein durchgeführt werden und 
Schutzmaßnahmen festgelegt werden. 

3 Zweckbindung 
Daten dürfen nur zum erhobenen Zweck (Mitgliedschaft, Vertrag, gesetzliche Grundlage, 
Einwilligung, usw.) verwendet werden. Die Kontrolle auf Einhaltung und Verhinderung 
mißbräuchlicher Verwendung ist zu gewährleisten. 
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Der Zweck der Verarbeitung personenbezogener Daten muss klar definiert sein, da die 
Speicherung, Nutzung und Verarbeitung von diesen Daten stets im Zusammenhang mit einem 
bestimmten Zweck stehen muss. An diese Zweckbindung muss sich der Verein halten. Sollte es 
zu einer zweckentfremdeten Weiterverarbeitung oder zu einer Erhebung der 
personenbezogenen Daten ohne festgelegten Zweck kommen, handelt es sich um einen 
Datenschutzverstoß, der zu einem hohen Bußgeld führen kann.  
Der Verein sollte eine grundlegende Überprüfung der Daten vornehmen, die er von seinen 
Mitgliedern erhebt und verarbeitet und die Zwecke der Verwendung dokumentieren. 

4 Datenminimierung 
Es dürfen nur die Daten erhoben und gespeichert werden, die auch nur zu Erfüllung der Zwecke 
nötig sind. 
Datenminimierung konkretisiert und operationalisiert im Verarbeitungsprozess den Grundsatz 
der Erforderlichkeit, der von diesem Prozess insgesamt wie auch von jedem seiner Schritte 
verlangt, nicht mehr personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten und zu nutzen, als für 
das Erreichen des Verarbeitungszwecks erforderlich ist. Datenminimierung ist als proaktives 
Element datenschutzfreundlicher Technikgestaltung zu berücksichtigen. 
Der Verein sollte überprüfen, ob alle Daten benötigt werden, möglichst keine unnötigen Daten 
doppelt vorhalten und für ein rechtzeitiges Löschen der Daten sorgen. 

6 Einwilligungen 
 Neben der Informationspflicht muss der Betroffene bei bestimmten Verarbeitungen dieser 

Verarbeitung einwilligen (z. B. Werbung, Verwendung von Fotos und Filmen, usw.). Eine 
wirksame Einwilligung liegt vor, wenn folgende Voraussetzungen gegeben sind:  

 Freiwilligkeit: Die betroffene Person muss die Einwilligung freiwillig abgeben. Problematisch 
ist dieses Kriterium immer dann, wenn zwischen der betroffenen Person und dem 
Verantwortlichen ein klares Ungleichgewicht besteht. Ein solches Ungleichgewicht kann 
beispielsweise im Verhältnis zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer anzunehmen sein. 
Problematisch ist das Kriterium weiterhin, wenn die Erteilung der Einwilligung als 
Gegenleistung für eine Leistung des Verantwortlichen verlangt wird (sog. Kopplungsverbot). 

 Information: Die Einwilligung ist nur wirksam, wenn die betroffene Person den Inhalt und 
Umfang ihrer Einwilligung absehen kann. Dies macht es erforderlich, sie entsprechend bei 
Einholung der Einwilligung hierüber zu informieren.  

 Form: Auch wenn das Datenschutzrecht keine Schriftform für die Einwilligung vorschreibt, 
sollten Einwilligungen aus Beweisgründen regelmäßig schriftlich eingeholt werden. Der 
Verantwortliche muss beweisen können, dass eine wirksame Einwilligung vorliegt. 

 Datenschutzfreundliche Voreinstellung: Die betroffene Person muss selbst aktiv ihre 
Einwilligung geben (sog. Opt-in). Unzulässig sind Erklärungen, die bereits vorformuliert sind 
und keine ausdrückliche Bestätigung eine Einwilligungserklärung enthalten (sog. Opt-out).  

 Besondere Aufklärungspflichten: Neben den allgemeinen Informationspflichten bestehen 
besondere Aufklärungspflichten. Die betroffene Person muss etwa ausdrücklich über ihr 
Recht, die Einwilligung jederzeit widerrufen zu können, informiert werden (Art. 13 Abs. 1 
Buchst. c, Art. 14 Abs. 2 Buchst. d DSGVO). 

 Erleichterung der Ausübung des Widerrufrechts: Die betroffene Person muss den Widerruf 
so einfach wie die Einwilligung selbst erklären können. 

Zusätzliche Anforderungen sind zu berücksichtigen, soweit die Einwilligung von einem Kind 
abgegeben wird (vgl. Art. 8 DSGVO) oder bei der Nutzung von Telemedien (etwa auf einer 
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Website, vgl. § 13 Abs. 2 TMG).  
Hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang darauf, dass der Widerruf der Einwilligung nur für die 
Zukunft wirkt. Die vor dem Widerruf auf der Grundlage der Einwilligung erfolgte 
Datenverarbeitung wird also nicht nachträglich rechtswidrig. Auch gilt der Widerruf 
grundsätzlich nur für die von der Einwilligung umfassten Datenverarbeitung. Der Widerruf 
betrifft also nicht andere Datenverarbeitungsvorgänge, die aufgrund eines anderen 
Erlaubnistatbestandes grundsätzlich zulässig bleiben.  
Nach Art. 15 DSGVO haben betroffene Personen das Recht, von dem Verein als 
Verantwortlichem eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob personenbezogene Daten über sie 
verarbeitet werden. Soweit dies der Fall ist, muss der Verein der betroffenen Person über diesen 
Umstand, sowie insbesondere über die folgenden Informationen Auskunft erteilen: 

 die Verarbeitungszwecke; 

 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei 
Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

 die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden; 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling — 
zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie 
die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 
betroffene Person 

7 Transparenz- und Informationspflichten 
 Der Verein hat der betroffenen Person spätestens zum Zeitpunkt der Erhebung ihrer 

personenbezogenen Daten umfangreiche Informationen in präziser, transparenter, 
verständlicher und leicht zugänglicher Form mitzuteilen (Art. 13 und 14 DSGVO). Umfang und 
Inhalt der Informationspflichten richten sich nach den Umständen der jeweiligen 
Datenerhebung.  
Soweit die Daten bei der betroffenen Person selbst erhoben werden, etwa Daten eines 
Mitgliedes beim Vereinseintritt, müssen dieser nach Art. 13 Abs. 1, Abs. 2 DSGVO insbesondere 
die folgenden Informationen mitgeteilt werden: 

 Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters 
(Vorstand); 

 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten (sofern vorhanden); 

 Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung; 

 gegebenenfalls. die berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen oder einem 
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Dritten verfolgt werden; 

 gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen 
Daten; 

 gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein 
Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln; 

 die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden; 

 das Bestehen eines Rechts auf Auskunft seitens des Verantwortlichen über die betreffenden 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung 
der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts 
auf Datenübertragbarkeit; 

 bei einer Einwilligung das Bestehen eines Rechts, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen, 
ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 
Verarbeitung berührt wird; 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

 ob die Bereitstellung der personenbezogenen Daten gesetzlich oder vertraglich 
vorgeschrieben oder für einen Vertragsabschluss erforderlich ist, ob die betroffene Person 
verpflichtet ist, die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und welche mögliche Folgen 
die Nichtbereitstellung hätte und 

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling, 
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die 
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person. 

Entsprechende Informationspflichten bestehen auch für den Fall, dass Daten zunächst für einen 
bestimmten Zweck erhoben wurden, aber später für andere Zwecke weiterverarbeitet werden 
sollen. Weitere Regelungen sind zu beachten, wenn die Daten nicht direkt beim Betroffenen 
erhoben werden. 

8 Speicherbegrenzung (Löschung) 
 Personenbezogene Daten müssen gem. Art. 5 Abs. 1 lit. e DSGVO gelöscht werden, wenn die 

weitere Speicherung für die Durchführung der legitimen Zwecke nicht mehr erforderlich ist. Dies 
muss bereits durch die Form der Speicherung gewährleistet sein. In vielen Fällen sprechen 
Aufbewahrungsfristen gegen eine sofortige oder umgehende Löschung. In diesem Fall muss ggf. 
die Sperrung (Zugriffsbeschränkung oder Nicht-Identifizierbarkeit der Betroffenen) dieser Daten 
gewährleistet sein. Konkrete Löschfristen für die Datenkategorien unterstützen die Umsetzung 
dieser rechtlichen Anforderungen. Daten von Vereinsmitgliedern sind daher nach Austritt 
spätestens nach 6 bzw. 10 Jahren zu löschen (Aufbewahrungsfristen nach HGB und AO), wenn 
keine weiteren gesetzlichen Erfordernisse eine längere Speicherung fordern. 

9 Datenportabilität (Datenübertragbarkeit) 
 Betroffene Personen (Mitglieder und auch Beschäftigte) haben das Recht, vom Verein als 

Verantwortlichem die sie betreffenden personenbezogenen Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format (etwa csv, XML, HTML, Microsoft Excel) zu erhalten, 
und diese Daten einem anderen Verantwortlichen (neuen Verein oder neuen Arbeitgeber) zu 
übermitteln, sofern: 

 die Datenverarbeitung auf eine Einwilligung der betroffenen Person gestützt ist, oder zur 
Vertragserfüllung erforderlich ist (etwa Kontaktdaten der betroffenen Person) und 
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 die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.  

Durch dieses Recht der Datenübertragbarkeit soll der betroffenen Person ein Wechsel zu 
anderen Anbietern ermöglicht werden. Eine Übertragung der Daten muss je nach Einzelfall 
zunächst an den Betroffenen (Art. 20 Abs. 1 DSGVO) oder aber direkt an den Drittanbieter 
(Art. 20 Abs. 2 DSGVO) erfolgen. 

10 Auskunftsersuchen 
 Nach Art. 15 DSGVO haben betroffene Personen das Recht, von dem Verein als 

Verantwortlichem eine Bestätigung darüber zu erhalten, ob personenbezogene Daten über sie 
verarbeitet werden. Soweit dies der Fall ist, muss der Verein der betroffenen Person über diesen 
Umstand, sowie insbesondere über die folgenden Informationen Auskunft erteilen: 

 die Verarbeitungszwecke; 

 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden; 

 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen 
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei 
Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen; 

 die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden; 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 
personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den 
Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 

 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden, alle 
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; 

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling — 
zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie 
die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die 
betroffene Person 

Der betroffenen Person ist bei Geltendmachung des Auskunftsrechts eine (erste) Kopie der 
personenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung durch den Verein sind, 
unentgeltlich zur Verfügung zu stellen. Für zusätzliche Kopien kann ein angemessenes Entgelt 
erhoben werden. Der Auskunftsanspruch kann in Sonderfällen insgesamt abgelehnt werden, 
etwa soweit die Daten lediglich aufgrund gesetzlicher oder vertraglicher 
Aufbewahrungsvorschriften nicht gelöscht werden dürfen (§§ 29 und 34 BDSG). Auf Wunsch des 
Betroffenen ist die Auskunft in einem elektronischen gängigen Format zu erteilen. 
Die Auskunft ist innerhalb einer Frist von einem Monat gegenüber dem Betroffenen zu erfüllen. 

11 Auftragsverarbeitung 
 Auftragsverarbeitung im Sinne des Datenschutzrechts ist die Verarbeitung von 

personenbezogenen Daten durch einen Dienstleister im Auftrag des Verantwortlichen. Art. 28 
DSGVO beschreibt im Detail, welche Rechte, Pflichten und Maßnahmen im Einzelnen durch 
Vertrag zwischen Auftraggeber (Verantwortlichem, Verein) und Auftragnehmer 
(Auftragsverarbeiter, Dienstleister) zu treffen sind. Das Konstrukt der AV ermöglicht dem 
Verantwortlichen eine arbeitsteilige Datenverarbeitung unter eigener Führung: Da der 
Auftragsverarbeiter nicht als Dritter im Sinne des Datenschutzrechts angesehen wird, ist der 
zwischen dem Auftraggeber und Auftragnehmer stattfindende Datenaustausch keine 
Übermittlung und bedarf daher keines gesonderten Erlaubnistatbestands.  
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Art. 28 DSGVO enthält in zehn Absätzen einen umfangreichen Katalog von Vorgaben für die 
Ausgestaltung des Vertragsverhältnisses zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer. Die 
vorgegebenen Vertragspunkte müssen schriftlich fixiert sein. Weiterhin ist die Einhaltung 
einzelner dort aufgelisteter Datenschutzstandards vom Auftraggeber vor Beginn der 
Datenverarbeitung sowie im Anschluss an die Aufnahme der Auftragsdurchführung regelmäßig 
zu kontrollieren. 
Der Verein muss im Rahmen der Inanspruchnahme von Leistungen im Sinne einer 
Auftragsverarbeitung (Hoster der Webseiten, externe Buchhaltung, IT-Dienstleister – auch 
Wartung, usw.) diese an den DSB melden. 

12 Widerspruch und Berichtigung 
 Die betroffene Person (Mitglied) kann von dem Verein als Verantwortlichem grundsätzlich die 

Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten verlangen. Dabei kommt es 
weder auf die Bedeutsamkeit oder den Umfang der Unrichtigkeit an, noch auf ein besonderes 
Berichtigungsinteresse der betroffenen Person. Umfasst sein kann etwa auch ein falsch 
geschriebener Straßenname in der Anschrift eines Mitgliedes. 
Eine Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten kann die betroffene Person 
nach Art. 16 DSGVO dagegen nur verlangen, soweit die vermeintlich fehlende Information für 
den Verarbeitungsprozess tatsächlich relevant ist. Bei einer reinen Onlinekommunikation wäre 
demnach nicht zwingend eine Postanschrift des Betroffenen aufzunehmen.  

13 Privacy by Design - Datenschutz durch Technikgestaltung 
 Grundsätzlich sind bei der Verarbeitung, aber auch bei Verfahren und Prozessen 

datenschutzfreundliche Voreinstellungen zu treffen (Privacy by Default) um den weniger 
technikaffinen Nutzer zu schützen, dem es nicht möglich ist, seine Einstellungen seinen 
Wünschen entsprechend anzupassen (vor allem bei Online-Funktionen über das Internet für 
Vereins-Mitglieder oder Interessierte). Bei der Entwicklung oder dem Kauf neuer Verarbeitung, 
Verfahren und Prozesse müssen technische und organisatorische Maßnahmen ergriffen werden, 
um den Datenschutz einzuhalten (Privacy by Design). Zu diesen Maßnahmen können 
datenschutzfreundliche Voreinstellungen, Anforderungen zu Datenminimierung, Möglichkeiten 
der Pseudonymisierung oder Anonymisierung und die Erfüllung der Anforderung an das 
zeitgerechte Löschen von Daten gehören. 

Die betroffene Person muss selbst aktiv ihre Einwilligung geben (sog. Opt-in). Unzulässig sind 
Erklärungen, die bereits vorformuliert sind und keine ausdrückliche Bestätigung eine 
Einwilligungserklärung enthalten (sog. Opt-out). 

14 Marketing und Werbung 
 Die Verarbeitung personenbezogener Daten für Werbezwecke ist grundsätzlich nur unter 

folgenden Voraussetzungen zulässig: 

 Werbemaßnahmen können zulässig sein, sofern sie einem berechtigten Interesse des 
Verantwortlichen (Vereins) dienen (Art. 6 Abs. 1 Buchst. f DSGVO) und die betroffene 
Person nicht widersprochen hat. Dieses gilt grundsätzlich zunächst jedoch nur für eigene 
Angebote oder Produkte des Vereins. 

 Alternativ sind Werbemaßnahmen aufgrund einer wirksamen Einwilligung der 
betroffenen Partei hierzu zulässig (Art. 6 Abs. 1 Buchst. a DSGVO), sofern die betroffene 
Person ihre Einwilligung nicht durch einen Widerspruch zurückgenommen hat. 
Werbemaßnahmen unter Verarbeitung besonderer Kategorien personenbezogener 
Daten (z. B. Gesundheitsdaten) sind grundsätzlich nur mit einer wirksamen Einwilligung 
und nicht auf der Grundlage einer Interessenabwägung zulässig.  

 Die betroffene Person ist jederzeit zu einem Werbewiderspruch berechtigt (Art. 21 
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DSGVO). Soweit die betroffene Person widerspricht, dürfen die Daten nicht mehr für 
Zwecke der Werbung genutzt werden.  

 Darüber hinaus muss die betroffene Person im Rahmen der Datenerhebung für 
Werbezwecke umfassend über die geplante Datenverarbeitung nach den allgemeinen 
Informationspflichten aus Art. 13 oder Art. 14 DSGVO informiert werden. 

 Zusätzlich ergeben sich besondere Grenzen für Werbemaßnahmen gegenüber 
Verbrauchern über Telefon-, Fax-, E-Mail und SMS, die nur mit vorheriger ausdrücklicher 
Einwilligung (Stichwort „Double-Opt-In“) der betroffenen Person in den Erhalt der 
Werbung zulässig sind (§ 7 UWG). Ohne Einwilligung ist eine Nutzung der Kontaktdaten 
für E-Mail und SMS Werbung nur bei Eigenwerbung gegenüber Mitgliedern unter 
zusätzlichen Voraussetzungen zulässig (§ 7 Abs. 3 UWG).  

14 Online-Auftritte 
 

Online-Auftritte, wie die Internetseiten eines Vereins, sind auf die Anforderungen der neuen 
Datenschutzvorschriften zu prüfen. Daten von Besuchern werden in Form von Tracking- und 
Analyse-Tools erhoben. Somit ist der Besucher mit den gleichen Informationsinhalten gem. 
Punkt 7 zu versehen. 

Die Nutzung von Kontakt-Formularen oder Online-Anmeldungen fallen ebenso unter die 
Informationspflichten und die Offenlegung, in welcher Form die Sicherheit der Verarbeitung hier 
gewährleistet wird. 

15 Technische und organisatorische Maßnahmen – Sicherheit der Verarbeitung 
Der Verein muss offenlegen, wie die Daten von Personen gegen unberechtigte Nutzung 
geschützt sind. Dazu gehören mindestens Beschreibungen zu folgenden Maßnahmen 
(weitergehende Anforderungen ergeben sich dem Risiko der zu verarbeitenden Daten): 

Zutrittskontrolle 
Gemeint sind Maßnahmen um zu verhindern, dass Unbefugte Zutritt (räumlich zu verstehen) zu 
Datenverarbeitungsanlagen erhalten, mit welchen personenbezogenen Daten verarbeitet 
werden.  (z. B. Gebäudesicherung, Zäune, Pforte, Videoüberwachung, Sicherung der Räume, 
Sicherheitsschlösser, Chipkartenleser, Codeschlösser, Sicherheitsverglasung, Alarmanlagen). 

Zugangskontrolle 
Gemeint sind Maßnahmen um zu verhindern, dass Datenverarbeitungsanlagen von Unbefugten 
benutzt werden können (z. B. Zugang zu Rechnern/Systemen (Authentifizierung), 
Benutzerkennung mit Passwort, biometrische Benutzeridentifikation, Firewall, zertifikatsbasierte 
Zugangsberechtigung). 

Zugriffskontrolle 
Es muss gewährleistet werden, dass die zur Benutzung von DV-Anlagen berechtigten Nutzer 
ausschließlich auf Inhalte zugreifen können für welche sie berechtigt sind und das 
personenbezogene Daten bei der Verarbeitung und Nutzung und nach dem Speichern nicht 
unbefugt kopiert, verändert oder gelöscht werden können (z. B. Berechtigungskonzept, 
Benutzerkennung mit Passwort, gesicherte Schnittstellen (USB, Firewire, Netzwerk, etc.), 
Datenträgerverwaltung, zertifikatsbasierte Zugriffsberechtigung). 

Weitergabekontrolle 
Es muss verhindert werden, dass personenbezogenen Daten bei der elektronischen Übertragung 
oder beim Transport oder bei der Speicherung auf Datenträgern unbefugt gelesen, kopiert, 
verändert oder gelöscht werden können und das festgestellt werden kann an welchen Stellen 
eine Übermittlung solcher Daten im DV-System vorgesehen ist (z. B. Sicherung bei der 
elektronischen Übertragung, Verschlüsselung, VPN, Firewall, Fax-Protokoll, Sicherung beim 
Transport, Verschlossene Behälter, Verschlüsselung, Sicherung bei der Übermittlung, 
Verfahrensverzeichnis, Protokollierungsmaßnahmen). 

Eingabekontrolle 

https://www.datenschutz-wiki.de/Speichern
https://www.datenschutz-wiki.de/L%C3%B6schen
http://de.wikipedia.org/wiki/Verschlüsselung
http://de.wikipedia.org/wiki/Virtual_Private_Network
http://de.wikipedia.org/wiki/Firewall
http://de.wikipedia.org/wiki/Fax#Fax-Protokoll
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Es muss sichergestellt werden, dass nachträglich überprüft werden kann ob und von wem 
personenbezogene Daten eingegeben, verändert oder gelöscht worden sind (z. B. 
Protokollierung, Benutzeridentifikation). 

Auftragskontrolle  
Es muss sichergestellt werden, dass personenbezogene Daten die im Auftrag verarbeitet werden, 
gemäß den Weisungen des Auftraggebers verarbeitet werden (z. B. Weisungsbefugnisse 
festlegen, Vor-Ort Kontrollen, Datenschutzvertrag gemäß den gesetzlichen Vorgaben, 
Stichprobenprüfung, Kontrollrechte). 

Verfügbarkeitskontrolle 
Es muss sichergestellt werden, dass personenbezogene Daten gegen zufällige Zerstörung oder 
Verlust geschützt werden (z. B. Brandschutzmaßnahmen, Überspannungsschutz, 
Unterbrechungsfreie Stromversorgung, Klimaanlage, RAID (Festplattenspiegelung), 
Backupkonzept, Virenschutzkonzept, Schutz vor Diebstahl). 

Trennungsgebot 
Es ist sicher zu stellen, dass personenbezogene Daten, die zu unterschiedlichen Zwecken erhoben 
wurden getrennt verarbeitet werden können (z. B. Trennung von Produktiv- und Testsystemen, 
getrennte Ordnerstrukturen (Auftragsdatenverarbeitung), separate Tables innerhalb von 
Datenbanken, getrennte Datenbanken). Insbesondere sind allgemein Verschlüsselungsverfahren 
nach aktuellem Stand der Technik zu berücksichtigen.  

 

https://www.datenschutz-wiki.de/Auftragsdatenverarbeitung

