Züchtertag 2018
Landesverband Badischer
Rassegeflügelzüchter e.V.
EUDatenschutzgrundverordnung
DS-GVO

Seit dem 25.05.2018 ist die
Datenschutz-Grundverordnung in Kraft
• Grundaussagen:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten (Namen, Fotos etc.) von
Mitgliedern ist grundsätzlich verboten. Es sei denn es gibt eine Rechtsnorm
innerhalb der DS-GVO die die Verarbeitung explizit erlaubt (sog. Verbot mit
Erlaubnisvorbehalt)
• Verarbeitet ein Verein (Verband) ganz oder teilweise automatisiert
• personenbezogene Daten seiner Mitglieder oder erfolgt eine
nichtautomatisierte
Verarbeitung personenbezogener Daten in einem Dateisystem
müssen die entsprechenden Vorschriften beachtet werden.
• Zuwiderhandlungen können mit bis zu 20 Millionen Euro bestraft werden

Datenschutzgrundverordnung
Veröffentlichungen in Print oder Internet
• Personenbezogene Daten dürfen nur veröffentlicht werden, wenn
dieses
zum
• Erreichen des Verbandszweckes unbedingt notwendig ist.
• Grundrecht oder Grundfreiheit der betroffenen Person darf nicht
überwiegen.
• Dies trifft insbesondere bei ehrenrührigem Verhalten zu. D.h.
Hausverbote,
Vereinsstrafen, Sperren, Ehrengerichtsurteile würden den Betroffenen
unnötig an den Pranger stellen und dürfen nicht veröffentlicht werden.
Eine Veröffentlichung in anonymer Form ist möglich.

• „Dienstliche“ Erreichbarkeitsdaten (Telefon; Email) von
Funktionären können
• ohne Zustimmung bekannt gegeben werden.
• Für die Bekanntgabe von Privatadressen muss eine
Einverständniserklärung vorliegen.
• Eine Delegation der Einholung dieser Erklärungen auf
untergeordnete
• Organisationseinheiten ist möglich. Allerdings müssen diese dem
Verantwortlichen für die Publikation vorliegen.

Mitgliederverwaltung 1:
• Es dürfen stets nur personenbezogene Daten verarbeitet werden, die zur Verfolgung der in der Satzung festgelegten Vereinsziele
und für die Betreuung und Verwaltung der Mitglieder (wie etwa Name, Anschrift, Kontoverbindungsdaten) erforderlich sind.
• Vereinsmitglieder sind bei der Erhebung entsprechend der Vorgaben des Art. 13 DS-GVO zu informieren. Basisinhalte der
Informationspflicht sind:
 (Name) und Kontaktdaten des Verantwortlichen + ggf. Vertreter
 Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
 Rechtsgrundlage der jeweiligen Verarbeitungen
 Zwecke der Verarbeitungen
 berechtigte Interessen nach Art. 6 Abs. 1 f
 Empfänger und Kategorien von Empfänger (bspw. Übermittlung an Dachverband)
 Absicht Drittlandtransfer + Garantien

• Ist ein Verein verpflichtet, die Daten seiner Mitglieder regelmäßig einer Dachorganisation zu melden sollte dies in der
Vereinssatzung geregelt werden, ansonsten dürfen diese Daten an den Verband nur mit Einwilligung des Betroffenen weitergegeben
werden.
• Eine Weitergabe außerhalb des Verbandes ist nur in den gesetzlich geregelten Ausnahmefällen zulässig.
• Der Verein / Verband muss eine „Datenverarbeitungsrichtlinie“ erstellen

Mitgliederverwaltung 2:
• Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten sind geeignete technische
und organisatorische Maßnahmen zu treffen, um ein dem Risiko
angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. (Passwortgeschützte UserAccounts, Firewall, etc.)
• Im Fall der Auftragsverarbeitung ist zu beachten, dass der Verein nur
Auftragsverarbeiter einsetzen darf, die eine hinreichende Garantie für eine
datenschutzkonforme Datenverarbeitung gewährleistet können
• Die Auftragsverarbeitung darf nur auf der Grundlage eines
abzuschließenden Vertrages mit festgelegten Anforderungen erfolgen
(Mindestinhalte in Artikel 28 DS-GVO)

Benennung eines Datenschutzbeauftragen:
• Der Verein hat einen Datenschutzbeauftragen zu benennen,
wenn dessen
• Kerntätigkeit in der Durchführung von Verarbeitungsvorgängen
besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs oder ihrer
Zwecke eine
• umfangreiche regelmäßige und systematische Überwachung der
betroffenen Person erforderlich macht

Verarbeitung personenbezogener Daten als
primärer Geschäftszweck:
• Darüber hinaus ist ein Datenschutzbeauftragter zu benennen, wenn
mindestens
• 10 Personen ständig mit der automatisierten Verarbeitung
personenbezogener Daten beschäftigt sind.
Ständig bedeutet in diesem Fall nicht permanent (100 % der Zeit)
Es genügt bereits, dass eine Personen im Rahmen ihrer zugewiesenen
Tätigkeiten regelmäßig mit Daten arbeitet (bspw. Wäre ein Kursleiter
oder ein Übungsleiter, der in die Mitgliederverwaltung eingreifen kann zu
den 10 Personen dazu zu zählen)
Einzelfallprüfung erforderlich

Zusammenfassung der wichtigsten
Handlungsfelder:
• Aufnahme einer Erklärung zur Veröffentlichung von persönlichen Daten in
• den Aufnahmeantrag des Vereines. bzw. Einholung einer entsprechenden
Erklärung von bisherigen Mitgliedern.
• Handreichung zur Umsetzung der Infopflichten nach Art. 13 DS-GVO erstellen,
Hinweise auch auf die Webseite stellen
• Evtl. Satzungsanpassung
• Dringend: Erstellen eines Verarbeitungsverzeichnisses erforderlich (Grenze von
250 Personen greift nämlich nicht, wenn die Ausnahmeregelungen – zB
Verarbeitung besonderer Kategorien von Daten - gegeben sind)
• Ggf. Bestellung eines betrieblichen datenschutzbeauftragten
• Bei Print- und Internet-Publikationen für Funktionäre nur noch „dienstliche“
Kontaktdaten kommunizieren

• Bekanntgabe von ehrenrührigem Verhalten nur noch in
anonymisierter Form
• Aufnahme einer Information über die Veröffentlichung von
Ergebnissen in die Ausstellungsbestimmungen. Bei Kommunikation im
Internet von Ausstellungsergebnissen nur noch Name, Verband,
Ergebnisse bekanntgeben.
• Veröffentlichung zeitnah nach der Veranstaltung entfernen.
• Vereinsmitglieder sind darüber zu informieren welche Angaben
erhoben und welche an den Dachverband übermittelt werden.
• Der Verein / Verband muss eine „Datenverarbeitungsrichtlinie“
erstellen

Weitere Informationen zur DS-GVO
• Ergänzend nochmals der Hinweis auf die Publikationen des LfDI
LANDESBEAUFTRAGTE FÜR DEN DATENSCHUTZ UND DIE
INFORMATIONSFREIHEIT konkret für die Vereinsarbeit. Diese können Sie
hier abrufen:
• Orientierungshilfe „Datenschutz im Verein nach der DS-GVO“
• Praxisratgeber für Vereine

•
• Zudem halten wir eine Menge weiterer Dokumente, Leitlinien und
Kurzpapiere zu den Regelungsinhalten der DS-GVO bereit.
• Diese finden Sie hier: https://www.badenwuerttemberg.datenschutz.de/ds-gvo/

Mustertext zur Veröffentlichung von personenbezogenen
Daten im Internet für Vereine zur Aufnahme in den

Aufnahmeantrag bzw. Erklärungen

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein <Name des
Vereines> im Zusammenhang mit dem Vereinszweck,
der Vereinswerbung sowie satzungsgemäßen
Veranstaltungen personenbezogene Daten und Fotos
von mir in der Vereinszeitung und auf der Homepage
des Vereins veröffentlicht, für Vereinswerbezwecke
nutzt und diese ggf. an Print- und andere Medien
übermittelt.

Einwilligung zur
Veröffentlichung von
personenbezogen
Daten

Einwilligung zur Veröffentlichung von personenbezogen Daten
Nachname: _________________________________________________________
Vorname: ___________________________________________________________
Anschrift:

___________________________________________________________

Telefon:

____________________________________________________________

Telefax:

____________________________________________________________

Email: ______________________________________________________________
Funktion: ____________________________________________________________
Organisationseinheit:___________________________________________________

Ich bin damit einverstanden, dass der Bund Deutscher Rassegeflügelzüchter sowie deren
angeschlossenen Unterorganisationen personenbezogene Daten und Fotos von mir in den
verbandsinternen Printmedien und auf den Internet-Seiten dieser Organisationen
veröffentlicht. Weiterhin können diese Daten an externe z.B. Print- und andere Medien
übermittelt werden. Dieses Einverständnis betrifft insbesondere Name, Fotos, Anschrift,
Telefonnummer und eMail-Adresse.
Mir ist bekannt, dass ich jederzeit gegenüber dem Verband der Veröffentlichung von
Einzelfotos und persönlichen Daten widersprechen kann. In diesem Fall wird die
Übermittlung/Veröffentlichung unverzüglich für die Zukunft eingestellt. Bereits auf der
Homepage des Vereins veröffentlichte Fotos und Daten werden dann unverzüglich entfernt.

______________________________
Ort / Datum

_________________________________
Unterschrift

Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten
bei Ausstellungen.
Aufnahme in die
Ausstellungsbestimmungen:

Veröffentlichung von
personenbezogenen Daten
bei Ausstellungen.
Aufnahme in die
Ausstellungsbestimmungen:

Meldebogen – Ausstellungsbestimmungen zur Landesschau.

Bitte vor "Unterschrift" die EU Datenschutzgrundverordnung,
in den Ausstellungsbestimmungen zur gemeinsamen
Landesschau 2018 unter Pos. 15 beachten.
• 15. EU-Datenschutzgrundverordnung: Mit der Unterschrift auf dem
Meldebogen stimmt der Aussteller bei Jugendaustellern der gesetzliche
Vertreter, der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Katalog
insbesondere Name, Anschrift, Telefonnummer sowie die von diesem
Aussteller ausgestellten Tiere und deren Bewertungen zu. Weiterhin können
diese Daten sowie Fotos von Personen und Tieren an Print- und andere
Medien übermittelt werden. Auf den Homepages der involvierten Vereine
und Verbände kann der Veranstalter Listen mit Ausstellernamen, Vereins Verbandszugehörigkeit sowie Ausstellungsergebnissen veröffentlichen.

Danke für Ihre Aufmerksamkeit.

