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Datenschutz- und Datensicherheitsrichtlinie 

 
Einleitung 

Der Schutz personenbezogener Daten ist dem Turnverein Erkelenz 1860 e.V. (ETV) ein wichtiges 
Anliegen. Ziel des Datenschutzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Um-
gang mit seinen personenbezogenen Daten in seinen Persönlichkeitsrechten beeinträchtigt wird. Der 
ETV erkennt die Notwendigkeit des gezielten Schutzes und des gewissenhaften Umgangs mit perso-
nenbezogenen Daten in einer von der elektronischen Datenverarbeitung geprägten Zeit an, die auch 
den Sport und seine Organisationen nicht unberührt lässt. Mit dieser Datenschutz- und Datensicher-
heitsrichtlinie will der ETV Mindestanforderungen für die Verarbeitung personenbezogener Daten für 
die im Rahmen der Satzung festgelegten eigenen Tätigkeiten festschreiben. 
 
 

A. Allgemeine Bestimmungen 
 

Rechtsgrundlagen 
Der ETV verarbeitet in vielfältiger Weise automatisiert personenbezogene Daten unter Beachtung der 
Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Bundesdatenschutzgesetztes 
(BDSG) und anderer datenschutzrechtlichen Vorschriften. 
 

Grundsätze der Datenverarbeitung 
Der ETV verarbeitet Daten seiner Mitglieder, von Funktionsträgern und anderen Personen bzw. Or-
ganisationen nur zur Erfüllung seiner satzungsmäßigen Zwecke. Funktionsträger im Sinne des ETV 
sind der Vorstand, die Angestellten des ETV und alle sonstigen Personen, die für den ETV tätig sind. 
 
Die erhobenen Daten werden sowohl automatisiert in EDV-Anlagen als auch nicht automatisiert in 
einem Dateisystem (z.B. in Form von Akten oder ausgedruckten Listen) verarbeitet. Darüber hinaus 
erfolgt die Verarbeitung dieser Daten, soweit es zur Wahrung berechtigter Vereinsinteressen erforder-
lich ist und kein Grund zu der Annahme besteht, dass die Interessen oder Grundrechte und Grund-
freiheiten der betroffenen Person an dem Ausschluss der Verarbeitung überwiegen. Die vereins- und 
personenbezogenen Daten werden durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
vor dem Zugriff Dritter geschützt. 
 
Die allgemeinen datenschutzrechtliche Vorgaben (z.B. nach DS-GVO, BDSG) und diese Daten-
schutz- und Datensicherheitsrichtlinie sind durch alle Funktionsträger des ETV, die personenbezoge-
ne Daten verarbeiten, zu beachten. Grundsätzlich ist jeder Funktionsträger des ETV im Rahmen 
seiner Tätigkeit für die Einhaltung des Datenschutzes und der Datensicherheit verantwortlich. Insbe-
sondere dafür, dass keine Daten in die Hände von Unbefugten gelangen, missbraucht werden oder in 
sonstiger Weise entgegen rechtlicher Bestimmungen verarbeitet werden. 
 
Der ETV verarbeitet die Daten zu unterschiedlichen Zwecken. Für jeden Verarbeitungszweck wird im 
Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ein Einzelblatt angelegt. 
 
Im Rahmen des Mitgliedschaftsverhältnisses verarbeitet der ETV die folgenden Daten seiner Mitglie-
der: 
- Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Abteilungszugehörigkeit (Eintritt u. Aus-

tritt), Mitgliederstatus und Datum des Vereinseintritts u. Vereinsaustritts, 
- ggf. Bankverbindung mit ggf. Namen eines abweichenden Inhabers, E-Mail-Adresse, Telefon-, 

Telefax- und Mobiltelefonnummer. 
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Im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses verarbeitet der ETV die folgenden Daten seiner Ange-
stellten: 
- Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefonnummer, Bankverbindung, steuerli-

che u. sozialversicherungsrechtliche Merkmale, Datum für die Wiedervorlage eines erweiterten 
Führungszeugnisses, 

- ggf. E-Mail-Adresse, Telefax- und Mobiltelefonnummer, Ergebnis der Einsicht in ein erweitertes 
Führungszeugnis. 

 
Von den ehrenamtlichen Mitarbeitern werden für die Dauer der Übernahme ihrer Tätigkeit die folgen-
den Daten verarbeitet: 
- Funktion, Name, Vorname, Anschrift, Geburtsdatum, Datum für die Wiedervorlage eines erweiter-

ten Führungszeugnisses, 
- ggf. Bankverbindung, E-Mail-Adresse, Telefon-, Telefax- und Mobiltelefonnummer, Ergebnis der 

Einsicht in ein erweitertes Führungszeugnis. 
 

Datenverarbeitung im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit 
Im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit über Vereinsaktivitäten werden personenbezogene Daten in 
Aushängen und in Internetauftritten des ETV veröffentlicht und an lokale, regionale und überregionale 
Printmedien mit Vorname, Name und Bild, soweit die betroffene Person dieser Verarbeitung ihrer 
Daten nicht widersprochen hat, weitergegeben. Das berechtigte Interesse des Vereins besteht hier in 
der Information der Öffentlichkeit durch Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. 
 
Hierzu zählen insbesondere Fotos und Videos von Teilnehmern an öffentlichen, sportlichen Veran-
staltungen, Mannschaftsaufstellungen, Wettkampfergebnisse, Alter oder Geburtsjahrgang. Bei Wider-
ruf einer Einwilligung zur Veröffentlichung dieser Daten erfolgt eine weitere Veröffentlichung ohne 
Namensnennung nur, soweit die betroffene Person nicht im Mittelpunkt steht bzw. die Kernaussage 
bildet. 
 
Zum Zweck der Vereinschronik werden im Vereinsarchiv Name, Vorname, Zugehörigkeit zum Verein 
und besondere sportliche Ereignisse, an denen die betroffene Person mitgewirkt hat, gespeichert, 
soweit sie dieser Verarbeitung ihrer Daten nicht widersprochen hat. Das berechtigte Interesse des 
Vereins besteht hier an der zeitgeschichtlichen Dokumentation von sportlichen Ereignissen. 
 
Die Veröffentlichung von Fotos und Videos, die außerhalb öffentlicher Veranstaltungen gemacht 
wurden, erfolgt ausschließlich auf Grundlage einer schriftlichen Einwilligung der betroffenen Person. 
 
In Internetauftritten des ETV werden die Mitglieder des Vorstands und die Funktionsträger mit Name, 
Vorname, Funktion sowie ggf. Anschrift, (Funktions-) E-Mail-Adresse und Telefon-, Telefax- und 
Mobiltelefonnummer veröffentlicht, soweit hierzu eine schriftliche Einwilligung der betroffenen Person 
vorliegt. 
 

Zuständigkeit für die Datenverarbeitung 
Verantwortlich für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben ist der Vorstand nach § 26 
BGB. Der Vorstand stellt sicher, dass das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DS-
GVO geführt und die Informationspflichten nach Art. 13 u. 14 DS-GVO erfüllt werden. 
 

Interne Weitergabe von Daten 
Die in EDV-Anlagen gespeicherten Daten werden zur Erfüllung der satzungsmäßigen Zwecke des 
ETV mit der ausdrücklichen Maßgabe, dass die Daten nicht für andere Zwecke verwendet werden, 
den zuständigen ehren- und hauptamtlichen Funktionsträgern des ETV im erforderlichen Umfang zur 
Verfügung gestellt. Beim Umfang der dabei verwendeten personenbezogenen Daten wird das Gebot 
der Datensparsamkeit beachtet. 
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Personenbezogene Daten von Mitgliedern dürfen an andere Vereinsmitglieder nur herausgegeben 
werden, wenn die Einwilligung der betroffenen Person vorliegt. Die Nutzung von Teilnehmerlisten, in 
die sich die Teilnehmer von Versammlungen und anderen Veranstaltungen zum Beispiel zum Nach-
weis der Anwesenheit eintragen, gilt nicht als eine solche Herausgabe. 
 
Macht ein Mitglied glaubhaft, dass es eine Mitgliederliste zur Wahrnehmung satzungsgemäßer oder 
gesetzlicher Rechte benötigt (z.B. um die Einberufung einer Mitgliederversammlung im Rahmen des 
Minderheitenbegehrens zu beantragen), stellt der Vorstand eine Kopie der Mitgliederliste mit Namen 
und Anschriften der Mitglieder als Ausdruck zur Verfügung. Das Mitglied, welches das Minderheiten-
begehren initiiert, hat vorher eine Versicherung abzugeben, dass diese Daten ausschließlich für 
diesen Zweck verwendet und nach der Verwendung vernichtet werden. 
 

Weitergabe von Daten an Dachorganisationen 
Als Mitglied des LSB NRW e.V., des KSB Heinsberg e.V., der Deutschen Olympischen Gesellschaft 
e.V. und mehrerer Landesfachverbände stellt der ETV diesen Verbänden die zur Sicherung ihrer 
satzungsmäßigen Zwecke notwendigen personen- und vereinsbezogenen Daten zur Verfügung. 
 

Weitergabe von Daten an sonstige Dritte 
Darüber hinaus werden personenbezogene Daten im Internet veröffentlicht, an Dritte weitergeleitet 
oder Dritten offengelegt. Dies erfolgt jedoch nur, wenn dies aufgrund einer Rechtsvorschrift zulässig 
ist, der Betroffene ausdrücklich schriftlich einer Weitergabe seiner Daten zugestimmt hat oder der 
Betroffene selbst der Empfänger der Daten ist. 
 
Die Daten der Bankverbindung der Mitglieder, Funktionsträger und Teilnehmer eines Lehrgangs oder 
Kurses werden vom ETV zum Zwecke des Beitragseinzugs bzw. zur Leistung von Zahlungen an die 
Kreissparkasse Heinsberg weitergeleitet. 
 
Im Rahmen des Beschäftigungsverhältnisses werden vom ETV aufgrund der gesetzlichen Regelun-
gen die erforderlichen Daten seiner Angestellten den zuständigen Einzugsstellen und Finanzämtern 
übermittelt. 
 
Eine Übermittlung von Daten an Stellen in Staaten außerhalb der Europäischen Union (so genannte 
Drittstaaten) findet statt, soweit es gesetzlich vorgeschrieben ist oder Sie uns ihre Einwilligung erteilt 
haben. Darüber hinaus übermittelt der ETV keine personenbezogenen Daten an Stellen in Drittstaa-
ten oder internationale Organisationen. Der ETV nutzt aber für bestimmte Aufgaben Dienstleister, die 
meistens ebenfalls Dienstleister nutzen, die ihren Firmensitz, Mutterkonzern oder ihre Rechenzentren 
in einem Drittstaat haben können. Eine Übermittlung ist zulässig, wenn die europäische Kommission 
entschieden hat, dass in einem Drittstaat ein angemessenes Schutzniveau besteht (Art. 45 DS-GVO). 
Hat die Kommission keine solche Entscheidung getroffen, darf der ETV oder der Dienstleister perso-
nenbezogene Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation nur übermitteln, sofern 
geeignete Garantien vorgesehen sind (z.B. Standarddatenschutzklauseln, die von der Kommission 
oder der Aufsichtsbehörde in einem bestimmten Verfahren angenommen werden) und durchsetzbare 
Rechte und wirksame Rechtsbehelfe zur Verfügung stehen. Der ETV hat mit diesen Dienstleistern 
vertraglich vereinbart, dass mit deren Vertragspartnern immer Grundlagen zum Datenschutz unter 
Einhaltung des europäischen Datenschutzniveaus abgeschlossen werden. 
 

Kommunikation per E-Mail 
Für die Kommunikation per E-Mail hat der ETV mehrere vereinseigene E-Mail-Adressen eingerichtet, 
die im Rahmen der vereinsinternen Kommunikation ausschließlich zu nutzen ist. 
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Beim Versand von E-Mails an mehrere Personen, die nicht in einem ständigen Kontakt per E-Mail 
untereinander stehen und/oder deren private E-Mail-Adressen verwendet werden, werden die E-Mail-
Adressen als „bcc“ versendet, soweit nicht jeweils eine schriftliche Einwilligung für eine offene Ver-
wendung der E-Mail-Adresse vorliegt. 
 
Beim Versand von E-Mails mit personenbezogenen Daten sind diese Daten oder die E-Mails zu 
verschlüsseln. 
 

Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 
Alle Funktionsträger des ETV, die Umgang mit personenbezogenen Daten haben, sind nach 
Art. 29, 32 DS-GVO auf den vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten zu verpflichten. 
 

Datenschutzbeauftragter 
Der ETV hat einen Datenschutzbeauftragten zu benennen, wenn mindestens zehn Personen ständig 
mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind oder Verarbeitungen 
vorgenommen werden, die einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DS-GVO unterliegen. 
Andernfalls kann der ETV einen Datenschutzbeauftragten benennen. Die Auswahl und Benennung 
obliegt dem Vorstand nach § 26 BGB. Der Vorstand hat sicherzustellen, dass die benannte Person 
über die erforderliche Fachkunde verfügt. Vorrangig ist ein interner Datenschutzbeauftragter zu be-
nennen. Ist keine Person bereit, diese Funktion im Rahmen eines Ehrenamtes zu übernehmen, 
kann/muss der Vorstand nach § 26 BGB einen externen Datenschutzbeauftragten auf der Basis eines 
Dienstvertrages beauftragen. 
 

Einrichtung und Unterhaltung von Internetauftritten 
Der ETV unterhält Internetauftritte. Mit der Einrichtung und Unterhaltung der Internetauftritte werden 
vom Vorstand nach § 26 BGB einzelne Personen beauftragt. Der Vorstand nach § 26 BGB ist für die 
Einhaltung der Datenschutzbestimmungen im Zusammenhang mit den Internetauftritten verantwort-
lich. 
 

Dauer der Datenspeicherung 
Daten von Mitgliedern und Funktionsträgern des ETV werden nach Austritt aus dem ETV bzw. nach 
der Beendigung der Tätigkeit gelöscht. Bei Widerspruch gegen die Verarbeitung von Daten werden 
diese unverzüglich gelöscht. Daten, die jedoch einer gesetzlichen oder satzungsmäßigen Aufbewah-
rungspflicht unterliegen, werden für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf der Aufbewah-
rungspflicht gelöscht. 
 
Die Erteilung einer Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten ist freiwillig und kann 
jederzeit schriftlich widerrufen werden, soweit es sich nicht um Daten handelt, welche für das Mit-
gliedschafts- oder Beschäftigungsverhältnis zwingend erforderlich sind. Soweit eine Einwilligung nicht 
widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. 
 
 

B. Allgemeines Schutzkonzept 
 

Zutritt zu Büroräumen 
Die Büro- und Arbeitsräume des ETV sind bei längerem Verlassen (30 Minuten und mehr) und nach 
Arbeitsende abzuschließen; zudem sind die Fenster zu schließen. Die Büroschlüssel sind abzuziehen 
und sicher vor unbefugtem Zugriff zu verwahren. 
 

Umgang mit Daten und Speichermedien 
Akten und Speichermedien sind an einem Ort aufzubewahren, an dem sie vor unbefugtem Zugriff und 
vor zufälliger Zerstörung sicher sind. Digitale Daten sind mit einem Passwortschutz zu versehen oder 
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zu verschlüsseln. Akten, Ausdrucke, Verträge und sonstige Dokumente in Papierform sind in ver-
schlossenen Schränken, Büromöbeln oder Tresoren aufzubewahren. 
 
Für die Vernichtung von Akten, Ausdrucken, Verträgen und sonstigen Dokumenten mit personenbe-
zogenen Daten in Papierform sind Schredder zu benutzen. Sollte aus zeitliche oder sonstigen Grün-
den kein unmittelbares Schreddern möglich sein, sind die Dokumente bzw. Papierabfälle in gut zer-
rissener Form weiterhin vor unbefugtem Zugriff aufzubewahren. Ein Sammeln im offenen Papierkorb 
ist untersagt. 
 
Digitale Daten sind ordnungsgemäß zu löschen; der Windows-Papierkorb ist regelmäßig zu leeren. 
Im Internet-Browser gespeicherte temporäre Dateien sind ebenfalls in regelmäßigen Abständen zu 
löschen oder der Internet-Browser ist so einzustellen, dass eine automatische Löschung dieser Daten 
bei Verlassen des Internet-Browsers erfolgt. Auszusondernde Speichermedien sind unbrauchbar zu 
machen, so dass keine Daten mehr ausgelesen werden können. 
 
Für die Datenverarbeitung außerhalb der Räume des ETV gelten die vorgenannten Bestimmungen 
entsprechend. 
 

PC-Nutzung und Passwörter 
Der Arbeitsplatz-PC des ETV sollte nach 5 - 10 Minuten automatisch gesperrt werden. Beim Verlas-
sen des Büros ist grundsätzlich die Windows-Option „Computer-sperren“ zu verwendet, um einen 
unbefugten Zugriff in dieser Zeit zu verhindern. 
 
Das Passwort für den Arbeitsplatz-PC des ETV ist so zu wählen, dass es nicht unmittelbar durch 
Dritte ausgespäht oder erraten werden kann. Auf Namen von Personen oder Tieren aus dem näheren 
Umfeld ist zu verzichten. Die Passwörter sollten in regelmäßigen Abständen geändert werden. Das 
gewählte Passwort sollte aus mindestens acht Zeichen bestehen, sowie Zahlen, Buchstaben und 
Sonderzeichen sowie Groß- und Kleinschreibung beinhalten. Ein Notieren und Verstecken des Pass-
wortes ist nicht zulässig. 
 
Für die Nutzung eines Heim-PC gelten die vorgenannten Bestimmungen entsprechend. Bei Nutzung 
eines Heim-PC sind lokal abgelegte, personenbezogene Daten unter Berücksichtigung des Stands 
der Technik zu verschlüsseln. 
 

Nutzung mobiler Geräte (Notebook, Smartphone, etc.) und Sozialer Medien 
Die Verarbeitung personenbezogener Daten auf mobilen Geräten ist grundsätzlich untersagt. Mit 
schriftlicher Genehmigung des Vorstands nach § 26 BGB ist eine solche Verarbeitung nur möglich, 
sofern eine schriftliche Einwilligung der betroffenen Person zu einer solchen Verarbeitung vorliegt, die 
Daten unter Berücksichtigung des Stands der Technik verschlüsselt gespeichert werden oder nur 
verschlüsselt auf elektronischem Wege übermittelt werden sollen. 
 
Für die Verarbeitung personenbezogener Daten in Sozialen Medien (WhatsApp, Twitter, etc.) gelten 
die vorgenannten Bestimmungen entsprechend. 
 

Fremde Speichermedien 
Externe Speichermedien (CDs, USB-Sticks, Speicherkarten, etc.) sind vor ihrem Einsatz durch den 
Vorstand nach § 26 BGB auf schädliche Inhalte wie Viren, Trojaner oder Malware zu überprüfen. 
Fremde Speichermedien sind zudem eindeutig als solche zu kennzeichnen. 
 

Neue Verfahren mit personenbezogenen Daten 
Sollen neue Verfahren mit personenbezogenen Daten eingeführt werden, sind der Vorstand nach 
§ 26 BGB und der Datenschutzbeauftragte unverzüglich zu informieren. Das Verfahren ist anschlie-
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ßend in das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten aufzunehmen und ausführlich zu dokumentie-
ren. 
 

Externe Dienstleister 
Externe Dienstleister, welche Tätigkeiten für den ETV verrichten, sind grundsätzlich zu verpflichten, 
Daten und Kenntnisse, die ihnen durch ihre Tätigkeit beim ETV bekannt werden, vertraulich und 
gemäß den geltenden datenschutzrechtlichen Normen zu behandeln. Finden die Tätigkeiten eines 
Dienstleisters an sensiblen Daten (insbesondere personenbezogenen Daten) statt, so sind diese 
zusätzlich zu protokollieren und im Bedarfsfall zu beaufsichtigen. Im Falle einer Fernadministration 
hat diese grundsätzlich nur unter Verwendung von gesicherten Verbindungen, der Verwendung von 
(einmaligen) Passwörtern und anderen dem Stand der Technik entsprechenden Maßnahmen zum 
Schutz von (personenbezogenen) Daten zu erfolgen. Ist die Administration beendet, so sind sämtli-
che verwendeten Leitungen sachgerecht zu sperren. Mit externen Dienstleistern sind schriftliche 
Verträge gem. Art. 28 DS-GVO abzuschließen. 
 
 

C. Technisches Schutzkonzept (Datensicherheit) 
 

Zugangskontrolle 
Der Zutritt zu den Räumen des ETV wird durch Schlüssel reglementiert. Büro- und Arbeitsräume sind 
durch einen Schlüsselverwaltung vor unbefugtem Zutritt gesichert und werden nach Dienstschluss 
grundsätzlich verschlossen. 
 

Datenträger- und Speicherkontrolle 
Der Zugang zu den IT-Systemen und/oder Datenbanken erfolgt über die Vergabe von Benutzerken-
nung und Passwort. Die Anmeldung eines Benutzers wird vom System protokolliert. Eine Kontrolle 
des Funktionsträgers findet hierdurch jedoch nicht statt. Der Zugang zu (archivierten) Akten erfolgt 
über eine Schlüsselverwaltung. Akten mit personenbezogenen Daten werden in abschließbaren 
Schränken und/oder Tresoren aufbewahrt. 
 

Benutzer- und Zugriffskontrolle 
Die Nutzung der IT-Systeme und/oder Datenbanken erfolgt über die Vergabe von Benutzerkennung 
und Passwort. Die Zugriffsrechte in die Dateiverwaltung werden hierarchisch abgestuft vergeben. Ein 
Funktionsträger kann nur auf die Daten zugreifen, die er zur Erfüllung seiner Aufgaben benötigt. Die 
Rechteverwaltung erfolgt durch den Vorstand nach § 26 BGB. Die Rechteverwaltung findet auch bei 
der Verwendung von Datenbanken Anwendung. Vor einem unbefugten Zugriff von außen durch Dritte 
schützen Firewall, Spam- und Malwarefilter. Die verwendete Software wird zudem durch den Vor-
stand nach § 26 BGB aktuell und auf dem aktuellen Stand der Technik gehalten. 
 

Übertragungskontrolle 
Der ETV gewährleistet, dass überprüft und festgestellt werden kann, an welche Stellen personenbe-
zogene Daten mit Hilfe von Einrichtungen zur Datenübertragung übermittelt oder zur Verfügung ge-
stellt wurden. 
 

Eingabekontrolle 
Der ETV gewährleistet, dass nachträglich überprüft und festgestellt werden kann, ob und von wem 
personenbezogene Daten in Datenverarbeitungssysteme eingegeben, verändert oder entfernt worden 
sind. Eine allgemeine Eingabekontrolle findet nicht statt, kann jedoch mittels spezieller Software 
erfolgen. 
 

Transportkontrolle 
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Der ETV stellt sicher, dass externe Speichermedien (CDs, USB-Sticks, Speicherkarten, etc.), welche 
personenbezogene Daten enthalten, sicher transportiert werden. 
 
Bei der elektronischen Übertragung personenbezogener Daten erfolgt dies verschlüsselt unter Be-
rücksichtigung des Stands der Technik. Gegebenenfalls stellt der Vorstand des ETV eine verschlüs-
selte Verbindung zur Verfügung. Die Vertraulichkeit und Integrität der Übertragung wird hierbei durch 
IPsec, HTTPS oder andere technische Maßnahmen gewährleistet. 
 

Wiederherstellbarkeit 
Der ETV stellt sicher, dass die Datenbestände durch regelmäßige Datensicherungen wiederherge-
stellt werden können. Die Datensicherung erfolgt zumindest differentiell; eine Vollsicherung findet 
mindestens monatlich statt. Externe Speichermedien (CDs, USB-Sticks, Speicherkarten, etc.) werden 
in abschließbaren Schränken und/oder Tresoren aufbewahrt. 
 

Zuverlässigkeit und Datenintegrität 
Der ETV stellt sicher, dass alle Funktionen des IT-Systems zur Verfügung stehen, Fehlfunktionen 
gemeldet werden und gespeicherte Daten nicht durch Fehlfunktionen des Systems beschädigt wer-
den können. 
 

Auftragskontrolle 
Wird die Verarbeitung von personenbezogenen Daten an einen externen Dienstleister vergeben, so 
erfolgt dies ausschließlich durch schriftlichen Vertrag und nur unter den Voraussetzungen der Art. 28, 
29 u. 30 DS-GVO und anderer, einschlägiger Rechtsvorschriften für die Auftragsverarbeitung. Der 
ETV ist gegenüber dem Auftragnehmer im Rahmen der Auftragsverarbeitung grundsätzlich wei-
sungsberechtigt. Das Weisungsrecht ist vertraglich festzuhalten. Die Rechte der Betroffenen werden 
auch bei einer Auftragsverarbeitung weiterhin berücksichtigt. Der ETV vergewissert sich sowohl vor 
Beginn als auch während der Auftragsverarbeitung von der Einhaltung der vertraglich zugesicherten 
technischen und organisatorischen Maßnahmen des Auftragsverarbeiters. 
 

Verfügbarkeitskontrolle 
Der ETV stellt sicher, dass personenbezogenen Daten durch Ablage auf einem Server bzw. externe 
Festplatten gegen Zerstörung oder Verlust geschützt sind. 
 

Trennbarkeit 
Der ETV gewährleistet, dass zu unterschiedlichen Zwecken erhobene Daten (Mitarbeiterdaten, Mit-
gliederdaten, Bankdaten, etc.) getrennt verarbeitet werden. 
 
 

D. Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorschriften und diese  
Datenschutz- und Datensicherheitsrichtlinie 

 
Alle Funktionsträger des ETV dürfen nur im Rahmen ihrer jeweiligen Befugnisse bzw. Funktion Daten 
verarbeiten. Eine eigenmächtige Datenverarbeitung ist untersagt. 
 
Verstöße können im Rahmen der Satzung geahndet werden. 
 
Bei Verdacht des Diebstahls von Hard- und Software, des unbefugten Zugriffs auf personenbezogene 
Daten, von Sabotage o.ä. sind der Vorstand nach § 26 BGB und der Datenschutzbeauftragte unver-
züglich zu informieren. 
 
Verstöße gegen die Datenschutzvorschriften können ggf. mit Geldbuße, Geldstrafe oder Freiheitsstra-
fe geahndet werden. Entsteht der betroffenen Person durch die unzulässige Verarbeitung ihrer per-
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sonenbezogenen Daten ein materieller oder immaterieller Schaden, kann ein Schadensersatzan-
spruch entstehen. Sollte aufgrund eines materiellen oder immateriellen Schadens ein Schadenser-
satzanspruch geltend gemacht werden, kann der ETV ggf. im Innenverhältnis zivilrechtlich Regress 
von dem Funktionsträger fordern, welcher für den Verstoß gegen die Datenschutzvorschriften ver-
antwortlich ist. Ein Verstoß gegen die Vertraulichkeits- und Datenschutzvorschriften stellt ggf. auch 
einen Verstoß gegen arbeitsvertragliche Pflichten dar, der entsprechend geahndet werden kann. 
 


