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Vorwort 

Mit dieser Informationsbroschüre wollen wir sowohl den Mitgliedsverbänden als auch 
den Feuerwehrfördervereinen eine einfache Handlungshilfe geben um das komplexe 
Thema der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) umzusetzen. Im weiteren Text 
bezeichnen wir allgemein als Vereine. 

Die Muster-Verarbeitungsverzeichnisse die in dieser Broschüre enthalten sind, sind 
auch als offene Word-Dokumente auf der Homepage des Landesfeuerwehr
verbandes www.lfv-rlp.de zum runterladen und zum individuellen ausfüllen 
eingestellt. Im Grunde sind die Verarbeitungsverzeichnisse so nutzbar sollten aber 
nochmal vor Ort ggf. ergänzt werden, wenn bsp. als Daten auch Kontaktdaten von 
Unternehmen gespeichert werden . Als Unternehmen kann bsp. der Getränkelieferant 
gesehen werden . Dann einfach dieses aufnehmen und ergänzen. 

Jeder Bereich wie bsp. Kassenverwaltung, E-Mail oder Mitgliederwerbung ist als 
eigenes Verarbeitungsverzeichnis zu führen, daher haben wir versucht mit den 
Mustern alle Bereiche in den Vereinen abzudecken. Beginnen sollte man mit der 
Verantwortlichkeit, alles weitere ergibt sich aus den Mustern. 

Der Gemeinde- und Städtebund hat die Verbandsgemeinden informiert und gebeten, 
dass sich bei Fragen zu DSGVO auch die Fördervereine an den 
Datenschutzbeauftragten der Kommune wenden können. Bei den Feuerwehren als 
staatliches Organ sind diese sowieso zuständig. 

Sollten noch Fragen offen sein, dann wenden Sie sich bitte an die 
Landesgeschäftsstelle. 

Impressum: 
Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz e.V. 
Lindenallee 41-43 
56077 Koblenz 
Telefon: 0261/97434-0 
Fax: 0261/97434-34 
Mail: post@lfv-rlp.de 

Wir übernehmen keine rechtliche Verantwortung. Dies ist eine Handlungshilfe. Die Verantwortung für die 
Richtigkeit trägt jeder Vorsitzende selbst. 
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Geltung der Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union 
ab dem 25.05.2018 

1. Um auf dem Gebiet der Europäischen Union ein einheitliches Schutzniveau des 
Datenschutzes zu erreichen, gilt ab dem 25.05.2018 als unmittelbar anwendbares Recht die 
EU-Datenschutz-Grundverordnung und ist von den Mitgliedsstaaten zu beachten. 

Daneben sollen und dürfen bisherige Datenschutzgesetze weiter angewendet werden bzw. 
nach gewissen Vorgaben sogar ergänzt werden. Für die Bundesrepublik Deutschland galt 
seit jeher bereits ein relativ hohes Schutzniveau und der Bundestag hat bereits eine 
Anpassung des weiterhin geltenden Bundesdatenschutzgesetzes an die Europäische 
Verordnung herbeigeführt. 
Zukünftig gelten also die EU-Verordnung und die Datenschutzgesetze des Bundes und der 
Länder parallel. Sofern dabei nationales Recht mit einer Vorschrift des EU-Rechtes 
kollidieren, d.h. diesem widersprechen würde, gilt der sogenannte Anwendungsvorrang, d. h. 
die Vorschrift des EU-Rechts geht vor. 

Soweit in einer ersten Einschätzung bisher erkennbar, hat der Bundesgesetzgeber im 
Bundesdatenschutzgesetz die europarechtlichen Vorschriften gut umgesetzt. 

Von der Rechtsanwendung her sind zukünftig also mehrere Rechtsquellen parallel zu 
beachten und zu prüfen! Hierin liegt gewiss eine Schwierigkeit in der Rechtsanwendung, 
nämlich den Überblick über die Vorschriften zu behalten. 

2. Die nachfolgenden Ausführungen sind verengt auf den Bereich von kleineren Vereinen 
nach deutschem Recht, so insbesondere die Feuerwehr Fördervereine. 

Ein Datenschutzbeauftragter muss für die meisten Fördervereine wahrscheinlich nicht 
bestellt werden. 

Denn dann müsste es sich bei der Datenverarbeitung im Förderverein um eine Kerntäligkeit 
des Vereins handeln, die nach der Definition des Artikels 37 Abs. 1 der Grundverordnung, 
b) und c) nicht gegeben sein dürfte. Ebenso wenig werden besondere personenbezogene 
Daten wie rassischer I ethischer Herkunft, politische Meinungen, religiöse Überzeugungen, 
biometrische Daten, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben bei Fördervereinen 
gespeichert. 

Nach dem geltenden § 4 f Abs. 1 des Bundesdatenschutzgesetzes sind für nichtöffentliche 
Stellen, so auch Fördervereine, erst dann ein Datenschutzbeauftragter zu bestellen, wenn 
dort in der Regel 10 Personen oder mehr ständig mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäftigt sind. 

Bereits in Sportvereinen ist diese Grenze schnell überschritten, wenn und soweit Trainer und 
Betreuer Zugriff auf Daten der Sportler und Vereinsmitglieder haben, um z. B. einen 
Spielbetrieb zu organisieren. 

In Fördervereinen der Feuerwehr kann der Kreis der zugriffsberechtigten Personen auf 
höchstens neun durch organisatorische Maßnahmen sicherlich beschränkt werden, sodass 
kein Beauftragter für den Datenschutz bestellt werden muss! 

Auch wenn die Verpflichtung zur Bestellung eines Beauftragten für den Datenschutz entfällt, 
so hat der "Leiter der nichtöffentlichen Stelle" sprich bei Fördervereinen der Vorstand, die 
Erfüllung der Aufgaben des § 4 g des Bundesdatenschutzgesetz (Hinwirken auf die 
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Einhaltung des Gesetzes, der die Personen durch geeignete Maßnahmen mit den 
Vorschriften des Datenschutzes vertraut zu machen) in anderer Weise sicherzustellen. 
Denn der Gesetzgeber sieht das Datengeheimnis als hohes Rechtsgut an und gem. § 5 des 
Datenschutzgesetzes sind daher bei Aufnahme ihrer Tätigkeit alle Personen, die 
auch bei Vereinen Zugriff auf Daten haben, auf das Datengeheimnis zu verpflichten! 

Praktikabel sollte daher folgende Vorgehensweise auch für Fördervereine der Feuerwehr 
sein: 

Nach derzeitiger Rechtsansicht besteht die Verpflichtung zur Erstellung eines 
"Verzeichnisses von Verarbeitungstätigkeiten" gem. Artikel 30 EU-Verordnung, entweder 
schriftlich oder in einem elektronischen Format, sodass es auf Anfrage der Aufsichtsbehörde 
zur Verfügung gestellt werden kann. Nur wer beweisen kann, dass er bei weniger als 250 
Mitarbeitem und nur gelegentlicher Datenverarbeitung tätig ist, ist von dieser Vorschrift 
befreit, Artikel 30 Abs. 5. 

Der Landesfeuerwehrverband wird auch entsprechende Musterempfehlungen bereitstellen, 
die im Übrigen auch bei verschiedenen Landesdatenschutzämtern bereits abrufbar sind. 

Diese Verfahrensverzeichnisse sollten zeitnah durch den Vorstand der Vereine geprüft und 
ausgefüllt werden. 

Für die wenigen Bereiche der Vereinstätigkeit sind die zu überlegenden organisatorischen 
Maßnahmen überschaubar. 

Die mit Daten in Kontakt kommenden Vereinsvorstände oder sonstigen Beauftragten oder 
Mitarbeiter des Vereins sind mit einer kurzen schriftlichen Erklärung auf die Einhaltung des 
Datenschutzes zu verpflichten. In einer solchen Erklärung könnte auch aufgenommen 
werden, dass der Vorstand die betroffene Person mit den wesentlichen Vorschriften des 
neuen Datenschutzrechtes vertraut gemacht haI. 

Zusätzlich ist zu empfehlen, dass von allen Vereinsmitgliedern oder sonstigen Personen 
oder Organisationen, über die zu verarbeitenden Daten und deren Zweck, schriftliche 
Einverständniserklärungen mit dem Einverständnis zur Datenverarbeitung eingeholt 
werden. 

Zwar kann eine schriftliche Erklärung auch durch konkludentes Handeln nach dem 
deutschem Recht ersetzt werden (§ 4 a Bundesdatenschutzgesetz), hier auch empfiehlt sich 
aus Beweisgründen eben die Schriftlichkeil. Hier sollte z. B. im Rahmen einer 
Mitgliederversammlung dann ein entsprechend neu gestaltetes Formular den Mitgliedern zur 
Einholung der Einverständniserklärung vorgelegt werden. 

Mit diesen ersten Maßnahmen dürfte die Thematik für die Fördervereine im Wesentlichen 
handhabbar werden. 

Eine Vielzahl der Regelungen des Gesetzgebers betrifft sicherlich Unternehmen, die mit 
ganz anderen Geschäftsmodellen und gewerblich Daten verarbeiten. 

Ergänzend stehen die Datenschutzbeauftragten der Kommunen sicherlich mit Rat und Tat 
zur Auskunft und Hilfestellung bereit. 

Sollten darüber hinaus ungeklärte Fragen oder Konfliktpotential auftreten, wird der 
Landesfeuerwehrverband immer wieder im Einzelfall juristische Hilfe anbieten können. 
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So ist z. B. darauf hinzuweisen, dass selbstverständlich auch bei Veröffentlichung von Fotos 
z. B. im Internet die dort konkret abgebildeten Personen - von Ausnahmen abgesehen - ihr 
Einverständnis hierzu erteilen müssen bzw. auch widerrufen können. 

So sollte jeder Verein in der Lage sein, bei Widerruf eines Einverständnisses oder 
Beendigung der Mitgliedschaft wirklich zeitnah die Daten der betroffenen Person effektiv zu 
löschen und dies zu dokumentieren. 

Da wir in Deutschland bereits insgesamt hier ein hohes Schutzniveau in der Vergangenheit 
hatten, dürfte die Umsetzung der neuen Rechtsvorschriften auch ohne Weiteres gelingen 
und zwar mit vertretbarem Aufwand. 

Ausarbeitung durch: 
Dr. iur. C. Pitsch 
Rechtsanwalt 
Fachbereichsleiter Recht im LFV 
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Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
Verantwortlicher 

gern. Artikel 30 Abs. 1 DSGVO 

Angaben zum Verantwortlichen 
Name und Kontaktdaten Vorsitzender ete. 

Name: 

Straße: 

Postleitzahl: 

Ort: 

Telefon: 

E-Mail-Adresse: 

Internet-Adresse: 

Angaben zum ggf. gemeinsam mit:9.Je·s~m.,,yerantv.i6ttl.i.chen lf:::. 

~:~:". ' ".::,.~V 
Postleitzahl ':::':;(~::>:, 

~~:efo. n: c •....••......• *'., .. ~.~:~~:::::--.:: ...... :, 
E-Mall-Adresse ~:'::::Bf\;;:::::::::::::::::::::;:::.:.;:.::.:...... ',:::;\ 

\J:J;~)h;;;.. :.:;::);;;;:.... ..,.,,;;::::;; 
AngaJw .n zur Per$:9n·'~tI.§ Dat(ii'i~~mützbeauftragten * 
*sofe1&§.~hkArti kel '~l:PS~;&YP bena~nt 

"';h:::~~~~;:~~tt:,' '{}., ""'<b 
Anrede' ,,>,. "';c::;::::'m tijh . 

Name, vorna~;~···;::,::::\:::t:h 
Straße: '~%::fu' 

~) 
Postleitzahl : 

Ort: 

Telefon: 

E-Mail-Adresse: 

Verantwortlicher Datum 

(extern mit Anschrift) 

Unterschrift 
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Bezeichnung der Verarbeitung 

Kassenverwaltung 

Zwecke der Verarbeitung 

Ermittlung und Verwaltung aller Einnahmen lmd Ausgaben, insbesondere fOr Zwecke der Ermittlung 
und Abfuhr von Steuern und Abgaben. 

Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 
personenbezogener Daten 

• Vorname 

• Nachname 

.. :::~~f~tt~;::~:-. 
.,::~:::: ;." .......... . 

• Name des Unternehmens 

• 

... 

\::W Dies si,~.~ beispielhaft die Datenarten 

",4) "\ ~M~ ayt~l~~~l11men werden. Hier 

Rechnungsanschrift 

• E-Mail-Adresse 

• Telefonnummer 

• Kundennummer 
~'.~.:.!*.:;.'.:.;.~'.:'.?::" il'i~~s,tnh~m~:N~~en eIe. ergänzt 

• Bankverbindung .,:::.:~ ";:~~:::::-. .,:~ ':-. wetCi~a~~ .. ;:\:~;) 

: e=~~~;~:~~!:~~:~f~~i~~S~~:~~~::;~:r(~1~~~en '\\::~~~~'"''';::'::'::::'':::::':''':'''''::'::':':''': ... , .. : .... :' ... :.,' .... :: .. , .... '.: ... :.:.:',.:.::~.:::~.:':',~.~.,,:(l> 
• Kundenart 

• Umsatzdaten ,:~/;::\.:::e ··::::Y1th::. " "" .... : 
Beschreibung der KategorieljJ/etroffener Pers'o'(t~n 

: ~~~~~~:~ <ili~t:t:t ... ::.:.:.:., ...... . 
• , :~t;. ~ 

Kategorien vc/iff;.mpfäi1g~rn, gegen{Jb.e.r denen die personenbezogenen Daten 
offengelegt w6f(Mt~Jnd i5't{e,r.noch off..~hge/egt werden 

Finan~~f!waltung 'li(~:1<q~\, "::~()}\Mj;~fF 
Steu~t.!i~t~:l:!l,J... \jA ~(:h,. 
Wirtsch~.f.t~~. r r \lQJ1~.f." . \~:~'. ":~:'\~. 

~::~~ .. ::::::;~~:::..... .~:;:~). ~::::::~ 

Ggf, übe%rJ..u(~~~ii'üY:§hpers~~enbeZOgenen Daten an ein Drittland oder an eine 
internationaliiJ!?ff[anISä!i~n 

Keine ~') 
Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 

Finanzbuchhaltungsdaten werden nach den Vorgaben der Abgabenordnung (AO) mindestens 10 
Jahre gespeichert. Für den Beginn der Frist gilt § 147 Abs. 4 AO. 

Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß 
Artikel 32 Absatz 1 DSGVO 

Siehe Datensicherheitskonzept. 
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Bezeichnung der Verarbeitung 

Kontaktverwaltung 

Zwecke der Verarbeitung 

Verwaltung und Bereitstellung von Kontaktmöglichkeiten von Personen, Unternehmen oder 
öffentlichen Stellen 

Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 
personenbezogener Daten 

• Vorname 
• Nachname 
• 
• 
• 
• 

Name des Unternehmens 
Anschrift (geschaftlich) 
Anschrift (privat) 
Internetadresse 

;:~;~:~:~:r <:~;:;:t> 

~1~~,;~1r' 4<":""~",,,,, 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• .. ;;i~1:;l::~~;.. ',. . Termindaten /.......... .~:::::~, 

~~~1r ··::<th ... 
• 

Beschreibung der Kategorien b'e,(ro,ffener,.Personen "'q:::" 

• Mitglieder 
• Interessenten , :::~::" 
• '.;.:,.:-, 

Kategorien vo~;'k'tiikf.tjng~Mtg,egenül/iBdenen die personenbezogenen Daten 
offengelegt word~n. 's@:(oder::@.r;,lJ.slffl hgelegt werden 

.~:tJt::::::-.~ "~6\ ~~\':'_ ... ::::::::~~;:::::,:.-:", 
IDnterr\tel;~:~t~~!!@~~n bZI'{;)~\erSd.(JM:~n Abteilungen , 

lens els[~{ ... ··'';::~::~;:::''x~~:·~ -:~::~~:::>. :-";','.'-:",- ,., ... ,........ " ,x'~ ...... ,',< 

Kooperatlötiiip. rtli!it,;;;"::::,,, "::::::'" '" · ~ "':' ... ,., ... , ........ . \,.:-. 
Dntte ~ .. ~::.' ... :~:;:~;::~'::~~ . .. '<~;~~~, ... ~:::$~~:" 
Ggf, UbermittluliY.LK von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Orij'tfbisation 

Keine 

Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 

Bei personenbezogenen Daten der Kontaktverwaltung wird nach Ablauf von vier Jahren zum Ende 
des jeweiligen Kalenderjahres geprüft, ob eine weitere Speicherung erforderlich ist. Sollte eine 
Erforderlichkeit nicht bestehen, werden die Daten gelöscht. 

Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß 
Artikel 32 Absatz 1 DSGVO 

Siehe Datensicherheitskonzept. 
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Bezeichnung der Verarbeitung 

E-Mail 

Zwecke der Verarbeitung 

Elektronische Kommunikation 

Beschreibung der Kategorien personenbezogener Daten 

• Name 
• E-Mail-Adresse 
• Nutzungsdaten 

• Verkehrsdaten (:.,t;'}0@\;~::ih .. 
Beschreibung der Kategorien betroffener Personen ~nä'W$.5.:ate~grien 
personenbezogener Daten .,\<::,\ ,h i,::,::~,.,. 

. ~~i}~)' "\~~:::~~rt~::i·:;~~~}t;~~: .. 
: ~:~:~~~:~ten .. :::i\ ~::\;\::,. ..<~), ''\(~~ ,.<)~> 

: ~:::::,e; ~ ':\~(4&~;' 
Kategorien von Empfängern, 91il!i~mJber denenYJie.. personeii~~'tbgenen Daten 
offengelegt worden sind oder ~'9.};h offengelegt w~~qliln '.,.' 

Dienstleister <lh::: .. ·:~~~;:,~t:g"g;m:?:\\:.. ··:::~~tr:ih 
Weitere Personen innerhalb des Uliternehn'iehs' "'\:,:::, 

ggl. Dritte ·:t\.. ·':{:::!:~h.. J~ 
Ggf. Übermittllj.qf!en v~ttpersonenb:t~pgenWJJjaten an ein Drittland oder an eine 
internationa/eiP..r.flJ'l.nisaflq,p,. 'Vi\, 
Nicht geplant. \.i!~~~h, ':::i~),:,::. " liTIi 
Gleichm~1 ist beim V.~~;>iii\.'?~:Y:f:>n E~i\if~'il~WWr:Bas Internet nie ausgeschlossen. dass eine 
Weit~\W.tY:!\~::~ber eiri~g~?rltf~M!. erfolgt. · . 

vorge~~~~~#fI!iJ~J~(g.f d;~\t§.schUng der verschiedenen Datenkategorien 

E-Mails we3U9.r;",~~~~~§i~ß~ 6 Jahre aufbewahrt, um den handelsrechtlichen 
AUfbewahrUngspfl~%~n für Geschäftsbriefe nachzukommen. 

Nach Ablauf von 6 ~fu, wird zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres geprüft, ob eine weitere 
Speicherung erforderlich ist. Sollte eine Erforderlichkeit nicht bestehen, werden die Daten gelöscht. 
Ausgenommen hiervon sind Daten, die als buchhaltungsrelevante Daten einzuordnen sind. Hier 
gelten die jeweils geltenden steuerrechtlichen Aufbewahrungspflichten. 

Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß 
Artikel 32 Absatz 1 DSGVO 

Siehe Datensicherheitskonzept. 
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Bezeichnung der Verarbeitung 

Internetseite 

Zwecke der Verarbeitung 

Betrieb einer Internetseite zur Außendarstellung des Vereins und zur Kontaktallfnahme inkl. 
Kontaktformular 

Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 
personenbezogener Daten 

• 
• 
• 
• 
• 

Name 
Name des Unternehmens 
E-Mail-Adresse 
Bestandsdaten 
Nutzllngsdaten 

• I nhaltsdaten ",;t1~) 

Beschreibung der Kategorien betroffener Pers~h~l; 
·.::t~:::: .. 

• 
• 
• 

Interessenten 
Mitglieder 
Besucher *,'c" Kategorien von Empfängern, g~gJril1ber denerNJ.!.f!.,persone'fib.,f{6genen Daten 

offengelegt worden sind oder r1q.ch offengelegt wii(den .. 

Hosting-Provider <\" '~t*:::}?~/f'@itJ:\.. ·:~t:[~h' 
Ggf. weitere interne Abteilungen iiJ'r·j,:learbeltühg' v6ii" 'A~f(agen 

,. .:::., ':;::(~::::., 1:%\ 
Ggf. UbermittlungefKi(~n personerib~zogenen ,l;Mten an ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation "':~:::::::, "i:~~:,,;:Y::' 

(:r~~~Ä '.:,(:~:.. .;~\:~ .~:.:.: ... , ~ 
Einbindung von G~Q~~j'!:1\Webf~h\i;:. !n dem zJ~~'rnmenhang kommt es zu Aufrufen von Servern von 
Google in den usXt F.O-r:-aie Veraib'eitung ist G6'ogle "Verantwortlicher". Das angemessene 

.'.'.'.) , .•..... ~. ',' ,"" ...•. ',': 

Date~~~~~~~tzniveau ~t;~bt~,~,~:us de~W~:i!Mhme von Google am Privacy Shield. 
~~.:~~";.::::~~.:.. ,\.:~\ "'=:-:!:::'. 

VoriJe~l 'e~itfriste't!pr iJi~,~~~.!ischung der verschiedenen Datenkategorien 
~:~\"--.. :.~~~:::.:..:~::::~. ~~~t\ 

Nlitzungsd~:i~ #,~M;;H;n~~~~~Päte~t~ns 7 Tagen gelöscht bzw. anonymisiert. 
Inhaltsdaten (t')ß.>,?aterNl.i~M)er ein Kontaktformular übermittelt wurden) werden für einen Zeitraum 
von 1 Jahr gesp1iI~~!i1rt. NacH'Ablauf des Jahres wird ein weiteres Erfordernis der Speicherung geprüft 
und eine erneute Pf1i!~v.g zum Ende jedes Kalenderjahres vorgesehen. 
Sollten Inhaltsdaten al!f Geschäftsbrief einzuordnen sein, gelten die handelsrechtlichen 
Aufbewahrungspflichten. 

Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß 
Artikel 32 Absatz 1 DSGVO 

Siehe Datensicherheitskonzept. 

.... 
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Bezeichnung der Verarbeitung 

IT 

Zwecke der Verarbeitung 

Bereitstellung, Wartung und Pflege von IT-Systemen 

Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 
personenbezogener Daten 

• Vorname 
• Nachname 
• Titel 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

E-Mail-Adresse 
Telefonnummer 
Position 
Kontakthistorie 
Nutzungsdaten 
Verkehrsdaten 
Telekommunikationsdaten 
Kommunikationsdaten 

Beschreibung der Kategorien betroffe.IJ~t:'Rf!rsonen ':<:;:" ':':' 

: ~;';:~~::., Ä (~~,,:~'~$?t 
Kategorien von Empfänge'Hi;::g,egfjfii1.ß~f'dM~'i:J.:,{iie perÜ/nenbezogenen Daten 
offengelegt worden sind odef''tj9ph offengeleg6terden 

vorsta,~d d?h" , ::::ti(l:~(t:",':::::\i~:i~~:t~L ~$&~1~ 
Ggf. Ubermittlij.fjggn von'MHlOnenbezggenen Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale ötg'fitjl$.!1tion::t~h, ,Ni 
Kein~Ai:\:" \;~\~(;<:b" ':::W:QW!:itiY 
vorg~J~P.!~':f@ti~)~q,[ ;;;~;~gfchUng der verschiedenen Datenkategorien 

Bei person~~~8.g~~:M~i~D ' die im Ber(:)ich IT verarbeitet werden, gibt es viele unterschiedliche 
SpeicherfrIsten, ~bhilnge·r1'i .lli:Jn der Jeweiligen Applikation bzw, vom IT-System ab und differieren, 

Bei IT -Systemen, mif~en personenbezogene Daten verarbeitet werden, gibt es in der Regel eine 
Protokollierungsfunktion, mit der nachvollzogen werden kann, "wer" zu "welchem Zeitpunkt" "welche 
Daten" "eingegeben, verilndert oder gelöscht hat. Dieses Protokoll wird in der Regel ab der Löschung 
des jeweiligen Datensatzes für weitere 4 Jahre gespeichert. Zum Ende eines Kalenderjahres wird 
jeweils geprüft, ob eine Löschung von Daten erfolgen kann. Darüber hinaus gilt für allgemein 
anfallende Daten im Bereich IT (Abwicklung von Aufträgen, Anforderungen etc,), dass bei diesen 
Daten nach Ablauf von vier Jahren zum Ende des jeweiligen Kalenderjahres geprüft wird : ob eine 
weitere Speicherung erforderlich ist. Sollte eine Erforderlichkeit nicht bestehen, werden die Daten 
gelöscht. 
Ausgenommen hiervon sind Daten, die als Geschäftsbriefe LS,d, HGB bzw, als buchhaltungsrelevante 
Daten einzuordnen sind, Hier gelten die jeweils geltenden gesetZlichen Aufbewahrungspflichten , 

Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß 
Artikel 32 Absatz 1 DSGVO 
Siehe Datensicherheitskonzept. 



Handlungshilfe für Vereine und Verbände zur DSGVO 

Bezeichnung der Verarbeitung 

Mitgliederwerbung und Imagewerbung 

Zwecke der Verarbeitung 

MarketingIWerbung für Waren oder Dienstleistungen und für das Unternehmen insgesamt. 

Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 
personenbezogener Daten 

• Vorname 
• Nachname 
• Titel 
• Name des Unternehmens 
• Anschrift (geschäftlich) 
• Internetadresse 
• E-Mail-Adresse 

• Telefonnummer 
• Faxnummer 
• Position 
• Mitgliedsnummer .,:::.", .. <') 

~ ~!s~~,:;w, 4'\' 
: ~~::, 4& (~. "'l\\ 

Beschreibung der Kategorier(~.fJtroH{fffiflPf/fsolJ,en 

: ~'~:~~k~\,~\ ,11J 
Kategorien von ~/J?Pflingern;-,g_!l9~!IJ.ü.b:ef denen die personenbezogenen Daten 

••• , .. , • ., . " .:-:; ••• , •••• ~ •• <' 

offeIJJJ.~J~gt wordefj~~iilf!:w~er nocli'öffengelegt werden 
··:':·:x··:-:·:,:-~··" ~:.:-~ ~~"" 

Dienl~~~§ilfHf.,W~}$.g!191~1l~i'l\ing eingesetzt werden 
Kooperatioi)~llartnet~::':::::" ' ::;~::" "" 
ggf. sonstig8'~h~ - : :'~~%rtk 

. .. "%~ ' ~.;l1~~,· 
Gg'. Ubermittluffii,W?, von personenbezogenen Daten an ein Drittland oder an eine 
internationale Orgaj}Jsation 

Keine 

Vorgesehene Fristen für die Löschung der verschiedenen Datenkategorien 

Bei personenbezogenen Daten, die für Zwecke der Werbung verarbeitet werden, werden 
grundsätzlich zum Ablauf eines Kalenderjahres Prüfungen im Hinblick auf ein weiteres Erfordernis für 
die weitere Verarbeitung der Daten vorgenommen. 
Abhängig vom Ergebnis werden Daten weiter gespeichert oder gelöscht. 

Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß 
Arlikel 32 Absatz 1 DSGVO 
Siehe Datensicherheitskonzept. 



Handlungshilfe für Vereine und Verbände zur DSGVO 

Bezeichnung der Verarbeitung 

Terminverwaltung 

Zwecke der Verarbeitung 

Planung und Verwaltung von Terminen 

Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 
personenbezogener Daten 

• Vorname 
• Nachname 
• 
• 
• 
• 

Name des Unternehmens 
Anschrift (geschäftlich) 
Anschrift (privat) 
E-Mail-Adresse 

~ ~g:~;"~" ( 
Beschreibung der Kategorien betroffenef'k~~~one~;;'~~Mt>:·" , 

: ~~~:~~~:~ten . ,w, , ::::;jP'~~)\~);*:;.:,t::::.:::'.~.~":,,,:,,:.:,::: .. '·:~(~i:;\:\\::.~.",.",:,,~,,::,,~.}f:]:i1>- " 
• Dienstleister (t!Y;\ : ' 
• Dritte <h:. \~1b:::~:::~::~:\ynh:,;:;, "':;<;~t:, 

Kategorien von Empfänge;nVg~f}en'{jij'~f cliiH(fti.W/e personenbezogenen Daten 
offengelegt worden.;~ind oder'h~H:~ offengelegtW!{:erden 

" \~:~~::-. ":\~~~~::-. .,}m~ 
Weitere Teilnehm.~{ an Te:rmJnen ··::tt:-. r.:::;~~:i;~~::::> 

~:>~~~\" "~::~~k ~~:~t~'. '.:.,,~~. 

Ggf, ÜbermittilM~'l.i:!;,von 'Ij~j;s.pnenbeiP~enen Daten an ein Drittland oder an eine 

:~:~:".O\~,,' 
vorg::~~~:(~>j;:(iI~.t~~q~r ~;!'t.~schUng der verschiedenen Datenkategorien 

- -~ -....... ..... ~ 
Bei persone~:~i~·, g~'~~~1:ßl~l) der Terminverwaltung wird nach Ablauf von vier Jahren zum Ende des 
jeweiligen KalendEi)]~:o/es gerrrüft, ob eine weitere Speicherung erforderlich ist. Sollte eine 
Erforderlichkelt nlcHt'-B~~tehen, werden die Daten geloscht. 
Ausgenommen hiervoH:sind Daten, die als Geschäftsbriefe i.S,d, HGB bzw, als buchhaltungsrelevante 
Daten einzuordnen sind, Hier geiten die jeweils geltenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 

Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß 
Artikel 32 Absatz 1 DSGVO 

Siehe Datensicherheitskonzept. 



Handlungshilfe für Vereine und Verbände zur DSGVO 

Bezeichnung der Verarbeitung 

Verwaltung 

Zwecke der Verarbeitung 

Allgemeine Verwaltung des Vereins 

Beschreibung der Kategorien betroffener Personen und der Kategorien 
personenbezogener Daten 

• Vorname 
• Nachname 
• Anschrift 

~~f~~'" m,' """''''''ec M",~ <: •. :: •..... :.f.'.·, •. '.:::,~.:.' ... ,.~.f.~.~.~.;.:.::'.::'.: .... :.:' .. : .. : .... 
, •• ~, •• ,'.~'.' •• : •• :".' .• ::::.:~.~.~.:~~~) >: .:.~. , Vertragsdaten .;'." " :.:':'';'' '.:.::'';.:;:'' 

• 
• 
• 
• 
• 
• 

. . .,::~:\ ':\b, .f'" .,,\' ""'W::;:) 
Beschreibung der Kategonen betroffen.~1;;t:.rsonen:;\h&;'Y.'· ''<~ 

: ~i~l:~:~~~~n .... <;W)~<t\~\rt.r.~i~,'.~.: ... :.: .... :.:.:,: .. ··::~~:\\:::\t:~.:.i.t.;.:::\;;:i::!;;O . 

: ~~~t~cher tlf.~~~~t:~~. : ~::::~~ .. : 
t~;~j~>.. "~\\~~:·::;:::::::;~:~:~~~~i~t~~~~:-. ":::\t~~ 

Kategorien von Empfängern}'Yegenlit{eYdfi',,/ij'i'i'f;lie personenbezogenen Daten 
offengelegt worden» ind oder ·ii'Ö.c.h offengeleg1;Werden 

~~~~~~\:;~Urnge~jt5.~qqt:(b..:\\l~\~l;\ " %~f811:;:~~ 
ggf. D~:tte \~~~~k:~,. ·<\i::;t::,. ..,,1ilJ 
Ggf. y"p.fJrmittlunYN! 1I~~:persÖh.e1J:!:~~ö'genen Daten an ein Drittland oder an eine 
inte'4.. ~ tj9!J!!.le Org·ä.-'1!~ati~!J~,. . 

Keine 'Q~~:):t:~::;::~:~;llih) '\i(~> 
VOrgeSehen~(fl:.,eti :"ü{;we Löschung der verschiedenen Datenkategorien 

Bei personenbezo~~:Em. Daten der allgemeinen Verwaltung wird nach Ablauf von vier Jahren zum 
Ende des jeweiligen t<li'temderjahres geprüft, ob eine weitere Speicherung erforderlich ist. Sollte eine 
Erforderlichkeit nicht bestehen, werden die Daten gelöscht. 
Ausgenommen hiervon sind Daten, die als Geschiiftsbriefe i.S.d. HGB bzw. als buchhaltungsrelevante 
Daten einzuordnen sind. Hier gelten die jeweils geltenden gesetzlichen Aufbewahrungspflichten. 

Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen gemäß 
Artikel 32 Absatz 1 DSGVO 

Siehe Datensicherheitskonzept. 



Verpflichtung zur Vertraulichkeit 
von Vorstandsmitgliedern 

Handlungshilfe für Vereine und Verbände zur DSGVO 

In unserem Verein legen wir besonderen Wert auf die Vertraulichkeit im Umgang mit 
schutzbedürftigen Informationen. 

Dabei genießen personenbezogene Daten besonderen gesetzlichen Schutz. 
Personenbezogene Daten sind nicht nur die Daten, die sich konkret einer bestimmten 
Person zuordnen lassen (wie z. B. Name, Kontaktdaten, Beruf, Aufgabe im Unternehmen 
etc.), sondern auch die Daten, bei denen die Person erst über zusätzliche Informationen 
bestimmbar gemacht werden kann. 

Wir gehen in unseren Verein im Zweifel davon aus, dass ein Personen bezug einer 
Information vorliegt. Für personenbezogene Daten gelten dann die jeweils einschlägigen 
gesetzlichen Vorschriften zum Datenschutz wie z. B. die Daten~s:b!-J'~·Grundverordnung 

(DSGVO) der Europäischen Union. (ßP:'::::~:+h:" 

Nach der DSGVO dürfen personenbezogene Daten nu~,;~a~g~(,.arbe iW:~ werden, ~enn es 
hierzu eine Rechtsgrundlage gibt oder der Betroffen~,;~l,Pgewllhgr,h:~k9.l(;!,::f'),:!I.\~n durfen 
grundsätzlich nur zu den vorgesehe,nen Zwecken X~o/'endet .wer~eQ\~ei der'X~wbeitung 
der Daten Ist Insbesondere zu gewahrleisten, dfisS ·il l ~ . lntegrlt~t , veffQ,?~rkelt Uh(P 
Vertraulichkeit der personenbezogenen Date.IJ.:·i,j"~Wäfifli)l~teU.~l) "qÄ 

.:~f~~:::'·· ":\~\~<*~::::-" ~t~ 
In unserem Verein bestehen Vorgaben U.IJ:C;hG.~~chäftsprozE:i·~~e für die Veraroeitung , ..... :.;. ... :,. ..;.::;", ..... :.... ~~ .•. 
personenbezogener Daten. ::,:!:,:> "::}~" "~::~:::'" Pi::::;' 

.~.,.;.;..' ":;~~~~" "~:~~. ,~~::::::::::" 

Für Sie konkret bedeutet diese v~riMj~htung ZU;'V~''1raulichkJ'i~;:;M~s Sie Daten nur im 
Rahmen unserer internen Vorgab:~ü verwenden und di~.s.j:l, gegenüber Dritten vertraulich 

behandeln. ')ib\.. ~~\(fW@{@i:J},. .<:::%!) 
Darüber hinaus sind aber aucli":"Eietriebs~ und Geschäftsgeheimnisse in unseren Verein ......... '. , ........ 
schutzbedürftige Daten. Eine Offe~"!l,gung von Bet~i .e.bs· und Geschäftsgeheimnissen soll 
grundsätzlich nur d~n'~::erfolg en, we'nJi::der jeweilig~}Jertrags· oder Geschäftspartner zuvor 
auf die VertrauliChkeit v~fFlflichtet word@i\.ist. '\NWi/ 

\~·~:t:::h. ·:~:t.. 'l\ 
Wenn Sie hierzn~f~~'Eln haB~n·odersich(rin Zweifel unsicher sind, welche Regelungen zu 
treffen bzw. einzJ~~{te;~~!r.d , kÖQQ~RR:~?:~:~ich jederzeit an den Vorsitzenden wenden. 

Darli~~t{~ ina,~~ stelii:~~n~~~~läSsi;~ 'v~rarbeitun9 von personenbezogenen Daten in 

~~~!I:~\~*J'~)1:~:~:~:~~ne~~~~,ftat oder Ordnungswidrigkeit nach den §§ 42, 43 BDSG (s. 

~:~6~:~b~,,~g!~!&~~~c~e~~~~~ruu~~~~!~s~:nn ci:I~~~~~~n;O~o~iS zu 20 Mio. Euro 
möglich sind. Wir stillten daher gemeinsam darauf achten, dass die Verarbeitung 
personenbezogener Daten in unserem Unternehmen in zulässiger Art und Weise erfolgt. 

Diese Verpflichtung zur Vertraulichkeit besteht auch nach Beendigung des 
Beschäftigungsverhältnisses fort. 

Etwaige andere Vertraulichkeitsvereinbarungen zwischen Ihnen und dem Verein bleiben 
unberührt. Diese Vertraulichkeitsverpflichtung ersetzt jedoch eine ggf. erfolgte Verpflichtung 
zum Datengeheimnis nach dem BDSG a.F. mit Wirkung zum 25.05.2018. 



Handlungshilfe für Vereine und Verbände zur DSGVO 

Name der/des Vorstandsmitgliedes: 

Hiermit verpflichte ich mich zur Einhaltung der vorgenannten Regelungen zur Vertraulichkeit. 

Ort, Datum Unterschrift der/des Mitgliedes 

Anlagen: 

Auszug aus dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in der ab 25.5.201 ~.~~~itnde~-:F-~fgung: 
. .<:::':'>, .. ::::, 

§ 43 BDSG EN~~eldvcii'~@~ft~~:: 
(1) Ordnuqgii)Vidrig handeii;W~fviiisät:tli~h9qer 

§ 42 BDSG (neu)Strafvorschriften 

allgemein zugängliche personenbezogene Daten ~ahrl.;~t~~~~~:§. 30 Ab~1c'17 1 ~i:~:"0)*,::::» 
einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu ::?6l0skunftsv~:~I:~n,~~(j:hicht richtig~~~ndelt 

(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht 

berechtigt zu sein, ,< ~.~~~egen §;BÄ~~atz 2 Satz 1 ei~~h 
1. einem Dritten übermittelt oder :...... V~t~raucher nich\;:hi.qht ric~tl9/nicht 
2. auf andere Art und Weise zugänglich m?c;l1t .. voll~tMdig oder nidii'tech.@ltig unterrichtet. 
und hierbei gewerbsmäßig handelt. '::'(:":: (2) Die Oiii~~ngswidrigkeifk~8:t~it einer 
(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahreri9~er mit Geldbuße bis:·:tiJ.!qnfzigtause~d Euro geahndet 

Geldstrafe wird bestraft, wer pers~~:~nbei~9.~~e:.: .. :XWP:S:~: . -:: 
Daten, die nicht allgemein zugänglic.~~ind,:::::{: ::';:.::::(3);G~gi>n Behörden' lind sonstige öffentliche 
ohne hierzu berechtigt zu sein, verarb~it~t. oder .. Stelle~ iili.;~.inne des § 2 Absatz 1 werden keine 

durch unrichtige Angabe,~~rschleicht'>:. Geldbußej:':;Yerhängt. 
und hierbei gegen EntgeU6~~r in der AbsiCht}:... Eine Mel@~g nach Artikel 33 der Verordnung 
handelt, sich oder.~in~n and~i~fl:ZU bereicherh ';::L (EUN01$)679 oder eine Benachrichtigung nach 

oder einen ander~\i.~~·~c;Dädigen:::: . <::;'\rtikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
,~.,,<: '~"-:>'" \"'<'"". . '," 

(3) Die Tat wird nura.Yf,ANt.<'i9 verfolgt:;: . ./:2016/679 darf in einem Verfahren nach dem 
AntragSberechtigt sinditlejj~rMfene P~N9.n.de{ >'Gesetz über Ordnungswidrigkeiten gegen den 
VerantWbr!li.qhe, die od~{äer'Mh:tjesbea~ii';~~if Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden oder 

~;:::::'-:.::<-:::~:> , •. ":;:;:\ ',<::;:;:;., 
und dle.!>;u.(sl,ntsqehorde;::::;., -::;::::::::. seine in § 52 Absatz 1 der Strafprozessordnung 

<,:,'," -';"" '~"""""', ",'.', ":'>' .'. 
(4) Eine M~W~g<ij~Rr;~~ik~"'~3 de,,@ordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung 

~~~e~~~6::s~)1~~~~~iji~b~~~~~ng nach ~:~~~~~~~:~~~~~n oder Benachrichtigenden 

2016/679 darf in eihii!T1:.Strafverfahren gegen den 
Meldepflichtigen ode;:Ei~\\chrichtigenden oder 
seine in § 52 Absatz 1 d~{Strafprozessordnung 
bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung 

des Meldepflichtigen oder Benachrichtigenden 
verwendet werden. 



Handlungshilfe für Vereine und Verbände zur DSGVO 

Muster Einwilligungserklärung 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten vom Förderverein XXX zu folgenden Zwecken 
erhoben, verarbeitet und genutzt und an den Kreis-/Stadt- oder Regionalfeuerwehrverband, den 
Landesfeuerwehrverband Rheinland-Pfalz weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den 
folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden: 

Schriftverkehr wie bsp. Einladungen, Informationen, Werbung 

Ich bin darauf hingewiesen worden , dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke 
erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung des Rheinland-Pfillzischen 
Datenschutzgesetzes, erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden. 

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner 
Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverstiln.(;jt)if§l:il)~ für mich nachteilige 
Folgenl mit der Folge, dass keine weiteren Informationen, verwei(l.WNizw:·')~~.!)rzeit mit Wirkung für 

:i:~::I~.::::~~:u::::~:e r:~::ee:~de~::::erklilrUng w:;~~~(::~ h~f~'~{(:.i;~~:.":.:ih. 

,,(~~' 
Im Fall des Widerrufs werden mit dem<,:.~gimg meineYWlderrufserkläiVng,n:j~I~e Daten sowohl beim 
Kreis-/Stadt- und Regionalfeuerwehryi!t.oand sowei auch'beirn LandesfeW~.iWehrverband Rheinland-

Ort, Dafum 



Handlungshilfe für Vereine und Verbände zur DSGVO 

Einwilligung zur Veröffentlichung von Foto-lFilmaufnahmen 

Name: 

Anschrift: 

I. Mit der Anfertigung von folgenden Foto-/Filmaufnahmen meiner Person bin ich 
einverstanden: 

Ort/Datum: 

Inhalt und Art der Aufnahme: 

"~I~ .. IO f_"·"'·:·"-··-~men ~sammenhang 11. 

111. 

IV. 

V. 

Ich willige ein, dass ____ _ 
mit dem vom Gesetzgeber .. im Verein 

in beliebigen Medien, iinslbe~.gl)~er·e und für den 
eigenen Auftritt in sozial 
beliebigen redaktionellen 

Mein Einverständnist;~~J:I~ "..:::··:::: i ,inhaltlich, zeitlich und 

örtlich beschränk!. Davöri":erfasst ist i die Nutzung für die Öffentl ichkeits-
arbeit, beispielsweise in ß@likationen, in , elektronischer und sonstiger 
Form, im .lnte;~lkl!nd Intra~~n~R~ie . ( .. rwendung digitaler Speicher- und 
Wieder§g:~)(r:nedi·~~>qnd Datenb~hken . .. : .. : 

~@R~)::}. '·::::~;t:~.. \~fu 
Die Aufna~'m'i3():'q ~rrfen"·:UD.t.~r WaOrÜng meiner Persönlichkeitsrechte bearbeitet oder \ •••• ,>. • ••• ;-,.... • •••••••• :-, •••. -•• ;..; ..... ~. 

-,(N.(,':1 gestalte"ft(t. El\%?::rtag~::\Kgm.blnation mit Texten, Bildern und anderen Me<;lien) 

\~~~~.SJr~;~, . \tj~i~ ·~~~h::~. 
1 2W~.:~'\M~::~w~,h9 be~1@ge, dass ich - auch in Zukunft - keinen Anspruch auf eine 
vergÖ~~~ui""Cll~,j~~.fertigUng und Nutzung der Foto-/Filmaufnahmen erhebe. 

Eine Nani%Rsnennlmg erfolgt nicht. 
"=w" ~:" 

Ort, Datum Unterschrift der/des Mitgliedes 

'Wenn Sie mit der Veröffentlichung in sozialen Netzwerken oder der Weitergabe an Dritte nicht 
einverstanden sind, streichen Sie bitte die entsprechende Passage durch. 

... 


