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DIE DSGVO-         für Vereine 

 
 

Erledigt Aufgabe Hinweise, Muster 

 

Datenschutz zur Chefsache machen Für die Umsetzung ist der Vorstand (o-

der – falls vorhanden – die Geschäfts-

führung) verantwortlich 

 Bestandsaufnahme Datenverarbeitung Überblick verschaffen, welche perso-

nenbezogenen Daten im Verein verar-

beitet werden 

 Prüfung der Rechtmäßigkeit der derzeiti-

gen Datenverarbeitung 

Ist für jede Verarbeitung eine Rechts-

grundlage vorhanden? 

 Dokumentation der technischen (z.B. Ver-

schlüsselung) und organisatorischen Maß-

nahmen (z.B. Zugriffsrechte) zum Schutz 

personenbezogener Daten 

Welche technischen und organisatori-

schen Maßnahmen (TOMs) nehmen wir 

vor, um die sichere Verarbeitung und 

Speicherung von pers. Daten zu ge-

währleisten? 

 Informationsblatt zur Datenverarbeitung 

erstellen und an den Mitgliedsantrag an-

hängen 

Muster Landesbeauftragter für Daten-

schutz, S. 12 

 Datenschutzbeauftragten benennen (so-

fern gesetzlich notwendig) und melden 

Ab 20 Personen, die regelmäßig pers. 

Daten verarbeiten; Meldung erfolgt on-

line 

 Regelungen zur Löschung abstimmen Wie lange heben wir welche Daten auf, 

welche Begründung oder rechtl. Grund-

lage haben wir für die Aufbewahrung? 

 Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten 

erstellen 

Muster Landesbeauftragter für Daten-

schutz, S. 17 / Excel-Liste als Muster 

beim WLSB 

 Datenschutzregelung/Datenschutzord-

nung erstellen, ggf. in Satzung darauf hin-

weisen 

Muster Textbausteine für Datenschutz-

ordnung auf der Seite des WLSB 

 Bei eigener Webseite: Datenschutzerklä-

rung und Impressum überprüfen und ggf. 

anpassen; wenn notwendig, Kontaktdaten 

DSB angeben 

z.B. über Datenschutzgenerator 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/05/Praxisratgeber-f%C3%BCr-Vereine.pdf,
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/05/Praxisratgeber-f%C3%BCr-Vereine.pdf,
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/dsb-online-melden/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/dsb-online-melden/
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/05/Praxisratgeber-f%C3%BCr-Vereine.pdf,
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/05/Praxisratgeber-f%C3%BCr-Vereine.pdf,
https://www.wlsb.de/vereinsmanagement/datenschutz
https://www.wlsb.de/vereinsmanagement/datenschutz
https://www.wlsb.de/vereinsmanagement/datenschutz
https://www.e-recht24.de/muster-datenschutzerklaerung.html
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 Prüfen, ob Datenschutzvereinbarungen 

mit externen Auftragsverarbeitern (AV-

Verträge) nötig sind und ggf. abschließen 

Muster Landesbeauftragter für Daten-

schutz, S. 20 // meist im Kundenbereich 

der Anbieter zu finden 

 Verpflichtung der haupt- und ehrenamtli-

chen Mitglieder auf das Datengeheimnis 

Muster vom WLSB 

 Überarbeitung von Einwilligungserklärun-

gen gemäß den Vorgaben der DSGVO 

Muster einer Einwilligungserklärung  

für die Veröffentlichung von Mitglieder-

daten im Internet, S. 16 / nur nötig, 

wenn Verarbeitung keine Rechtsgrund-

lage hat 

 Prozess bei Datenschutzverletzungen fest-

legen 

Umgang mit Datenpannen vom LDA 

Bayern 

 

Wiederkehrend:   

Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten jährlich auf Aktualität überprüfen 

Neue Vorstände (ggf. Angestellte) nach Neubeginn belehren und auf Datengeheimnis verpflichten 

Technische Maßnahmen regelmäßig auf Aktualität überprüfen und neuen Gegebenheiten anpas-

sen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anmerkung: Diese Liste wurde vom Landesbeauftragten für Datenschutz Baden-Württemberg geprüft, kann jedoch nicht als Argumen-

tation in Rechtsstreitigkeiten dienen. 

 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/05/Praxisratgeber-f%C3%BCr-Vereine.pdf,
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/05/Praxisratgeber-f%C3%BCr-Vereine.pdf,
https://www.wlsb.de/vereinsmanagement/datenschutz
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/05/Praxisratgeber-f%C3%BCr-Vereine.pdf,
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_8_data_breach_notification.pdf
https://www.lda.bayern.de/media/baylda_ds-gvo_8_data_breach_notification.pdf

