
 

 

Allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen 
Maßnahmen zur Sicherheit der Datenverarbeitung  
gemäß Art. 32 DS-GVO im Vereinsname einfügen 

 
Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskosten und der Art, 
des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der unterschiedlichen 
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher 
Personen trifft der Verein geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um ein 
dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Dazu zählen folgende 
Maßnahmen: 
 
• Die personenbezogenen Daten der Vereinsverwaltung befinden sich auf den privaten 
Rechnern der jeweiligen Funktionsträger (entsprechende Funktionen aufzählen). Alternativ: 
Auf einem vereinseigenen Computersystem, das sich in einem abschließbaren Raum 
befindet und zu dem nur folgende Personen Zutritt (aufzählen) haben.  
• Die Daten auf den Rechnern der Funktionsträger werden verschlüsselt vorgehalten und 
sind mittels Kennwort geschützt. Die Funktionsträger stellen sicher, dass die Aktivierung zum 
automatischen Update ihres Betriebssystems und ihres Browsers sichergestellt ist und ihr 
System über einen aktuellen Virenscanner verfügt. 
• In regelmäßigen Abständen (monatlich) sind Backups auf einem externen Datenträger 
(Festplatte, Stick o. ä) zu erstellen. Hierzu sind die personenbezogenen Daten ebenfalls zu 
verschlüsseln und mit einem Kennwortschutz zu versehen. 
• Die Datenweitergabe innerhalb des Vereins erfolgt durch Austausch der externen 
Datenträger oder in Form ausgedruckter Papierlisten. (entsprechend dem Verein anpassen, 
evtl. noch „Schwarzes Brett“ o. ä.) Die Datenweitergabe an Dritte bedarf des Abschlusses 
eines Vertrags zur Auftragsdatenverarbeitung mit dem jeweiligen Dienstleister. Dieser Satz 
kann entfallen. 
• Akten in Papierform (Mitgliederdaten, Aktivenlisten u. a.) sind in abschließbaren Schränken 
untergebracht. Die Vernichtung von personenbezogenen Daten in Papierform erfolgt mit 
einem Standart-Shredder. 
• Personen, die im Verein regelmäßig mit personenbezogenen Daten arbeiten, müssen eine 
Datenschutzerklärung unterschreiben, die Datenschutzregelungen enthält und die 
betroffenen Personen auf Einhaltung des Datengeheimnisses verpflichtet. 
• Ausscheidende Funktionsträger sind verpflichtet die auf Rechnern gespeicherten 
personenbezogenen Daten des Vereins unverzüglich zu löschen.   
• Der Verein hat einen/eine Datenschutzbeauftragte/n gemäß Art. 37 – 39 DS-GVO 
benannt. Kontakt: (Name, Kontaktdaten). Entfällt für die meisten Vereinen!! 
 


