
Welche Apps nutzt ihr für eure
Vereinsarbeitarbeit?

Profile anlegen

miteinander kommunizieren

Inhalte erstellen & teilen

Was ist social Media?
... sind digitale Kommunikationskanäle, die der
Vernetzung von Nutzern dienen. Nutzer
können über die Kanäle:

Weltweites Ranking der größten
sozialen Netzwerke (Nutzer):
1.Platz Facebook (2,74 Milliarden)

2.Platz Youtube (2,3 Milliarden)

3.Platz WhatsApp (2 Milliarden)

4.Platz Instagram (1 Milliarden)

5.Platz Pinterest (431 Millionen)

Follower bzw. Fans generieren
Informationen streuen

Social Media Ziele?

Suchtgefahr, soziale Isolation
Mobbing mit großer Reichweite
Missbrauch personbezogener
Daten
Einmal im Netz, immer im Netz

Social Media Risiken & Nachteile?

STADTSPORTJUGENDTAG
13.03.2023



Verein mit einem Profil darstellen

F reunde/ Kontake mit Posts up-to-date
halten

neue Mitglieder gewinnen

andere Beiträge liken, kommentieren und
teilen

Menschen über 30 erreichen

Werbung für Verein/Sportart

Sponsoren gewinnen

Reichweite vergrößern durch
Verwendung von #Hastags,
@Verlinkungen & Geotags   

Pflege sehr zeitaufwendig

Einmal im Netz immer im Netz

Missbrauch personbezogener Daten

 

Vorteile Nachteile
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Verein mit einem Profil darstellen

neue Mitglieder gewinnen

Menschen unter 30 erreichen

Werbung für Verein/Sportart

Sponsoren gewinnen

Fotos und Videos teilen

Reichweite vergrößern durch
Verwendung von #Hastags,
@Verlinkungen & Geotags      

Pflege sehr zeitaufwendig

Einmal im Netz immer im Netz

Missbrauch personbezogener Daten

 

Vorteile Nachteile
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BILDBEARBEITUNGS- APPS

Fyler, Plakate

Präsentationen, Videos

kostenlose Layouts, Grafiken,

Fotos verwenden

social Media Vorlagen
(facebook- & Insta- Beiträge/-
Storys, etc.)

QR-Coder Generator

Canva
Collagen erstellen

Layout from Instagram

Collagen für Instagram
Grid Post

Fragen gern an: 
Teresa Weilert 
weilert@ssb-leipzig.de

https://www.canva.com/


STADTSPORTJUGENDTAG
13.03.2023

1. Die Datenschutzgrundverordnung ist zu finden unter: https://dsgvo-
gesetz.de/ 

2. Grundsätze für Datenschutz im Verein ist recht gut erklärt auf der
folgenden Seite: https://deutsches-ehrenamt.de/datenschutz-verein/

3. Gut und einfach anzupassende Formulare findet man unter:
https://www.activemind.de/datenschutz/dokumente/  oder beim
Bayrischen Landesdatenschutzbeauftragten

DATENSCHUTZ im Sportverein

https://dsgvo-gesetz.de/
https://dsgvo-gesetz.de/
https://deutsches-ehrenamt.de/datenschutz-verein/
https://www.activemind.de/datenschutz/dokumente/
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In der Regel nur dann, wenn mehr als 20 Personen regelmäßig mit der Verarbeitung von
Personenbezogenen Daten arbeiten.
Der Datenschutz ist trotzdem in vollem Umfang gesetzlich vorgeschrieben, erforderlich und
einzuhalten. (wie auch im vorangehenden Bundesdatenschutzgesetz, seit DSVGO werden Verstöße
nur anders geahndet und es gibt nun natürliche Personen (Verantwortliche) die persönlich haftbar
gemacht werden)

Bei öffentlichen Veranstaltungen mit Ausnahme der Portraitierung oder Bilderzeugnissen welche
weniger als 3 Personen haben, gilt das Kunst- und UrHG (Sportveranstaltungen und
Veranstaltungen mit Bildnissen Zeitgeschichte, Bilder mit Personen als Beiwerk) 
Ansonsten ist eine Einwilligungserklärung erforderlich.
Die Organisation sollte nicht über WhatsApp -Gruppen verfügen. Was die Leute privat machen,
spielt dabei keine Rolle, sie sollte nur nicht offiziell vom Verein aus existieren (Haftungsfrage)
Kopplungsverbot in Einwilligungserklärung (jede Form der Datenverwendung ist einzeln, freiwillig,
nicht vorangekreuzt zur Verfügung zu stellen. Ein Widerruf dieser ist jederzeit für den Betroffenen
möglich.

4A. Braucht man einen Datenschutzbeauftragten?

4B. Verwendung von personenbezogenen Daten in öffentlichen Netzwerken

DATENSCHUTZ im Sportverein
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Folgende Informationen müssen zusammengetragen werden (nicht verwechseln mit der
Datenschutzerklärung auf der Webseite)
Wer ist der Verantwortliche der Organisation
Welche Daten werden verarbeitet, bzw. was für Daten werden erhoben?
Zu welchem Zweck werden diese verarbeitet?
Wer hat darauf Zugriff?
Wie sind die Daten geschützt und wo sind diese gespeichert?
Werden die Daten an Dritte (Partner, Verbände, usw.) weitergegeben, wenn ja zu welchem Zweck
und welche Daten werden davon übermittelt?
Ja, gibt es rechtliche Grundlagen, Verträge und oder anerkannte Garantien (insbesondere im EU-
Ausland)
Wie lange sind die Daten gespeichert?
Rechte als betroffene Person

4C. Informationspflichten

DATENSCHUTZ im Sportverein
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Datenschutz ist (nach meinen bisherigen Erkenntnissen) nicht versicherbar. Wer gegen den
Datenschutz verstößt, macht sich strafbar. Die Strafen richten sich bei Organisationen stets an den
Verantwortlichen (in der Regel der Vorsitzender oder der Geschäftsführer, sofern kein anderer
benannt wird) 
Die Beweislast, warum Daten erhoben wurden, liegt stets beim Erhebenden, Veröffentlicher der
Daten.

Erhobene Daten werden an „Dritte“ übertragen. Hier gilt besonderer Augenmerk auf die Daten
welche erhoben werden und wo sie zukünftig liegen sollen und dabei gegen Fremdzugriff
abgesichert sind.
Besondere Datenkategorien (besonders Schützenswert): Daten von Kindern, Daten von
Schutzbefohlenen, Finanzdaten, Gesundheitsdaten

4D. Haftung

4E. Cloudsoftware

DATENSCHUTZ im Sportverein
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langer Fragenkatalog (anbei) mit Fragen zur Absicherung der Daten sowie Vereinbarung zur
Auftragsdatenverarbeitung sind erforderlich. Mit diesem Fragenkatalog, kann man danach
entscheiden, ob die Schutzvorkehrungen ausreichend sind, nachgebessert werden müssen beim
Anbieter oder der Anbieter die Kriterien nicht erfüllt, um sicher die Daten zu verwalten. Hier
empfehle ich einen DSB (Datenschutzbeauftragten) zur Hilfe zu nehmen. Dieser kann eine
Schwellwertanalyse darauf hin erstellen und prüfen, ob weitere oder andere Maßnahmen (wie z.B.
eine Datenschutzfolgeabschätzung) notwendig erscheinen. Die Nutzung von cloudbasierenden
Diensten wird von den Aufsichtsbehörden geprüft und ggf. extra freigegeben. Zu den
Aufsichtsbehörden zählen: „AJuFa“ (Amt für Jugend und Bildung), „Der sächsische
Datenschutzbeauftragte“, „Die Diakonie Sachsen“ usw.. Je nach Zuständigkeit greift hier die eine
oder andere.

4E. Cloudsoftware

DATENSCHUTZ im Sportverein
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Wir Datenschutzbeauftragten sind nicht die Feinde und auch nicht die Personen, welche einem mit
Bürokratie das Leben schwermachen wollen. Zu unserer Aufgabe gehört es, andere dabei zu
unterstützen, richtig mit den persönlichen Informationen anderer umzugehen und zu verwalten. Als
Berater helfen wir dabei, Schwachstellen zu erkennen. Geben Hinweise dazu, diese zu schließen und
bieten wir mit unserem Know-How aus IT-Sicherheit und IT-Recht, Fachkenntnis und Expertise für
Fragen zum Schutz von Daten. 

Wenn weitere Fragen auftauchen, kann ich gern Unterstützung anbieten. Kleinigkeiten stelle ich gern
zur Verfügung, sofern sie bereits bei mir für den angefragten Zweck vorhanden sind und nicht weiter
verteilt werden. Individuelle Fragen beantworte ich gern im beruflichen Sinne. 

Infos hierzu sind zu finden unter https://dsb-leipzig.com.

Persönliche Anmerkung (Stefan Lünse)

https://dsb-leipzig.com/

