
 
 

Datenschutzhinweise 
 
Als Beauftragter fü r den Datenschutz empfehle ich Ihnen die nachfolgende Beachtung: 
 
Um den Vorschriften des Bundesdatenschutzgesetzes genü ge zu tun, empfehle ich zunächst, dass 
Sie die Mitglieder Ihres Vorstandes, soweit noch nicht geschehen, schriftlich ü ber die 
Vorschriften des Datenschutzgesetzes kurz belehren, eine Möglichkeit der Belehrung ist 
beigefü gt, bitte lassen Sie sich die erfolgte Belehrung auf dem Exemplar bestätigen und nehmen 
diese zu einer entsprechenden Handakte "Datenschutz". Soweit ein Mitglied des Vorstandes, 
welches Daten auf seinem eigenen Rechner speichern konnte, aus dem Vorstand ausscheidet, 
sollten Sie den in der Anlage 2 als Entwurf beigefü gten Text unterschreiben lassen. 
 
Im Weiteren weise ich darauf hin, dass im nicht - öffentlichen Bereich, in den die Sportschü t-
zenverbände und - Vereine fallen, es in der Regel notwendig ist, fü r die Datenspeicherung die 
Zustimmung der Mitglieder einzuholen. Dies geschieht am besten durch eine Ergänzung im 
Aufnahmeantrag dahingehend, dass die Zustimmung zur Speicherung, Bearbeitung und 
Weitergabe der Daten im Bereich der Verbandesebene erteilt wird. 
 
Fü r Mitglieder, die auf diese Weise nicht die Zustimmung bisher erteilt haben, ist gern. §  33 
BDSG eine Benachrichtigung des Betroffenen bei der erstmaligen Speicherung personenbe-
zogener Daten fü r eigene Zwecke hinsichtlich der Daten, der Zweckbestimmung der Erhebung, 
der Verarbeitung oder Nutzung erforderlich. Diese Benachrichtigungspflicht besteht jedoch gern. 
§  31 Abs. 1 BDSG nicht, wenn der Betroffene auf andere Weise von der Speicherung oder 
Ü bermittlung der Daten Kenntnis erlangt hat. Ich empfehle daher den Verbänden und Vereinen 
auf ihren Jahreshauptversammlungen / Delegiertenversammlungen die Mitglieder auf die 
Speicherung der Daten zum Zwecke des Schü tzenwesens, der Bearbeitung der Daten im Vereins 
und Verbandsinteresse und der Weitergabe der Daten im Bereich der Verbandsebene (bis zum 
Deutschen Schü tzenbund) in Kenntnis zu setzen und diese Belehrung ausdrü cklich in das 
Protokoll aufzunehmen. 

 

Mit Schü tzengruß 
M. Klingberg 
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