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Vorsicht bei Fotos von Kindern
Was Vereine beim Umgang
Seit 2016 steht sie in den Gesetzbüchern, am 25. Mai wurde die Europäische Datenschutz-Grundverordnung
wirksam – doch die Fragezeichen sind
geblieben. Die häufigsten Fragen, die
an der Hotline des Bayerischen Landesamtes für Datenschutzaufsicht
gestellt werden.
Braucht jeder Sport- oder Kulturverein künftig einen Datenschutzbeauftragten?
Vereine brauchen nur dann einen
Datenschutzbeauftragten, wenn zehn
oder mehr Personen ständig mit Hilfe
von Computern Daten der Vereinsmitglieder verarbeiten. Der Übungsleiter
eines Schwimmvereins etwa, der nur
mit den Namen seiner Teilnehmer
umgeht, ist sicher nicht ständig „mit
der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten“ beschäftigt.
Das Schlüsselwort ist „ständig“ und
meint die überwiegende Tätigkeit: Im
Verein können auch mehr als zehn Personen regelmäßig Zugriff auf die
Datenbestände der Vereinsmitglieder
nehmen – etwa weil sie Proben oder
Trainingseinheiten organisieren. Ein
Datenschutzbeauftragter muss deshalb nicht bestellt werden, da zwar
eine wiederkehrende und häufige,
aber keine ständige Datenverarbeitung vorliegt.
Muss der Verein die Daten seiner
Mitglieder überblicken?
Jeder Verein muss einen Überblick
haben, welche Daten im Verein vorhanden sind. Er muss ein Verzeichnis
für die Verfahren anlegen, die im Verein stattfinden: Mitgliederverwaltung, Beitragseinzug, Betrieb einer
Webseite oder Durchführung von Veranstaltungen mit externen Beteiligten.
Muss sich der Verein von allen Mitgliedern schriftlich erlauben lassen,
dass er ihre Daten verarbeitet?
Um die Daten der Vereinsmitglieder zu verarbeiten – etwa um Beiträge
einzuziehen, zu Versammlungen einzuladen, Listen der Teilnehmer eines
Sportkurses zu erstellen oder eine
Mannschaft zu bilden – muss von den
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Seehofer wandelt auf Trumps Spuren
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Der Bundesinnenminister will seine Botschaften in Zukunft auf Twitter verbreiten
VON DIETER SCHWAB
Innenminister Horst Seehofer will auf
Twitter aktiv werden, um „manche
Wahrheiten“ unter die Menschen zu
bringen – oder vielleicht, um kritischen
Journalistenfragen auszuweichen . . .
NÜRNBERG — Nicht jeder ist ein
Donald Trump, und das ist hier ganz
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