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Die Datenschutzgrundverordnung
Seit Mai 2018 findet die DSGVO Anwendung. Ziel der DSGVO ist die Rechte über personenbezogene Daten der
Bürger gegenüber Firmen und Konzernen zu stärken. Allerdings betrifft die DSGVO auch Vereine,
Jugendgruppen und kirchliche Gruppen. Wir fallen auch unter die DSGVO bzw. die DSG-EK und möchten in
diesem Zuge darüber informieren.

Besonderes Vokabular
Personenbezogene Daten

= Daten, die einer natürlichen Person zugeordnet
werden können. Das sind z.B. Name, Telefonnummer,
E-Mailadresse, Adressdaten, aber auch KFZKennzeichen oder IP-Adressen

Besondere Kategorien von personenbezogenen Daten = z. B. Gesundheitsdaten oder Informationen,
aus denen eine politische Meinung, ethnische
Herkunft oder sexuelle Orientierung einer Person
hervorgeht
Datenverarbeitung

Nach neuem Gesetz gibt es keine Unterteilung mehr
zwischen beispielsweise Datenerhebung, -erfassung
oder -löschung. Jeglicher Umgang mit
personenbezogenen Daten ist unter dem Begriff
„Verarbeitung“ definiert

Wofür wir personenbezogene Daten sammeln
Zunächst ist zu bemerken, dass wir keinerlei Daten sammeln, um diese an Unternehmen, Werbetreibende oder
Sonstige weiterzugeben. Wir sammeln Daten immer nur dann, wenn wir sie benötigen, also einen sogenannten
rechtswirksamen Grund dafür haben. Gründe dafür sind:
• Durchführung von Veranstaltungen wie Pfadfinderlager, Gautage, Stammes- und Gauräte, Schulungen,
Stammes- und Gauthings etc. (z. B. Name, Geburtstag, Ernährungsgewohnheiten,
Krankheiten/Allergien, Besonderheiten, einzunehmende Medikamente)
◦ speziell für demokratische Veranstaltungen (also Stammes- oder Gauthings): Name, Alter,
Stammeszugehörigkeit
• Berichterstattung in Medien (z. B. Fotos für Instagram oder das Gemeindeblättchen)
• Berichterstattung an den Kreis/die Stadt Neuwied und den Landesjugendring Rheinland-Pfalz um
Zuschüsse für die Veranstaltungen zu bekommen

Wie lange wir personenbezogene Daten sammeln
Das kommt darauf an, zu welchem Zweck wir die Daten sammeln und zu welcher Kategorie von Daten diese
gehören. Als umfassendes Beispiel zeigen wir einen Anmeldeabschnitt:

Der obere Teil der Anmeldung umfasst
Abfragen zur Verarbeitung von persönlichen
Daten zum Zwecke der Berichterstattung.
Dies umfasst momentan nur die Verwendung
von Bildern, um sie auf unseren sozialen
Medien hochzuladen und mit Hilfe dieser
Mitgliederwerbung zu betreiben. Die
Zustimmung ist freiwillig. Diese
Einverständniserklärungen werden dauerhaft
gespeichert.

Der untere Teil enthält Daten, die für die
Durchführung der Veranstaltung wichtig sind.
Ohne diese Daten kann das Kind nicht
teilnehmen. Er umfasst unter anderem
besondere Kategorien von
personenbezogenen Daten. Diese sind
besonders schützenswert und werden nur für
die Dauer der Veranstaltung aufbewahrt und
anschließend vernichtet.

Außerdem beantragen wir für Veranstaltung regelmäßig Zuschüsse beim Kreis/der Stadt Neuwied und beim
Landesjugendring Rheinland-Pfalz. Für die Gewährung der Zuschüsse müssen wir Teilnehmerlisten ausfüllen
und diese an die entsprechenden Stellen schicken. Hier werden erfasst: Vorname, Nachname, Alter/Geburtstag,
PLZ, Wohnort, Anzahl der teilgenommenen Veranstaltungstage. Wir speichern diese Daten nicht, sondern
verarbeiten diese ausschließlich nur, um die Listen auszufüllen.

Wer mit den Daten in Kontakt kommt
Daten für die Durchführung von Veranstaltungen: Die Gruppenführer, Stammesführer und die Lagerleitung
Daten für die Berichterstattung (momentan nur Bilder): P/R-Beauftragter und Öffentlichkeit
Daten für Zuschüsse: die jeweilige Lagerleitung
Daten für Stammes-/Gauthings: Stammesführer oder Gauführer
Daten für die Kassenführung (Aufbewahrungspflicht von Belegen): der Kassenwart

Warum muss ich auf jeder Anmeldung immer wieder erneut alles
ausfüllen?
Daten die wir erheben, dürfen wir nur für einen begrenzten Zeitraum speichern. Einträge wie „ist bekannt“ in der
Zeile für Notfall-Telefonnummern lesen wir häufiger. Wir müssen bei jeder Veranstaltung erneut um Erlaubnis
der Speicherung der Daten fragen und zugleich nach jeder Veranstaltung nicht mehr benötigte Daten löschen.
Daher heben wir die Anmeldeabschnitte nicht auf. Außerdem werden die Veranstaltung zwar häufig, aber nicht
immer von den gleichen Aufsichtspersonen geleitet, deshalb bitten wir euch, die Anmeldeabschnitte immer
vollständig auszufüllen.

Eure Rechte an euren personenbezogenen Daten
Im Folgenden versuchen wir einfach zusammenzufassen, welche Rechte ihr habt:
• Auskunft: Welche personenbezogenen Daten werden zu welchem Zweck, auf welcher Rechtsgrundlage
bei welchen Empfängern und für welche Dauer verarbeitet
• Berichtigung: falsche Daten könnt ihr durch uns berichtigen lassen
• Löschung: personenbezogene Daten, die keinen rechtsgültigen Zweck erfüllen oder unzulässig sind,
dürft von uns ihr löschen lassen
• Einschränkung der Verarbeitung: Ihr könnt verlangen, dass wir bestimmte Daten nicht oder nur
eingeschränkt verarbeiten dürfen (z. B. könnt ihr uns nachträglich verbieten eure Bilder zu
veröffentlichen. In dem Fall dürften wir diese dann nicht mehr für Instagram oder ähnliches verwenden.
Wenn ihr uns aber verbietet eure Anmeldeabschnitte zu verarbeiten, dann dürftet ihr an der Aktion nicht
teilnehmen, da diese unbedingt notwendig ist)
• Recht auf Widerspruch: Wenn wir kein zwingendes Interesse an der Verarbeitung haben, könnt ihr
Widerspruch gegen die Verarbeitung der personenbezogenen Daten einlegen (Folgen: siehe vorheriger
Punkt)
• Recht auf Beschwerde: Ihr könnt euch bei einer zuständigen Aufsichtsbehörde über die Verarbeitung
eurer personenbezogenen Daten beschweren

An wen kann ich mich wenden, wenn ich Fragen zum Datenschutz bei dem
Gau Hammersteiner Ring, Stamm Philipp Melanchthon, Stamm
Reichenstein habe?
Wir haben eine E-Mailadresse für Datenschutzfragen eingerichtet: datenschutz@vcp-ghr.de

