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Merkblatt zum Datenschutz in der Landjugend Asendorf e.V.

Liebe Vorstandskolleginnen und Kollegen,

es  wäre  sicherlich  nicht  in  eurem  Sinne,  wenn  Daten  über  eure  Person  und  eure 
persönlichen Verhältnisse Unbefugten zur Kenntnis gelangen würden. Davor schützen euch 
die verschiedenen gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz.

Nach  diesen  Gesetzen  seit  auch  ihr  im  Rahmen  eurer  ehrenamtlichen  Tätigkeit  dazu 
verpflichtet,  die  personenbezogenen  Daten  anderer  vertraulich,  rechtmäßig  und 
weisungsgerecht zu behandeln. Bitte geht mit den Daten anderer mindestens so um, wie ihr 
eure  eigenen Daten behandelt haben möchtet.

Ihr  seit  in  eurer  Tätigkeit  dafür  verantwortlich,  dass  die  euch  anvertrauten 
personenbezogenen Daten nur im Rahmen eurer Aufgabenstellung verarbeitet (dazu gehören 
erheben, erfassen, organisieren, ordnen, speichern, anpassen oder verändern, auslesen, abfragen,  
verwenden, offenlegen durch übermitteln, verbreiten oder in anderer Form bereitstellen, abgleichen  
oder verknüpfen, einschränken, löschen oder vernichten) oder genutzt werden.

Personenbezogene  Daten  sind  alle  Informationen,  die  sich  auf  eine  identifizierte  oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine Person angesehen, 
die  direkt  oder  indirekt,  insbesondere  mittels  Zuordnung  zu  einer  Kennung  wie  einem 
Namen, zu einer Mitgliedsnummer, zu Standortdaten wie Wohnanschrift oder Mailadresse zu 
einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert  werden kann, die Ausdruck der 
physischen,  physiologischen,  genetischen,  psychischen,  wirtschaftlichen,  kulturellen  oder 
sozialen  Identität  dieser  natürlichen  Person  sind.  Jeder  Missbrauch  und  jede  unbefugte 
Weitergabe dieser Daten sind unzulässig und strafbar.

Insbesondere seit ihr persönlich dafür verantwortlich, dass

 die  euch  anvertrauten  Daten,  Datenträger  und  Listenausdrucke  unter  Verschluss 
gehalten werden, sofern ihr nicht unmittelbar daran arbeitet. 

 eurer Computer,  eure Anwendung und euer Kennwort  keinem Unbefugten zugänglich 
gemacht werden.

 nicht  mehr  benötigte  Datenträger  und  Listenausdrucke  datenschutzgerecht  vernichtet 
werden, damit eine missbräuchliche Verwendung der Daten nicht möglich ist. 

 an Druckern keine Ausdrucke mit personenbezogenen Daten oder sonstigen sensiblen 
Daten liegen gelassen werden.

Bei Fragen zum Datenschutz oder in Zweifelsfragen wendet euch bitte an den

1. Vorsitzenden Fredi Rajes, Kornblumenweg 6, 27330 Asendorf
Tel.: 04253 643;  Emal: fredi.rajes@web.de
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