
Links und Quellen zum Vortrag

DSGVO für Vereine

Platz 1, in der mir angeborenen Bescheidenheit ;-) Meine eigenen Websites

• Allgemeine Infos und Newsletter: www.p-und-d.de

• Wenn jemand eine Datenschutzbeauftragten suchen sollte: www.dsb-baden-baden.de

Wenn Sie Lust haben, die DSE (Datenschutzerklärung) auf meinen Seiten ist zwar immer an die 

Website angepasst, darf aber gerne als Muster für eine eigene Erklärung verwendet werden (aber 

bitte auf die eigene Verarbeitung anpassen), Urheberrechte sind mir in dem Punkt völlig schnuppe.

Sehr wichtig, für Menschen, die wissen wollen, was auf Ihrer Website passiert:

• https://webbkoll.dataskydd.net/en  

Hier bekommen Sie eine wunderbare Übersicht darüber, was auf Ihren (und anderen) Websites so 

alles passiert. Das ist eine schwedische gemeinnützige Organisation, Daten werden nicht dauerhaft 

gespeichert.

Wie im Vortrag betont, die Landesämter für Datenschutz sind nicht nur Repressionsorgane (auch 

wenn Bruder Marc und Tante Google das so sehen mögen), sie beraten auch. Also keine Scheu, in 

Baden-Württemberg ist der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit die zentrale

Anlaufstelle für Unternehmen und Vereine des Landes:

• https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de  

• Lesenswert, die FAQ, hier insbesondere für Vereine:

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/faq-vereine/

Notiz für Alle: Der Link auf die Website des Landesamtes gehört, siehe Urteil des LG Würzburg, 

zwingend in die Datenschutzerklärung. 

Die Informationen der Datenschutzkonferenz des Bundes und der Länder sind hier zu finden:

• https://www.datenschutzkonferenz-online.de  

Gut finde ich auch die Seite des bayrischen Beauftragten für Datenschutz und Informationsfreiheit, 

insbesondere die Informationen für Vereine und kleine Unternehmen, auch wenn ich deren 
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Musterverzeichnisse nicht übernehmen würde (siehe Muster der Datenschutzkonferenz des Bundes 

und der Länder).

• Informationen für Vereine: https://www.lda.bayern.de/de/faq.html

Und hier gibt es das Muster für Verarbeitungsverzeichnisse nach Art. 30 DSGVO:

• https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/  

201802_ah_muster_verantwortliche.pdf

Was man über Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung unbedingt wissen sollte:

• https://www.lda.bayern.de/media/dsk_kpnr_13_auftragsverarbeitung.pdf  

• Formulierungshilfe des lda bayern: https://www.lda.bayern.de/media/muster_adv.pdf

Zum Thema Fanpages nach dem EuGH Urteil:

• https://www.p-und-d.de/facebook-fanpages-news/#more-813  

Und um die Nordlichter nicht ganz im Regen zu lassen:

• Das Unabhängige Landeszentrum für Datenschutz SH:

https://www.datenschutzzentrum.de

• Speziell zur DSGVO: https://www.datenschutzzentrum.de/dsgvo/

https://www.lda.bayern.de/media/dsk_kpnr_13_auftragsverarbeitung.pdf
https://www.datenschutzzentrum.de/dsgvo/
https://www.datenschutzzentrum.de/
https://www.lda.bayern.de/media/muster_adv.pdf
https://www.p-und-d.de/facebook-fanpages-news/#more-813
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/201802_ah_muster_verantwortliche.pdf
https://www.datenschutzkonferenz-online.de/media/ah/201802_ah_muster_verantwortliche.pdf
https://www.lda.bayern.de/de/faq.html

	Links und Quellen zum Vortrag DSGVO für Vereine

