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Ergänzung zum Handbuch 
Mitgliederverwaltung
für Clubsekretäre

Datenschutz
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6. Datenschutz im MD 111

Datenschutz        <         >        Datensicherheit
 
Um die Datensicherheit kümmert sich ein vertrauenswürdiger Dienstleister, der im Re-
chenzentrum dafür sorgt, dass alle heut aktuellen technischen Möglichkeiten eingesetzt 
werden, um die personenbezogenen Daten unserer Mitglieder vor unberechtigtem Zugriff 
zu schützen.

Wenn es um Datenschutz geht, reden wir nicht von einem technischen Thema, sondern 
um ein juristisches. Für uns gilt das BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) genauso wie das 
Europäische Datenschutzgesetz. Hier ist die Behandlung von personenbezogenen Daten 
geregelt. Uns interessiert hier:

• Wessen Daten dürfen gespeichert werden?
• Welche Daten dürfen gespeichert werden?
• Wer speichert diese Daten?
• Wer darf diese Daten anschließen nutzen?
• Wozu dürfen diese Daten genutzt werden?

Wann dürfen persönliche Daten gespeichert werden?
Es gibt genau 2 Gründe, wann personenbezogene Daten gespeichert werden dürfen:

1.  es ist gesetzlich vorgeschrieben
2. es gibt eine schriftliche Einverständniserklärung der Person

Im Falle eines Lions Clubs gibt es nur einen einzigen Grund, warum die Daten eines Mit-
glieds erfasst werden dürfen: Das Mitglied stimmt der Speicherung und Verwendung für 
die Administration inkl. der Übertragung der Daten zum Hauptsitz Oak Brook schriftlich zu.
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Erfüllung des BDSG 
Folgende sind für eine korrekte Online Bearbeitung von Mitgliederdaten nötig: 
 

• das Mitglied unterschreibt eine Einverständniserklärung  
Einwilligung Speicherung der Daten u. Übermittlung ins Ausland ist frei-
willig (§§ 4a, 4b BDSG) 

• jeder Nutzer der Daten (Sekretär, Distrikt Governor etc.) unter-
schreibt eine Verpflichtungserklärung auf das Datengeheimnis 
bei Aufnahme der Tätigkeit, Geltungsdauer über die Tätigkeit u. Mitglied-
schaft hinaus (§ 5 BDSG) 

Einverständniserklärung des Mitglieds

Die Einverständniserklärung des 
Mitglieds wurde bereits in das 
Aufnahmeformular für Neumit-
gleider integriert. Das Formular 
steht auf der Startseite der MV 
als PDF zum Download bereit.
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Verpflichtung auf das Datengeheimnis:

der Nutzer verpflichtet sich die Vorschriften 
des BDSG einzuhalten (Inhalte dazu auf der 
Rückseite der Erklärung). 
Entweder hat der Nutzer die Möglichkeit das 
Formular zu scannen um es anschließend als 
PDF-Datei in das System zu laden, oder aber 
er nutzt die vorgefertigte Adresse auf dem 
Schreiben und schickt es in einem Fenste-
rumschlag an das Generalsekretariat. Dort 
wird das Formular entsprechend dem System 
zur Verfügung gestellt und die Unterschrift 
validiert. Nun steht der weiteren Arbeit nicht 
merh im Wege. Diese Erklärung gibt jeder Lion 
und einmal während seiner gesamten Mit-
gliedschaft ab. 

Verpflichtungserklärung des Clubsekretärs und aller weiteren Nutzer der Daten:

Hauptsächlich ist der Clubsekretär mit der Eingabe und Pflege der persönlichen Daten der 
Clubmitglieder befasst. Neben ihm gibt es noch andere Funktionsträger, die Zugriff auf die 
Daten haben. Sei es zur Erzeugung von Listen für die Planung oder auch die regelmäßige 
Erzeugung von statistischen Daten. Es gibt viele Anlässe, sich mit den Daten zu beschäf-
tigen - sie sind sehr begehrt.  Jeder Beteiligte, der Zugriff auf diese Daten hat, hat auch 
gleichzeitig dafür Sorge zu tragen, dass diese Daten ausschließlich für den ursprünglichen 
Zweck genutzt werden, nämlich zur Verwaltung der Mitgleider und zum Wohle der Verei-
nigung.

Jeder Nutzer hat nach § 5 BDSG das Datengeheimnis zu wahren und bestätigt dieses mit 
seiner Unterschrift auf einem Formular, das ihm bei Anmeldung an der Mitgliederverwal-
tung angeboten wird. 

Künftig wird sich niemand mehr anmelden können, der nicht diese Erklärung unterschrie-
ben hat und diese anschließend dem MD zur Verfügung gestellt hat. 
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Künftig gibt es keinen Zugriff auf die Daten mehr, wenn die Verpflich-
tungserklärung noch nicht vorliegt:

Der MD stellt sicher, dass auch jeder Nutzer diese Erkärung abgegeben hat

1. Download der Datei mit der Erklärung (siehe S. 42) 

2. a) Unterschreiben und einscannen. Als PDF-Datei wieder hochladen. 
b) Unterschreiben und im Umschlag an die vorgefertigte Adresse des  
    Generalsekretariats Wiesbaden schicken 

3. Das Sekretariat validiert die Unterschrift und schaltet den Account des Lion für die 
Bearbeitung von Daten frei.


