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2 Einleitung 
Der Schutz personenbezogener Daten (kurz: Datenschutz) ist ein Grundrecht und 
leitet sich in der heutigen Form aus der Europäischen Menschenrechtskonvention von 

1950 ab. Ziel dieses Grundrechts ist es, die Eingriffsmöglichkeiten ins Privatleben zu 
reglementieren und nur in Ausnahmefällen zuzulassen. Dies bedeutet für jeden 

Einzelnen von uns, dass wir selbst über unsere Daten bestimmen können, selbst 
entscheiden können, wem wir sie zur Verfügung stellen und wie diejenigen damit 

umzugehen haben. Geheimhaltung, Auskunft, Berichtigung und Löschung sind dabei 
ganz wesentliche Rechte jedes Menschen. 

Obwohl Datenschutz für eine funktionierende Demokratie eine zentrale Voraus-
setzung darstellt, spiegelte sich diese Wichtigkeit in den 28 nationalen europäischen 

Datenschutzgesetzen nur zum Teil wider. 2016 hat daher das EU-Parlament ein neues 
Datenschutzgesetz beschlossen, das den Datenschutz in ganz Europa vereinheitlicht. 
Mit 25. Mai 2018 gibt es nur mehr ein einziges Gesetz, das in allen 28 Mitglieds-

staaten gilt, die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Es war vor allem die geringe Strafhöhe, die ein Interesse der Unternehmen und 

Organisationen an Datenschutz kaum aufkommen ließ. Dies ändert sich nun massiv, 
indem für die Nicht-Einhaltung der Vorgaben Strafen in astronomischer Höhe (bis zu 

EUR 20 Mio.) angedroht werden. 

Die DSGVO betrifft auch der Alpenverein mit seinen Sektionen und Ortsgruppen. Die 

folgenden Ausführungen geben Einblick in die wichtigsten Grundsätze der DSGVO 
und stellen Empfehlungen dar, personenbezogene Daten angemessen zu schützen.  

 

Wichtige Hinweise 

Keine Rechtsberatung 

Es wird hiermit nachdrücklich darauf hingewiesen, dass das Folgende einen allge-
meinen Überblick über empfohlene Maßnahmen zur Umsetzung der rechtlichen Vor-

gaben zum Datenschutz darstellt. Das umfassende Thema kann jedoch nur in den 
wichtigsten Punkten erläutert werden, wobei auf eine „allgemeine“ Sektion/Orts-
gruppe abgestellt wird. Es kann daher vorkommen, dass Rahmenbedingungen in 

einzelnen Sektionen unterschiedlich sind. Daher müssen diese allgemeinen Aussagen 
auf die eigenen Verhältnisse angepasst werden. 

Für viele der behandelten Themen gibt es unterschiedliche Rechtsansichten. Aus 
diesem Grund kann dieses Dokument auch keinesfalls eine juristische Beratung 

darstellen und ersetzt eine solche auch nicht. 

Copyright 

Dieses Dokument wurde im Auftrag des Österreichischen Alpenvereins zur 
Unterstützung der Funktionäre in den Sektionen und Ortsgruppen erstellt. Eine 

unautorisierte Weitergabe des Dokuments oder Teile daraus ist verboten und 
verstößt gegen das Urheberrecht. 

Gleichbehandlung ist uns wichtig 

Doch auch auf die Lesbarkeit unserer Texte legen wir großen Wert. Die männliche 

oder weibliche Form von personenbezogenen Hauptwörtern impliziert daher keines-
falls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. 
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3 Begriffe 
Jedes Gesetz verwendet eigene Begriffe und Abkürzungen, so auch die DSGVO. In 
diesem Kapitel werden die wichtigsten Begriffe erklärt. Dabei wird im gesamten 

Dokument von exakten juristischen Ausdrücken Abstand genommen, um Lesbarkeit 
und Verständnis zu erleichtern. 

3.1 DSGVO 
Die DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) ist ein europaweites Gesetz, das in allen 
28 Mitgliedsstaaten gilt und ab 25. Mai 2018 auch von österreichischen Gerichten 

angewendet werden muss. Unser bestehendes Datenschutzgesetz (DSG 2000) tritt 
an diesem Tag außer Kraft. 

3.2 PERSONENBEZOGENE DATEN 
Personenbezogene Daten (in diesem Dokument kurz: Daten) sind alle Informationen, 
die sich auf einen Menschen beziehen und durch die dieser Mensch identifiziert oder 

identifizierbar ist. 

Die DSGVO schützt also keine Unternehmensdaten (z.B. Firmenadresse) oder Daten 

bereits Verstorbener und auch keine Daten, die nicht auf eine Person schließen lassen 
(z.B. Wetterinformation, Übernachtungspreise). 

Als identifizierbar wird ein Mensch angesehen, der – direkt oder indirekt – bestimmt 
werden kann. Dies kann durch technische Kennungen oder durch besondere 

Merkmale geschehen. 

BEISPIELE 

Personenbezogene Daten: Name, Adresse, Geburtsdatum, Sozialversicherungs-
nummer, Mitgliedsnummer, Standortdaten, IP-Adressen, Cookies, E-Mailadresse, 

Telefonnummer, Kontonummer, Autokennzeichen und vieles mehr. 

3.3 SENSIBLE PERSONENBEZOGENE DATEN 
Die Verarbeitung einer besonderen Kategorie von personenbezogenen Daten 

(sensible Daten) ist nur unter erhöhten Auflagen möglich. Das sind Daten, aus denen 
die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder welt-
anschauliche Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, 

sowie die Verarbeitung von genetischen oder biometrischen Daten, von Gesundheits-
daten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung. 

BEISPIEL 

Ein Kletterhallen-Jahreskartenbesitzer fällt aus gesundheitlichen Gründen 4 Wochen 
aus. Der Kletterhallenbetreiber verlängert aus Kulanzgründen seine Jahreskarte um 

diese 4 Wochen auf Grund eines ärztlichen Attests. 

Die Daten des Attests sollten nicht gespeichert werden. Falls eine Eintragung 

überhaupt nötig ist, dann am besten lediglich solcher Art, dass die Jahreskarte auf 
Grund eines Attests verlängert wurde – jedoch ohne die genaue Krankheitsursache. 
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3.4 VERARBEITUNG 
Die DSGVO schützt die Verarbeitung von Daten. Darunter wird so ziemlich alles 

verstanden, was man mit Daten machen kann. 

Dies gilt sowohl für elektronische Daten, als auch für solche auf Papier. 

BEISPIELE 

Auszug aus dem Gesetzestext der DSGVO zum Begriff „verarbeiten“: Das Erheben, 
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 
Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich 
oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung von 

Daten. 

3.5 VERANTWORTLICHER 
Der Verantwortliche ist derjenige, der über die Verarbeitung von Daten entscheidet. 
Dies kann ein Mensch oder ein Unternehmen, ein Verein oder eine Behörde sein. 

BEISPIELE 

Verantwortlicher ist in den meisten Fällen die Sektion (und damit der Vorstand), da 
diese ein eigenständiger Verein ist. Der Vorstand muss daher sicherstellen, dass alle 

(ehrenamtlichen) Mitarbeiter die Vorgaben einhalten. 

3.6 AUFTRAGSVERARBEITER 
Ein Auftragsverarbeiter ist jemand, der Daten im Auftrag des Verantwortlichen 
verarbeitet. Für eine Auftragsverarbeitung sind von beiden Seiten (Verantwortlicher 

und Auftragsverarbeiter) genaue gesetzliche Vorgaben einzuhalten. 

BEISPIELE 

Auftragsverarbeiter kann eine Druckerei, ein externer Buchhalter, ein selbständiger 

Bergführer oder ein Cloud-Anbieter (z.B. Dropbox) sein. Der Verantwortliche ist die 
Sektion, die die Datenverarbeitung beauftragt. 

3.7 ZWECKBINDUNG 
Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke verarbeitet 

werden. Daraus ergibt sich, dass nur so wenig Daten, wie zur Zweckerfüllung nötig 
sind, verarbeitet werden dürfen. Alle Daten, die keinen eindeutigen Zweck haben, 

müssen selbständig (ohne Aufforderung) gelöscht werden. 

BEISPIEL 

Ein Tourenführer erhält zum Zweck der Planung und Durchführung seiner Tour die 

benötigten Teilnehmerlisten. Ist dieser Zweck nicht mehr gegeben – weil die Tour 
bereits durchgeführt wurde – so sind von ihm die dabei verarbeiteten Daten (etwa 

die Teilnehmerlisten) selbständig und unaufgefordert zu löschen. 
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4 Szenarien 
In diesem Teil werden Szenarien besprochen, die häufig im Vereinsalltag auftreten. 
Dabei wird der datenschutzkonforme Umgang mit personenbezogenen Daten 

erläutert. 

4.1 NEWSLETTER 
Ein Newsletter ist eine Massenmail an viele Interessierte. Dafür gibt es bereits seit 

2003 strenge gesetzliche Voraussetzungen (TKG 2003). Werden diese Voraus-
setzungen nicht eingehalten, so fällt eine solche Massenaussendung unter Spam und 

ist strafbar. Einige wichtige Voraussetzungen sind: 

o Der Empfänger muss nachweisbar seine Einwilligung zum Empfang gegeben 

haben. 
o Er muss sich jederzeit wieder abmelden können. 

o Gewisse Informationspflichten sind einzuhalten. 
o Es besteht eine Impressumspflicht. 

Da Newsletter kein neues Thema im Rahmen des Datenschutzes sind, wird auf die 
einschlägigen Gesetze verwiesen (MedienG, ECG). 

BEISPIELE 

o Erlaubt: Eine Aussendung an eine Gruppe von Funktionären – etwa alle 
Tourenführer einer Sektion – ist erlaubt. 

o Verboten: Eine Aussendung etwa an „alle E-Mailadressen“ im ÖAV Office. Dies 

entspricht üblicherweise nicht den gesetzlichen Newsletter-Bestimmungen und 
ist daher strafbar. 

Verwendung bestehender Adresslisten für den Newsletter-Versand: 

FRAGE: Oft kommt es vor, dass man nicht mehr genau weiß, woher E-Mailadressen 
stammen. Dürfen diese weiterhin verwendet werden? 

ANTWORT: Ja, falls der Empfänger schon mehrmals einen Newsletter empfangen hat 
und in jedem dieser Newsletter eine einfache Abmeldemöglichkeit bestand (z.B. 

Abmelde-Link in der Fußzeile oder eigens gekennzeichnete Abmelde-E-Mailadresse). 

BEISPIELE 

BEISPIEL 1: Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn 

hier abbestellen [Abbestell-Link hinterlegen oder explizit angeben] 

BEISPIEL 2: Wenn Sie diesen Newsletter nicht mehr erhalten möchten, können Sie ihn 

abbestellen, indem Sie auf diese E-Mail mit dem Betreff „Abbestellen“ antworten. 

4.2 WEBSEITE UND SOZIALE MEDIEN 
Bei Veröffentlichungen von personenbezogenen Daten im Internet (Webseite, Soziale 
Medien) sind neben Datenschutz auch Urheberrechte und das Recht am eigenen Bild 

zu beachten. 

4.2.1 Internetauftritt 

Der Internetauftritt jeder Sektion wird über die Domain des Alpenvereins ermöglicht 
und kann unter der Adresse www.alpenverein.at/[sektion] aufgerufen werden. 

Dadurch werden die rechtlich notwendigen Hinweise automatisch angezeigt. 
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ACHTUNG: Sektionen, die diese Möglichkeit nicht nutzen und eigene Internetauftritte 

verwalten, müssen die einschlägigen gesetzlichen Bestimmungen selbst beachten, 

o etwa Impressumspflicht, Datenschutzerklärung, Cookie-Verwendung, u.v.m. 

4.2.2 Bilder im Internet 

Bei der Veröffentlichung von Bildern in der Sektionszeitung oder im Internet ist zu 
beachten, dass Bilder immer rechtlich geschützt sind. Da eine Bildveröffentlichung 

kein neues Thema im Rahmen des Datenschutzes ist, wird für Details auf die 
einschlägigen Gesetze verwiesen (z.B. UrhG). 

Einwilligung nötig 

Einige wichtige Punkte aus dem Urheberrechtsgesetz: 

o Der Urheber (Fotograf) muss immer in eine Veröffentlichung einwilligen. 
o Die abgebildete (erkennbare) Person muss immer in eine Veröffentlichung 

einwilligen 
(„Recht am eigenen Bild“). 

o Ohne Einwilligung dürfen Fotos nicht aus dem Internet kopiert werden. 

Die Erteilung einer Zustimmung kann auch konkludent (stillschweigend) erfolgen. 

Lässt sich jemand zum Beispiel bei einer Veranstaltung bewusst fotografieren, indem 
er für das Foto posiert, so erteilt er damit durch sein Verhalten die Zustimmung, dass 

die Fotos im üblichen Rahmen verwendet werden dürfen, also etwa auf der 
Vereinshomepage oder auf Facebook im Rahmen eines Berichts über die 
Veranstaltung. 

Erlaubte Veröffentlichung ohne Einwilligung 

Unter bestimmten Voraussetzungen ist es möglich, Bildaufnahmen ohne Einwilligung 

der abgebildeten Personen zu veröffentlichen. Dies trifft zu für 

o Personengruppen als „Beiwerk“ 

etwa bei Landschaftsaufnahmen, auf denen auch Leute zu sehen sind 
o Personen im öffentlichen Interesse 

etwa Wettkampfsportler bei öffentlichen Bewerben 
o Personengruppen bei anderen öffentlich zugänglichen Veranstaltungen 

etwa Sektionsveranstaltung, wie Wanderungen oder Vereinsfeste. 

Solche Aufnahmen können, falls verhältnismäßig, in vereinseigenen Medien publiziert 

werden – etwa Vereinszeitung, Homepage, Facebook, Instagram. Grund dafür ist, 
dass der Zweck in diesem Fall in einem überwiegenden berechtigten Interesse des 

Veranstalters (Sektion) besteht, für die eigene Sektion im Rahmen der 
Öffentlichkeitsarbeit Werbung zu machen. 

Ein Hinweis auf der Homepage (etwa auf der Anmeldeseite für die Veranstaltung) 
sollte jedoch jedenfalls vorhanden sein. 

BEISPIEL – HINWEIS AUF DER VERANSTALTUNGS-WEBSEITE DER SEKTION 

Wir weisen darauf hin, dass im Zuge der jeweiligen Veranstaltung gemachte 

Bildaufnahmen entgeltfrei in unseren Print- und Internet-Medien, sowie in unseren 
Vereinsräumlichkeiten publiziert werden können. Dies geschieht zum Zweck der 

Steigerung der Attraktivität unseres Vereins im Rahmen unserer Öffentlichkeits-
arbeit. 
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Auch wenn das Gesetz selbst diese Ausnahmen vorsieht, so muss betont werden, 

dass bei deren Anwendung stets Vorsicht geboten ist. Denn die Ausnahmen 
beinhalten in juristischer Hinsicht immer auch einen Interpretationsspielraum. 
Grundsätzlich sollte daher bei der Verarbeitung von Bildaufnahmen immer eine 

darauf gerichtete Einwilligungserklärung eingeholt werden. 

Falscher Mythos – 7 Personen Regel 

Hartnäckig hält sich das Gerücht, dass ab 7 Personen auf einem Foto das Recht am 
eigenen Bild verfällt. Das ist falsch. Solange – egal bei wie vielen Personen – auch 

nur eine identifizierbare Person gegen eine Veröffentlichung ist, kann das Bild nicht 
verwendet werden (Ausnahmen siehe oben). 

4.2.3 Daten im Internet 
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten unterliegt ebenfalls der Einwilligung 

der betroffenen Person. Weder Geburtstag (Jubiläum), Telefonnummer oder auch E-
Mailadresse dürfen ohne Einwilligung öffentlich bekannt gemacht werden. 

Dies gilt nicht nur für Mitgliederdaten, sondern auch für Funktionärsdaten. 

BEISPIELE 

BEISPIEL 1: Telefonnummer, E-Mailadresse, Foto eines Funktionärs dürfen nur mit 

dessen Einwilligung auf der Homepage veröffentlicht werden. 

BEISPIEL 2: Das genaue Datum des Geburtstags einer Jubilarin darf ohne Zustimmung 

nicht in der Vereinszeitung veröffentlicht werden. Es kann aber z.B. zum 70er 
gratuliert werden, ohne Datums- und Adressangabe. 

BEISPIEL 3: Die Zusendung einer Geburtstagskarte an ein Mitglied per Post ist auch 

ohne vorherige Einwilligung erlaubt. Dabei handelt es sich um eine Maßnahme zur 
Mitgliederbindung und liegt somit im berechtigten Interesse der Sektion. Widerspricht 

irgendwann jedoch das Mitglied der Zusendung, so darf man keine weiteren Zu-
sendungen durchführen. 

4.3 TEILNEHMERLISTEN 
Kurs- und Veranstaltungsleiter, Quartiergeber, Fluggesellschaften aber auch 

Teilnehmer benötigen oft Teilnehmerlisten, um ihre Aufgaben erfüllen zu können. 

Grundsätzlich muss mit all diesen Personen oder Unternehmen eine Vereinbarung zur 

Einhaltung der Datenschutzvorschriften getroffen werden. Als Faustregel kann 
folgendes helfen: Bei ehrenamtlich Tätigen reicht eine unterschriebene Erklärung, bei 

kommerziell tätigen Unternehmen (Auftragsverarbeiter – Kap. 3.6) muss eine 
vertragliche Vereinbarung mit den gesetzlich definierten Inhalten festgelegt werden. 

4.3.1 Weitergabe an Alpenverein-Tourenführer 
Ehrenamtlich tätige Kursleiter oder Tourenführer des Alpenvereins benötigen 

detaillierte Teilnehmerlisten. Dabei ist es unerheblich, ob diese Personen mit oder 
ohne Aufwandsentschädigung tätig sind. 

Ehrenamtlich tätige Personen sind auf die Einhaltung der Datenschutzvorschriften zu 
verpflichten, wobei eine schriftliche Verpflichtung als Nachweis zweckdienlich ist. 

Darin müssen diesen Personen genaue Vorgaben zum Umgang mit den Daten 
gemacht werden. 
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BEISPIEL 

Im ePortal befindet sich eine Vorlage und ein Merkblatt dazu: 

o Tourenführer - Verpflichtung Datenschutz
o Tourenführer - Merkblatt Datenschutz  

4.3.2 Weitergabe an externe Veranstalter 
Was weitergegeben werden darf wird durch den Zweck der Weitergabe bestimmt. 

o Auch externe Kurs- und Veranstaltungsleiter (etwa selbständig tätige
Bergführer) benötigen alle Informationen über die Teilnehmer.

o Quartiergeber benötigen Anzahl der Teilnehmer, Zimmeraufteilung,
gewünschte Verpflegung (z.B. vegetarisch) und ähnliches.

o Fluggesellschaften benötigen etwa Reisepassdaten.

Bei all diesen Beispielen ist keine Einwilligung der Teilnehmer nötig, da ohne diese 

Datenweitergabe der Betroffene an der Veranstaltung nicht teilnehmen kann. Es ist 
jedoch darauf zu achten, dass jeder Empfänger nur diejenigen Daten erhält, die er 

zur Erfüllung der Aufgabe auch wirklich benötigt. 

All diese Veranstaltungspartner sind Auftragsverarbeiter (siehe Kap. 3.6), daher ist 

mit ihnen ein entsprechender Vertrag abzuschließen (siehe Kap. 4.10). 

4.3.3 Fahrgemeinschaften 

Problematisch ist die Weitergabe von Teilnehmerlisten an andere Teilnehmer – etwa 
zur Bildung von Fahrgemeinschaften. Diese Weitergabe ist grundsätzlich nur mit 
einer Einwilligung erlaubt. Sinnvoll ist daher das Einholen dieser Zustimmung 

bereits bei der Anmeldung zur Veranstaltung. 

BEISPIEL 

Zu einer ausgeschriebenen Tour mit individueller Anreise melden sich 10 Teilnehmer 

an. Davon haben 7 bei der Anmeldung ihre Einwilligung gegeben, ihre Kontaktdaten 
zur Bildung von Fahrgemeinschaften an die anderen Teilnehmer weiterzugeben. 

Weitergegeben können hier nur die Kontaktdaten der 7 Teilnehmer an die anderen 
7, nicht jedoch an die 3, die nicht eingewilligt haben. Die Liste an die 7 würde daher 

etwa folgendermaßen aussehen: 

o Insgesamt 10 Teilnehmer, davon 7 mit Interesse zur Bildung von

Fahrgemeinschaften [und dann eine Aufzählung der 7 mit ihren Kontaktdaten]

4.4 ANMELDUNG VON KINDERN UNTER 14 JAHREN ZU VERANSTALTUNGEN 
Ein besonderer Schutz des Gesetzes gilt Kindern unter 14 Jahren. Dies gilt vor allem 
bei Anmeldungen über das Internet. Bei einer Anmeldung zu einer Veranstaltung 

(z.B. Kletterkurs) und damit der Preisgabe der personenbezogenen Daten (Name, 
Adresse, Geburtsdatum, E-Mailadresse, …) muss ein Erziehungsberechtigter in diese 

Datenverarbeitung einwilligen. Oft wird eine Überprüfung vor-Ort möglich sein. 

BEISPIEL 

Zu einem Kletterkurs erscheint das Kind mit der Großmutter. Obwohl die Großmutter 

nicht die Erziehungsberechtigte ist, kann üblicherweise davon ausgegangen werden, 
dass sie in Vertretung der Mutter oder des Vaters das Kind anmeldet. 

Die Anmeldung kann daher durchgeführt werden. 
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4.5 E-MAIL 
E-Mails enthalten sehr oft personenbezogene Daten. Ein sicherer Umgang mit diesen 

ist daher im Hinblick auf Datenschutz von besonderer Bedeutung. 

4.5.1 E-Mail Providerauswahl 

Einen heiklen und komplexen Punkt im Datenschutz stellt der Speicherort der Daten 
dar. Ein solcher sollte nach Möglichkeit innerhalb der EU liegen. Jede Speicherung 

oder Übermittlung an ein Nicht-EU-Land ist grundsätzlich problematisch, für einige 
Länder gibt es jedoch Abkommen oder andere Bewilligungen. 

Bei Verwendung des E-Mailpakets, das der Hauptverein den Sektionen anbietet, 

werden alle E-Mails bei einem österreichischen Provider – und daher rechtskonform 
– gespeichert. 

Sektionen, die eigene E-Mail-Provider verwenden, müssen selbst sicherstellen, dass 
die komplexen rechtlichen Bedingungen eingehalten werden. 

BEISPIELE 

o Gute Lösung: Verwendung folgender Adressen 
[name]@sektion.alpenverein.at 

[name]@landesverband.alpenverein.at 

[name]@jugend.alpenverein.at 

o Gute Lösung: Verwendung folgender Provider 

...@aon.at (Ö); ...@mail.de (D); ...@gmx.at (D) ...@gmx.net (D) 

(dies sollte regelmäßig überprüft werden, da sich dies ändern kann, z.B. wenn 

Provider verkauft werden oder Firmen-Partnerschaften eingehen). 
o Eventuell problematisch: Gmail, Yahoo, AOL, Hotmail, … (nicht in der EU) 

4.5.2 E-Mail Weiterleitung 

Der Speicherort wurde im Kapitel 4.5.1 – E-Mail Providerauswahl beschrieben. Dies 
trifft jedoch nicht nur auf die E-Mailadressen von Sektionen zu, dies betrifft jeden 
Funktionär. 

o Jeder Funktionär sollte eine eigene E-Mailadresse besitzen, idealerweise eine 

Sektionsadresse. 
o Falls dies nicht möglich ist, so muss darauf geachtet werden, dass der 

gewählte E-Mailprovider seine Daten in der EU speichert und nicht in einem 
(aus Datenschutzsicht) unsicheren Drittland. 

o Äußerst problematisch ist die Verwendung der E-Mailadresse des Unter-
nehmens, in dem der Funktionär arbeitet (Firmen-E-Mailadresse). Zahlreiche 
gravierende Widersprüche zum Datenschutzgesetz treten hierbei auf: 

 Es handelt sich dabei um eine unzulässige Weiterleitung der Daten an 
unberechtigte Dritte (das Unternehmen) 

 Der Funktionär weiß üblicherweise nicht, ob das Unternehmen einen 
datenschutzgesetzkonformeren Provider verwendet. 

 Die Daten sind keinesfalls vertraulich im Sinne des 
Datenschutzgesetzes, da Unberechtigte (das Unternehmen) jedenfalls 

Zugriff haben. 
 Die Daten werden vom Unternehmen archiviert und können nach 

Zweckerfüllung oder auch bei einem Löschauftrag eines Mitglieds 
vom Funktionär nicht gelöscht werden. 
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 Die Auskunftspflicht kann nicht erfüllt werden, da der Funktionär 

nicht wissen kann, was das Unternehmen mit diesen Daten macht. 
 Speicherung beim Arbeitgeber widerspricht jedenfalls auch dem 

datenschutzrechtlichen Zweck der Verarbeitung. 

o Auch jede Weiterleitung von einer Alpenvereins-E-Mailadresse auf solche 
alpenvereinsexterne E-Mailadressen ist äußerst problematisch und daher zu 

unterlassen. 

BEISPIELE 

o Beste Lösung: Verwendung folgender Provider 

...@sektion.alpenverein.at (Ö) 

o Gute Lösung: Verwendung folgender Provider 

...@aon.at (Ö); ...@mail.de (D); ...@gmx.at (D) ...@gmx.net (D) 

(dies sollte regelmäßig überprüft werden, da sich dies ändern kann, z.B. wenn 

Provider verkauft werden oder Firmen-Partnerschaften eingehen). 
o Eventuell problematisch: Gmail, Yahoo, AOL, Hotmail, …  (nicht in der EU) 
o Äußerst problematisch: E-Mailadresse des Arbeitgebers 

4.5.3 E-Mailversand von Daten 

Im täglichen Betrieb ist der Versand von Mitgliederdaten mittels E-Mail unvermeidbar 
und zum effizienten Ablauf auch notwendig. Eine E-Mail wird jedoch zwischen den 

Rechnern nicht direkt zugestellt, sehr oft läuft die Übertragung über einige 
Zwischenstationen im Internet ab. 

Dabei sind einige Punkte zu beachten: 

o E-Mail ist grundsätzlich eine unsichere Übertragungsart von Daten. Diese 

werden über das Internet verschickt und jeder, der Zugang zum 
Übertragungsweg hat, kann diese Mails lesen. Dadurch sind 

personenbezogene Daten prinzipiell gefährdet. 
Nach den Datenschutzvorschriften müsste hierbei vom Absender eine Risiko-

bewertung durchgeführt werden. Dies ist jedoch komplex und für eine kleine 
Sektion in der Praxis kaum machbar. 

Faustregel zum Risiko beim E-Mailversand: Je mehr personenbezogene 
Daten in der E-Mail verschickt werden, desto problematischer. 

BEISPIELE FÜR RISKEN BEIM E-MAILVERSAND 

o Meldet sich ein Interessent via E-Mail als Mitglied an, so kann man 

problemlos darauf antworten. Das zukünftige Mitglied gibt ja selbst seine 
Daten (Adresse, Geburtsdatum, …) auf diesem Weg bekannt. 

o Kontaktiert ein Sektionsvertreter ein Mitglied, so ist dies ebenfalls über 
E-Mail möglich, auch wenn darin personenbezogene Daten vorkommen, 

etwa Mitgliedsnummer, Adresse, Kontonummer, usw. 
o Der Versand einer Teilnehmerliste an den Veranstaltungsleiter oder 

Tourenführer stellt einen Grenzfall dar. Eine solche Liste sollte 
verschlüsselt (z.B. mit Passwort geschütztes ZIP-File) verschickt werden. 

Das Passwort kann etwa vorher vereinbart oder mittels SMS geschickt 
werden – keinesfalls via E-Mail! 

o Der Versand einer Teilnehmerliste an die anderen Veranstaltungsteil-
nehmer ist meist nicht möglich (fehlende Zustimmung aller Teilnehmer). 
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o Der Versand einer detaillierten Liste aller Sektions-Mitglieder an andere 

Vorstandsmitglieder sollte nur verschlüsselt via E-Mail durchgeführt 
werden. (Zu viele personenbezogene Daten auf einem unsicheren 
Übertragungsweg). 

 

o Eine Faustregel zur Verwendung von BCC: 
E-Mailadressen von Personen, die sich gegenseitig nicht kennen, sollten 

niemals im An: oder CC: Adressfeld aufscheinen, da dadurch personen-
bezogene Daten (hier: die E-Mailadressen) an Unbekannte weitergegeben 

werden. Im Zweifelsfall sollte daher das BCC: Feld verwendet werden, wenn 
E-Mails an mehrere Personen verschickt werden und nicht notwendig ist, 

dass jeder Empfänger weiß, wer die E-Mail sonst noch erhalten hat. 
o Grundsätzlich ist auch eine Einwilligung in die Weitergabe der E-Mailadresse 

nötig. Dies kann bei Funktionären meist angenommen werden, nicht jedoch 
bei Mitgliedern. 

BEISPIELE FÜR VERWENDUNG VON AN:, CC: UND BCC: 

o Einladung zur Vorstandssitzung oder eine E-Mail an alle 
Sektionstourenführer: 

Diese Personen kennen sich und es ist meist sinnvoll, dass jeder 
Empfänger weiß, wer die E-Mail sonst noch bekommen hat, daher kann 
An: oder CC: verwendet werden. 

o E-Mail an bestimmte Mitglieder zur Einladung zu einer 
Vereinsveranstaltung: 

Hier sollte jedenfalls BCC: verwendet werden, da eine gegenseitige 
Einwilligung in die Bekanntgabe der E-Mailadressen nicht angenommen 

werden kann. 

 

4.5.4 Löschen von E-Mails 

Details zur allgemeinen Speicherdauer und Löschpflicht siehe nächstes Kapitel. Die 
Löschpflicht von E-Mails wird bereits hier im Kapitel E-Mail behandelt, da diese eine 
besondere Schwierigkeit in der Praxis darstellt. 

Grundsätzlich müssen E-Mails gelöscht werden, wenn der Zweck für die Speicherung 
nicht mehr gegeben ist. Dies wird jedoch bei jeder einzelnen E-Mail unterschiedlich 

sein. 

Wir schlagen daher einen pragmatischen Ansatz vor: Eine allgemeine Speicherfrist 
von 7 Jahren. Dadurch wird grundsätzlich den gesetzlichen Aufbewahrungsfristen, 
als auch dem datenschutzrechtlichen Grundsatz der Speicherbegrenzung Genüge 

getan. 

Etliche gesetzliche Vorgaben sehen eine Speicherfrist im Bereich von maximal 7 

Jahren vor. Dies erfüllt die Aufbewahrungsdauer von Geschäftsbriefen (UGB: 7J), 
steuerliche Vorgaben (BAO: 7J), Schadenersatzansprüchen (ABGB: 3J ab Kenntnis). 

Aber auch die Effizienz der eigenen Prozesse bei der Erfüllung der täglichen Aufgaben 
wird gesteigert, da oft ein „nachschauen“ in alten E-Mails viel Zeit erspart, sowie 

Klarheit schaffen kann. Der Rechtsgrund ist in diesem Fall das berechtigte Interesse 
des Verantwortlichen (Sektion). 
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AUSNAHME: Vertragsabschlüsse via E-Mail. Diese müssen mindestens während der 

Vertragsdauer aufbewahrt werden und müssen daher separat gespeichert werden. 
Dies wird üblicherweise ohnehin gemacht, da kaum Verträge ausschließlich in einer 
E-Mail zustande kommen, meist wird ein eigenes Vertragsdokument erstellt. 

Zusätzlich sollten Mitarbeiter veranlasst werden, irrelevante E-Mails sofort zu löschen 
und somit das Prinzip der Datenminimierung einzuhalten. 

4.6 SPEICHERDAUER UND LÖSCHPFLICHT 
Personenbezogene Daten dürfen immer nur für einen festgelegten, eindeutigen und 
rechtmäßigen Zweck verarbeitet werden. Ist dieser Zweck erfüllt oder fällt er weg, 
so müssen die Daten selbständig ohne Aufforderung gelöscht werden. Dies ist also 
unabhängig von einem Löschansuchen eines Betroffenen. 

Daraus ergibt sich für alle Daten eine maximale Aufbewahrungsdauer, die im 
Vorhinein festgelegt werden muss. 

BEISPIELE 

BEISPIEL 1: Wird eine Mitgliedskarte als PDF gespeichert um sie dann ausdrucken zu 

können, so ist das PDF nach erfolgreichem Ausdruck wieder zu löschen. 

BEISPIEL 2: Nach Veranstaltungsende benötigt der Tourenführer die Teilnehmerliste 

im Normalfall nicht mehr. Diese ist daher unverzüglich zu löschen. 

BEISPIEL 3: Studienbestätigungen werden im nächsten Jahr nicht mehr benötigt und 
sind daher jährlich zu löschen. 

BEISPIEL 4: Beim Austritt eines Mitglieds sind dessen Daten zu löschen. In der 
Mitgliederverwaltung ÖAV Office wird hierzu den Sektionen eine empfohlene Frist 

vorgeschlagen und die automatische Löschung ermöglicht. Das Löschen lokal in der 
Sektion abgespeicherter Daten muss jedoch selbst sichergestellt werden. 

4.7 PAPIER-AUSDRUCKE 
Der Datenschutz gilt nicht nur für elektronische Daten, sondern auch für Daten auf 

Papier. Mit solchen muss daher ebenso sorgsam und gesetzeskonform umgegangen 
werden, wie mit elektronischen Daten. 

Es ist daher zweckmäßig, einen geeigneten Papier-Shredder anzuschaffen. Dabei ist 
darauf zu achten, dass Sicherheitsstufe P-4 nach DIN 66399 eingehalten wird. 

Für größere Mengen an Dokumenten kann auch eine professionelle Vernichtung durch 
einen Dienstleister sinnvoll sein. 

4.8 INFORMATIONSPFLICHTEN 
Um eine transparente Verarbeitung personenbezogener Daten sicherzustellen, 
müssen den Betroffenen bereits bei der Erhebung der Daten alle Informationen zur 

Verfügung gestellt werden, die Art, Zweck und Umfang der Verarbeitung beschreiben. 

Darunter fallen (als BEISPIEL wird die Anmeldung zu einer Sektionsveranstaltung be-

schrieben): 
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o Name und Kontaktdaten 

BEISPIEL 
Alpenverein Sektion Stockerau, Uferweg 60, A-2000 Stockerau 
 

o Warum diese Daten verarbeitet werden (Zweck) 

BEISPIEL 
„Ihre Daten werden für die Veranstaltungsorganisation benötigt.“ 
 

o Warum die Verarbeitung erlaubt ist (Rechtsgrundlage) 

BEISPIEL 
Wir verarbeiten Ihre Daten, um die Veranstaltung vereinbarungsgemäß 

durchführen zu können (Vertragserfüllung). 
 

o Dauer der Speicherung (wann werden diese Daten – ohne Aufforderung – 

von der Sektion wieder gelöscht. 

BEISPIEL 
Wir speichern ihre Daten, solange Sie allfällige Ansprüche geltend machen 

können. Nach Ablauf der gesetzlichen Frist werden diese Daten von uns 
gelöscht. 
 

HINWEIS: Nach österreichischem Recht müssen Schäden ab Kenntnis von 

Schaden und Schädiger innerhalb von 3 Jahren eingeklagt werden. Daten 
von Teilnehmern sollten zentral in der Sektion gespeichert werden; 

Tourenführer und Veranstaltungsleiter sollten ihre Kopien der Daten sofort 
nach Beendigung der Veranstaltung wieder löschen. 
 

o Externe Empfänger (Kategorien) (z.B. Versicherung, Quartiergeber) 

BEISPIEL 
Ihre Daten geben wir im Falle eines Schadenseintritts der Versicherung bzw. 
den zuständigen Behörden weiter. 
 

o Hinweis auf Recht auf Auskunft, Änderung und Löschung 

BEISPIEL 
Sie können jederzeit bei uns schriftlich nachfragen, welche 
personenbezogenen Daten bei uns über Sie gespeichert sind und diese 
Daten auch berichtigen oder löschen lassen. 
 

o Hinweis, dass Widerruf möglich 

(gilt nur bei Einwilligung, nicht bei vertraglichen oder gesetzlichen 
Verpflichtungen) 

BEISPIELE 

BEISPIEL 1: Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung 

mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. 

BEISPIEL 2: Wir haben vertragliche und gesetzliche Verpflichtungen, Ihre für 

die Vertragserfüllung notwendigen Daten zu verarbeiten. Eine Zustimmung 
zur Verarbeitung ist daher nicht nötig, ein Widerruf diesbezüglich gesetzlich 

auch nicht vorgesehen. 
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o Welche Daten nötig sind und was die Folgen einer Nicht-Bereitstellung sind 

BEISPIEL 
Geben Sie uns die für die Veranstaltungsorganisation (Vertragserfüllung) 
notwendigen Daten nicht bekannt, so können Sie sich nicht zu dieser 
Veranstaltung anmelden. 
 

o Wann sind die oben angeführten Punkte mitzuteilen 

Viele der oben beschriebenen Punkte müssen nicht extra angeführt werden, 
wenn diese dem Betroffenen bekannt sind. Dies wird jedoch oft nicht der Fall 

sein (etwa Löschfrist). 
Es wird daher empfohlen, bei Tätigkeiten, die regelmäßig vorkommen, eine 

Vorlage zu erstellen, die ohne Aufwand beigefügt werden kann. (z.B. 
Veranstaltungsanmeldung) 

BEISPIEL 

Eine Vorlage zu den Informationspflichten ist im ePortal hinterlegt. 

4.9 BETROFFENENRECHTE 
Personen, über die Daten gespeichert werden, haben im Rahmen der informationellen 
Selbstbestimmung bestimmte Rechte. Grundsätzlich gelten in all den folgenden 

Rechten ähnliche Voraussetzungen, die beim Auskunftsrecht näher beschrieben sind. 

Die Pflicht trifft immer den Verantwortlichen (Sektion), nie den Auftragsverarbeiter 

(Druckerei, Reisebüro, externen IT-Betreuer). Die wichtigsten Betroffenenrechte 
werden im Folgenden beschrieben. 

4.9.1 Auskunftsrecht 

Jeder Betroffene hat das Recht, Auskunft über seine personenbezogenen Daten zu 
bekommen. 

o Dabei muss der Ansuchende seine Identität nachweisen, wenn Zweifel daran 
bestehen. In der Regel wird dies der Fall sein, wenn das Auskunftsersuchen 

mittels E-Mail versandt wurde oder bei telefonischen Anfragen. Eine 
eindeutige Identifizierung ist etwa mittels Ausweiskopie oder elektronischer 

Signatur möglich. 
o Die Auskunft muss innerhalb eines Monats erteilt werden (Verlängerung in 

gut begründeten Problemfällen bis auf 3 Monate möglich). 

Die Auskunft hat eine Reihe von im Gesetz genau festgelegten Inhalten zu enthalten. 

BEISPIEL 

Eine Vorlage mit den gesetzlich vorgeschriebenen Inhalten ist im ePortal hinterlegt. 

4.9.2 Recht auf Berichtigung 
Voraussetzung dafür ist, dass die Daten unrichtig sind (z.B. falsches Geburtsdatum, 

falsche E-Mailadresse) oder dass die Daten – unter Berücksichtigung des Zweckes 
der Verarbeitung –, unvollständig sind. 

Dabei muss der Ansuchende, wie bei der Auskunft, seine Identität nachweisen (siehe 

oben). 
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4.9.3 Recht auf Löschung 

Jeder Betroffene hat das Recht, seine personenbezogenen Daten löschen zu lassen. 
Dies gilt jedoch nur mit Einschränkungen. Gelöscht werden muss, wenn 

o der Betroffene seine Einwilligung zur Datenverarbeitung widerrufen hat. 

ANMERKUNG: Dies ist nur möglich, wenn keine andere Rechtsgrundlage 
vorliegt, etwa Vertrag oder gesetzliche Vorschriften (z.B. Steuerrecht). Dann 

dürfen die Daten natürlich nicht gelöscht werden, trotz Löschauftrag des 
Betroffenen. 

o die Daten für die Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, nicht mehr 
notwendig sind. 

o die personenbezogenen Daten unrechtmäßig verarbeitet wurden. 

Dabei muss der Ansuchende, wie bei der Auskunft, seine Identität nachweisen (siehe 

oben). 

INFORMATION: Mitgliederdaten im ÖAV-Office werden anonymisiert, um auch in 

folgenden Jahren Statistiken über Mitgliederentwicklungen (z.B. nach Bundesland, 
nach Geschlecht, nach Alter, nach Mitgliedsjahren u.v.m.) erstellen zu können. 

Anonymisierte Daten – das sind solche, die von niemanden mehr einer konkreten 
Person zugeordnet werden können –  fallen nicht unter den Datenschutz. Dies ent-

spricht daher einer Löschung. 

4.10 VERTRÄGE 
Die Verträge mit externen Partnern, denen Daten zur weiteren Verarbeitung weiter-

gegeben werden (Auftragsverarbeiter – Kapitel 3.6) –  z.B. Druckerei, Reisebüro, 
Unterkunftgeber, externer IT-Betreuer, externe Lohnverrechnung –, sind auf rechts-

konforme Vereinbarungen bezüglich Datenschutz und Datensicherheit zu überprüfen. 

Grundsätzlich besteht für die Sektion die Pflicht, vor einer vertraglichen Vereinbarung 
mit einem Auftragsverarbeiter zu prüfen, ob dieser zuverlässig ist und z.B. auch 

Datensicherheitsmaßnahmen einhält, wer Zugriff auf die Daten hat und ob die Daten 
weitergegeben werden. 

BEISPIEL 

Eine Vorlage zu Verträgen mit Auftragsverarbeitern ist im ePortal hinterlegt. 

Sollten einzelne Sektionen eigene AGBs benutzen, so sind diese von den Sektionen 
zu überprüfen und im Bedarfsfall anzupassen. 
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5 Organisatorische und technische Sicherheit von Daten 
Die Speicherung von Daten findet auf unterschiedlichen Medien statt (Notebook, 
Smartphone, externe Festplatte, CD, USB-Stick). Unter den Datenschutz fallen 

jedoch nicht nur elektronische Daten, sondern auch Daten auf Papier. Jedes dieser 
Medien birgt eigene Risiken in sich, denen mit unterschiedlichen organisatorischen 

und technischen Maßnahmen entgegengewirkt werden kann. 

Die Verwaltung der Mitglieder und die Kommunikation mit ihnen findet heute 

größtenteils über Computer statt (PC, Notebook, Smartphone). Dabei werden fast 
ausschließlich personenbezogene Daten verarbeitet. Von besonderer Wichtigkeit ist 

daher der sichere Umgang mit diesen Daten. Im Folgenden werden einige 
Maßnahmen vorgeschlagen, die die Sicherheit im Umgang mit den Daten erhöhen. 

HINWEIS: Sicherheitsmaßnahmen gehören zu den wichtigsten Grundprinzipien im 
Datenschutz. Sollte daher bei den Verantwortlichen in der Sektion nicht genügend 
Wissen diesbezüglich vorhanden sein, so empfiehlt es sich dringend, einen 

professionellen IT-Betreuer beizuziehen. 

5.1 TOMS DOKUMENTIEREN 
Die umgesetzten technischen und organisatorischen Maßnahmen (TOMs) müssen 
gesondert dokumentiert werden, um nachweisen zu können, welche Maßnahmen 
konkret getroffen wurden. Im Verarbeitungsverzeichnis (Kapitel 7 - Verzeichnis von 

Verarbeitungstätigkeiten) sind diese TOMs anzuführen. 

5.2 PC – VIRENSCHUTZ 
Schadsoftware (Viren, Würmer, Trojaner, schädliche Makros, ...) stellt auch für den 
Datenschutz ein großes Problem dar. Unberechtigte Veränderung, unbeabsichtigtes 
Löschen, Verschlüsseln oder Versenden von Daten sind nur einige Fälle, die durch 

Schadsoftware ausgelöst werden können. Beim Schutz vor Schadsoftware (kurz: 
Virenschutz) sind hauptsächlich folgende Punkte zu beachten: 

o Jeder Rechner (PC, Laptop) ist mit Virenschutz auszustatten. 
o Die Virenschutzsoftware muss stets aktiviert sein und regelmäßig 

aktualisiert werden. 
o Virenschutz wird häufig durch Mustervergleich mit einer Datenbank erreicht. 

Die Aktualisierung dieser Datenbank soll automatisch und häufig erfolgen 
(siehe dazu die Empfehlungen des jeweiligen Herstellers des verwendeten 

Produkts). 
o In regelmäßigen Abständen (z.B. 1x pro Monat) sollte zusätzlich die 

Festplatte auf Viren überprüft werden, da eventuell neueste Schadsoftware 
nicht sofort erkannt wurde und sich somit einnisten konnten. 

o Der Virenschutz soll externe Datenträger (z.B. USB-Stick) automatisch 
überprüfen, sobald der Datenträger eingesteckt wird. 

BEISPIEL – AUSWAHL EINES GEEIGNETEN ANTIVIRUS-SOFTWARE PRODUKTS 

Die Marktführer in diesem Bereich wechseln sich regelmäßig an der Spitze ab. 

Daher ist es nicht wichtig, welchen dieser Hersteller man wählt, es ist aber 
grundsätzlich sinnvoll, einen bekannten Antivirensoftware-Hersteller zu wählen. 
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Diverse seriöse Testmagazine veröffentlichen im Internet frei zugängliche 

Testergebnisse, die man für die Auswahl heranziehen kann. Es gibt sowohl sehr 
gute kommerzielle Anbieter, als auch Gratis-Software Anbieter.  

5.3 PC- FIREWALL 
Eine Firewall schützt einen Rechner gegen Angriffe aus anderen Netzwerken, z.B. aus 

dem Internet oder über WLAN. Diese hat daher andere Aufgaben zu erfüllen als ein 
Virenschutz und muss somit zusätzlich vorhanden sein. 

TIPP: Viele Hersteller bieten kombinierte Firewall-/Virenschutzlösungen an, sodass 
nur ein Produkt benötigt wird. 

Bei Firewalls sind hauptsächlich folgende Punkte zu beachten: 

o Jeder Rechner, der direkt mit dem Internet verbunden ist – etwa über das 
Festnetz, Kabel, WLAN oder Handy – ist mit einer eigenen Firewall 

auszustatten. 
o Die Firewall-Software muss stets aktiviert sein und regelmäßig aktualisiert 

werden. 

5.4 PC-UPDATES 
In jeder Software werden regelmäßig Fehler entdeckt. Dadurch werden die Rechner 

angreifbar, wodurch Daten unbeabsichtigt veröffentlicht werden können. 
Softwarehersteller beheben diese Fehler durch sogenannte Patches und stellen die 

verbesserte Software ihren Kunden zur Verfügung. Dies betrifft nicht nur das 
Betriebssystem (z.B. Microsoft Windows), sondern auch alle installierten Programme 

(z.B. PDF Reader, Mozilla Firefox) sowie sogenannte Browser-Plugins (z.B. Adobe 
Flash Player). 

Jeder Rechner muss regelmäßig mit den neuersten Sicherheitsupdates (Patches) 
aktualisiert werden. Viele Hersteller bieten meist eine automatische 

Updatemöglichkeit an. Dies ist für Benutzer sehr sinnvoll und sollte jedenfalls 
entsprechend konfiguriert werden. 

5.5 LAPTOP VERSCHLÜSSELUNG 
Bei einem Verlust von Daten (z.B. Diebstahl eines Laptops) müssen in bestimmten 
Fällen Behörde und Betroffene informiert werden, was sehr aufwendig ist und neben 

Geld und Zeit auch einen Imageschaden verursacht oder sogar Strafen nach sich 
zieht. 

o Eine Möglichkeit Daten zu schützen, die Sicherheit zu erhöhen und 
gleichzeitig die Meldung bei Verlust zu vermeiden ist es, die Festplatte zu 
verschlüsseln (z.B. mit Microsoft Bitlocker). 

o Externe Datenträger (z.B. externe Festplatte) sollten ebenfalls verschlüsselt 
werden. 

o Das Passwort für die Verschlüsselung muss sicher aufbewahrt werden und 
darf nicht verloren gehen oder vergessen werden (TIPP: auf einen Zettel 

aufschreiben) 
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BEISPIEL – AUSWAHL EINER FESTPLATTENVERSCHLÜSSELUNG 

Bei Microsoft Betriebssystemen ist eine Verschlüsselung der gesamten Festplatte 

automatisch in der Lizenz inkludiert. Dies stellt eine günstige und einfache 
Möglichkeit dar, eine Festplattenverschlüsselung vorzunehmen.  

ANMERKUNG: Diese Lizenz ist nur in Business-Editions, nicht jedoch in Home-

Editions inkludiert! Ein kleiner Aufpreis für diese Verschlüsselung ist sicherlich 
sinnvoll. 

Es gibt auch zahlreiche andere Hersteller, die Festplattenverschlüsselung 
anbieten, etwa die meisten Antivirus- oder Firewall-Anbieter. 

5.6 BACKUP 
Daten müssen stets verfügbar sein. Bei Verlust oder wenn diese etwa durch 

Schadsoftware unbrauchbar werden (z.B. Verschlüsselungstrojaner), sollte rasch der 
ursprüngliche Zustand wiederhergestellt werden. Dies ist mittels Backups möglich. 

Beim Backup sind hauptsächlich folgende Punkte zu beachten: 

o Daten sollten regelmäßig gesichert werden. 
o Diese Daten sollten außerhalb des Rechners gespeichert werden, z.B. auf 

einer externen (verschlüsselten!) Festplatte. 
o Die externe Festplatte sollte nach dem Backup-Vorgang abgesteckt werden, 

damit bei einem Befall des Rechners nicht auch gleichzeitig die Backups 
befallen werden können. 

o Idealerweise geschieht diese Sicherung automatisch im Hintergrund, was 
entweder mittels eigener Software oder durch entsprechende Einstellungen 
im Betriebssystem möglich ist. 

o Es sollten mehrere „Generationen“ von Daten aufbewahrt werden, damit bei 
einem länger unbemerkt gebliebenen Virenbefall noch „saubere“ Dateien 
verfügbar sind. 

o In regelmäßigen Abständen sollte eine Wiederherstellung von Daten getestet 
werden. 

5.7 ZUTRITTS- UND ZUGRIFFSKONTROLLE 
Nicht nur der elektronische Zugang zu Daten muss abgesichert sein, etwa durch ein 
Passwort, auch der physische Zugriff auf Rechner muss geschützt werden – etwa 
durch Zutrittskontrollen. 

Dies gilt insbesondere für Rechner in Geschäftsstellen, bei denen Kundenverkehr 
stattfindet, aber auch für Rechner in Büros oder auf Heimarbeitsplätzen. 

5.8 PASSWÖRTER 
Der Zugang zu personenbezogenen Daten muss geschützt und nachvollziehbar sein. 
Dies stellt einige Anforderungen an Passwörter. 

o Jeder Zugang zu Daten muss mit einem Passwort geschützt sein. 
 Z.B. Zugang zu ÖAV Office, ePortal, Windows-Login 

o Jeder Benutzer benötigt einen eigenen Benutzernamen mit eigenem 
Passwort. 

 Dieses Passwort ist geheim zu halten und darf nicht weitergegeben 
werden. 



 

__________________________________________________________________________ 
Verteilung des Dokuments © Österreichischer Alpenverein  Version 2 
nur an ÖAV-Funktionäre  Seite 21 von 24 4.4.2018 

 Dieses Passwort sollte modernen Anforderungen entsprechen und aus 

mind. 10 Zeichen (Mischung aus Groß-/Kleinbuchstaben, Zahlen, 
Sonderzeichen) bestehen und regelmäßig geändert werden. 

o Ausgeschiedenen Funktionären ist der Zugang zu Daten sofort zu sperren 

 Zusätzlich ist eine regelmäßige Kontrolle vorzunehmen, ob 
tatsächlich nur berechtigte Personen Zugriff auf Daten haben 

(z.B. halbjährlich) 
o Passwörter sollten nicht gespeichert und somit nicht automatisch ins 

Passwortfeld eingefüllt werden (etwa im Internet-Browser). 

BEISPIEL 

Um sich Passwörter nicht merken zu müssen, können sogenannte Passwort-Manager 

hilfreich sein (z.B. KeePass – https://keepass.info). 

5.9 CLOUD-ANBIETER 
Daten werden heutzutage nicht nur auf den eigenen Rechnern gespeichert, sondern 
aus vielfältigen Gründen auch immer häufiger im Internet in sogenannten Clouds. 

Dies kann zusätzliche Bedrohungen mit sich bringen. 

Grundsätzlich dürfen nach wie vor Daten in Clouds abgelegt werden. Wie schon bisher 

gilt auch weiterhin, dass „sicherer Clouds“ zu verwenden sind. Man muss daher 
diesbezüglich den Anbieter genau überprüfen. Manche Cloud-Anbieter werben 

z.B. mit Gütesiegeln oder Zertifizierungen, d.h. man kann ein gewisses Vertrauen in 
diese Anbieter setzen. 

Wie bereits oben erwähnt stellt der Speicherort der Daten einen heiklen und 
komplexen Punkt im Datenschutz dar. Ein solcher sollte nach Möglichkeit innerhalb 

der EU liegen. Jede Speicherung oder Übermittlung an ein Nicht-EU-Land ist 
grundsätzlich problematisch, für einige Länder gibt es Abkommen oder andere 
Bewilligungen. Einige Cloud -Anbieter haben sich bereits auf die DSGVO vorbereitet, 

etwa Microsoft, Amazon oder Google.1 Inwieweit diese oder andere außereuropäische 
Cloud-Anbieter jedoch die Voraussetzungen erfüllen, personenbezogene Daten der 

Sektionen zu speichern, kann im Rahmen dieses Dokuments nicht evaluiert werden. 

Beliebte Anbieter für Cloudspeicher, Instant Messaging und Soziale Netzwerke 

scheiden damit für die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Vereinsumfeld 
meist aus und können nicht eingesetzt werden. 

In der EU beheimatete günstige oder kostenlose Cloudspeicher-Anbieter sind via 
Internet-Recherche rasch zu finden. 

BEISPIELE 

o Eventuell problematisch: Dropbox, Amazon Drive, Google Drive, … 
o Eventuell problematisch: WhatsApp, Telegram, Instagram, … 

o Eventuell problematisch: Facebook, Google+, LinkedIn, … 
o Mögliche Lösungen2: Telekom Cloud, Web.de, E-Post Cloud, MyTuxedo 

                                           
1 www.microsoft.com/de-de/trustcenter/privacy/GDPR - Abgerufen: 4.4.2018 

aws.amazon.com/de/compliance/eu-data-protection/ - Abgerufen: 4.4.2018 
privacy.google.com/intl/de/index.html?utm_source=google&utm_medium=my-account& 
utm_campaign=inbound-site-link#overview-cards - Abgerufen: 4.4.2018 

2 www.pcwelt.de/ratgeber/Kostenlose-Cloud-Speicher-Vergleich-Deutschland-9829970.html vom 14.2.2018 
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5.10 SMARTPHONE 
Mobiltelefone sind auch für den Datenschutz interessant, da auf ihnen häufig 

personenbezogene Daten gespeichert werden. Dies betrifft nicht nur Kontaktdaten 
und E-Mails, sondern auch Office Dokumente wie Word oder Excel, sowie PDFs. 

Dies ist ein bedeutendes rechtliches Problem, das im Moment nur mit großen 
Aufwand gelöst werden kann. Wichtige Maßnahmen zur Verringerung des Risikos sind 

folgende: 

o Datensparsamkeit: Nur unbedingt benötigte Daten am Handy speichern und 
diese so rasch als möglich wieder löschen. 

o Zugriffsschutz: Einen Zugriffschutz gegenüber Unbefugten erreicht man am 
einfachsten durch Authentifizierung mittels Muster, Passwort oder 

biometrischen Merkmalen wie Fingerabdruck oder Gesichtserkennung. 
o Verschlüsselung: Moderne Geräte bieten eine Verschlüsselung des 

Telefonspeichers an, der beim Starten des Geräts entsperrt wird und 
dadurch im Betrieb nicht auffällt. 

o Virenschutz: Auch für Mobiltelefone gibt es Virenschutzprogramme. 
o Sicherheitsmaßnahmen: Der Benutzer muss sich mit den 

Sicherheitsmerkmalen, die das eigene Gerät bietet, vertraut machen und 
diese auch einsetzen. 

Hier wird im Laufe der Zeit mit immer moderneren Geräten automatisch ein besseres 
Sicherheitsniveau erreicht. Diese erweiterten Sicherheitsmerkmale müssen natürlich 

vom Benutzer auch eingesetzt und richtig konfiguriert werden. 

6 ÖAV-Office und ePortal 
Mitgliederdaten werden hauptsächlich im ÖAV Office verarbeitet. Die rechtskonforme 
Speicherung ist durch ÖAV Office garantiert. Dasselbe gilt für das ePortal. 

Einige wichtige Sicherheitsmaßnahmen sind jedoch von den Benutzern in den 
Sektionen und Ortsgruppen zu beachten: 

o Jeder Benutzer muss einen eigenen, personalisierten Zugang zu den 
Programmen haben. Dies wird etwa durch eine Registrierung ermöglicht bei: 
 mein.alpenverein.at 

o Jeder Benutzer muss ein eigenes, individuelles Passwort verwenden (siehe 
Kapitel 5.8 Passwörter), das nicht weitergegeben werden darf. 

o Die ÖAV Office Software sollte nur auf sicheren Rechnern installiert werden 
(siehe Kapitel 5 – Organisatorische und technische Sicherheit von Daten). 

6.1 AKTUALITÄT DER DATEN 
Das Datenschutzgesetz verlangt, dass personenbezogene Daten stets richtig sind. 
Falsche Daten müssen daher gelöscht oder korrigiert werden. 

Manche personenbezogenen Daten ändern sich häufig. Bei Mitgliedern ist dies die 
Wohnadresse, Telefonnummer oder E-Mailadresse. Bei Funktionären ist dies auch der 

Status der Tätigkeit (aktiv/inaktiv). Manche Funktionärspositionen, etwa Anwärter 
auf Jugendleiter oder Tourenführer, werden ausschließlich von den Sektionen 

administriert. 

Die Sektionen sind für die Aktualität und Richtigkeit dieser Daten verantwortlich und 

sollten diese daher regelmäßig überprüfen. 
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BEISPIELE 

Eine E-Mail oder ein Newsletter kann nicht zugestellt werden, weil der Empfänger 

eine neue E-Mailadresse hat. Die alte, nunmehr falsche E-Mailadresse muss, falls 
möglich, korrigiert werden. Ist dies nicht möglich muss sie gelöscht werden. 

6.2 EXPORT VON DATEN 
Für die tägliche Arbeit mit den Mitgliederdaten ist oft ein Export bestimmter Daten – 

z.B. als PDF oder Excel – notwendig. 

Einige Grundsätze sind dabei zu beachten: 

o Die erstellten Dateien sind, sobald sie nicht mehr benötigt werden, wieder zu 

löschen. 
o Es muss nachverfolgt werden können, wohin diese Daten übertragen wurden 

und wer sie erhalten hat. Dies ist u.a. notwendig, um einen Löschauftrag 
eines Mitglieds auch wirklich durchführen zu können. 

BEISPIELE 

o Löschung: Wird eine Mitgliedskarte als PDF gespeichert um sie dann ausdrucken 
zu können, so ist das PDF nach erfolgreichem Ausdruck wieder zu löschen. 

o Teilnehmerlisten werden exportiert und als Excel an Tourenführer 
weitergegeben. Nach der Veranstaltung müssen diese exportierten Daten 

selbständig wieder gelöscht werden. 

 

7 Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 
Aufgrund der DSGVO ist keine Meldung mehr an das Datenverarbeitungsregister 
(DVR) zu erstatten und auch die DVR-Nummer gehört der Vergangenheit an. 
Stattdessen muss sowohl ein Verantwortlicher als auch ein Auftragsverarbeiter ein 
sog. „Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten“ führen. Dies ist eine Liste aller 
Verarbeitungen, die mit personenbezogenen Daten durchgeführt werden. 

Die Pflicht ein solches Verzeichnis zu führen trifft jede Sektion und Ortsgruppe.3 

BEISPIELE 

Als eigene Dokumente stehen im ePortal zur Verfügung: 
o Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten als Microsoft Word Vorlage 

o Eine Ausfüllhilfe für dieses Verzeichnis 
o Ausgewählte Beispiele für typische Verarbeitungstätigkeiten im Alpenverein 

 

8 Datenschutzbeauftragter 
Die DSGVO schreibt in bestimmten Fällen eine verpflichtende Bestellung eines 

Datenschutzbeauftragten vor. 

                                           
3 ANMERKUNG FÜR EXPERTEN: Die gesetzlich vorgesehene Ausnahme für Organisationen unter 

250 Mitarbeitern trifft beim Alpenverein und seinen Sektionen und Ortsgruppen nicht zu, 
da die Verarbeitung von Mitgliederdaten nicht „nur gelegentlich“ erfolgt. 
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8.1 KEINE VERPFLICHTUNG FÜR SEKTIONEN 
Die im Alpenverein verarbeiteten Daten fallen jedoch nicht unter die im Gesetz 

genannten hohen Auflagen. In den Sektionen, Ortsgruppen und Landesverbänden 
muss daher kein verpflichteter Datenschutzbeauftragter benannt werden. 

8.2 DATENSCHUTZ-KOORDINATOR 
Obwohl keine Verpflichtung besteht, einen Datenschutzbeauftragten zu ernennen, 
fallen in jeder Sektion datenschutzrelevante Themen an. Eine Person, die sich mit 

Datenschutzthemen beschäftigt, ist daher sehr sinnvoll und wird empfohlen. 

ANMERKUNG: Diese Person sollte Datenschutz-Koordinator oder Datenschutz-

Ansprechperson, nicht jedoch Datenschutzbeauftragter genannt werden. 

Folgende Aufgaben sollten von einem Datenschutz-Koordinator wahrgenommen 

werden: 

o Beratung des Vorstands und der (ehrenamtlichen) Mitarbeiter bezüglich 
Datenschutz 

o Überwachung der Einhaltung 
etwa regelmäßige (jährliche) interne Audits durchführen 

o Zusammenarbeit mit der Datenschutzbehörde 
etwa, wenn ein Vorfall gemeldet werden muss oder die Behörde prüfen 

kommt 
o Beantwortung von Auskunfts-, Lösch- und Berichtigungsanfragen von 

Mitgliedern 

9 Datenvorfall – Behördenmeldung 
Im Falle einer Verletzung des Datenschutzes muss diese unverzüglich (innerhalb 72 
Stunden), der Datenschutzbehörde gemeldet werden. Dies kann unterbleiben, wenn 
die Verletzung voraussichtlich zu keinem Risiko für die Betroffenenrechte führt. 

Wenn Daten bei einem Auftragsverarbeiter verloren gehen, so muss dieser das 
Vorkommnis der Sektion melden und die Sektion hat, falls erforderlich, die 
Datenschutzbehörde zu informieren. 

Als Faustregel kann wieder herangezogen werden: Je mehr Daten verloren gehen, 
desto höher das Risiko für die Betroffenen. 

BEISPIEL 

Wird der unverschlüsselte Computer mit der Mitgliederdatenbank gehackt oder 

gestohlen, so muss dies der Behörde gemeldet werden. 

Eine Vorlage für eine Behördenmeldung steht im ePortal zur Verfügung. 

 

10 Kontakt 
Bei Fragen oder Anmerkungen zum Dokument können Sie unser Datenschutz-Team 

unter folgender E-Mailadresse erreichen: 

datenschutz@alpenverein.at 


