Datenschutzmanagement System (DSMS)
Wir schützen die Grundrechte und Grundfreiheiten unserer Mitglieder und insbesondere deren Recht
auf Schutz personenbezogener Daten. Mit unserem Datenschutzmanagement System können wir
dieses Ziel erreichen und nachhaltig absichern. In Anlehnung an die Datenschutz-Grundverordnung
wurden acht Kernthemen erarbeitet, deren Inhalte sich ergänzen und zusammen das
Datenschutzmanagement-System darstellen.

Die Grundsätze aus der Datenschutz-Grundverordnung Artikel 5 zeigen die Anforderungen an eine
datenschutzkonforme Verarbeitung personenbezogener Daten. Daraus abgeleitet ergeben sich
Maßnahmen zur Einhaltung der Grundsätze.

Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz
Die Erstellung des Datenschutzmanagement Systems der DLRG Bedburg e.V. beruht auf
einer Analyse der erfassten Daten. Hierbei wird untersucht ob alle personenbezogenen
Daten rechtmäßig erfasst werden. Eine Eingruppierung der Daten in die Kategorien
„Erfassung zur Vertragserfüllung“, „Erfassung zur Wahrung berechtigter Interessen“ und
„Erfassung zur Einwilligung“ hat stattgefunden.
Zur Gewährleistung der Transparenz liegt eine Datenschutzerklärung vor. Diese ist öffentlich
einsehbar (siehe www.dlrg-bedburg.de). Damit sich die betroffenen Personen auf
nachvollziehbare und leicht verständliche Weise über die Verarbeitung ihrer
personenbezogenen Daten informieren können, ist der Datenschutzerklärung ein
Datenflussdiagramm angehängt.

Zweckbindung und Datenminimierung
Für alle personenbezogenen Daten wurde jeweils ein oder mehrere eindeutige
Zwecke festgelegt. Die Erhebung von personenbezogenen Daten wurde auf das
notwendige Maß beschränkt. Es wurde überprüft ob diese Zwecke legitim sind.
In den Verhaltensregeln ist festgelegt, dass die Daten ausschließlich zu dem
angegebenen Zweck verwendet werden dürfen.

Richtigkeit
Personenbezogenen Daten müssen sachlich richtig und erforderlichenfalls auf
dem neuesten Stand sein. Hierzu sind Verantwortlichkeiten festgelegt worden,
so dass Daten die unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden.
Checklisten helfen dem Verantwortlichen bei der Umsetzung der Korrektur bzw.
Löschung.

Speicherbegrenzung
Die Identifizierung von betroffenen Personen soll nur so lange möglich sein, wie es für die
Zwecke, für die sie personenbezogene Daten verarbeitet werden, erforderlich ist. Aus diesem
Grund wurden für die jeweils erhobenen Daten Zeiträume zur Löschung bzw. zur
Anonymisierung festgelegt.

Integrität und Vertraulichkeit
Eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten, einschließlich Schutz vor
unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung ist gewährleistet. Hierzu wurden Maßnahmen
wie selektive Lese- und Bearbeitungsrechte oder der Zwang zu sicheren Passwörtern
erarbeitet.

Rechenschaftspflicht.
Der Vorstand der DLRG Bedburg e.V. hat das Datenschutzmanagement System
anerkannt und sich somit zur Einhaltung der oben genannten Grundsätze
verpflichtet. Er ist verantwortlich und muss die Einhaltung nachweisen können.

Hiermit erkennen wir das Datenschutzmanagement System für Deutschen Lebens-RettungsGesellschaft Ortsgruppe Bedburg e.V. an. Wir kümmern uns um die Einhaltung der erarbeiteten Ziele
und Regeln insbesondere durch Zur-Kenntnis-Bringung von Pflichten, Schulungen und
Sensibilisierungsmaßnahmen für unsere Mitarbeiter.
Die Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten wurden gemeinsam im
Vorstand festgelegt und hiermit anerkannt. Der Vorstand ist gemeinsam Verantwortlich, wobei sich die
Verpflichtungen der einzelnen Personen aus der Liste der Verantwortlichkeiten ergeben.
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