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VdK-Online-Richtlinie 
Richtlinie für die Nutzung der Online (Internet)-Systeme 
des Sozialverbands VdK für seine Verbandsebenen 

 
 
1. Abschnitt: Einleitung 

 
 

§ 1 Präambel 
Mit nachfolgender Richtlinie soll ein 
verbindlicher Rahmen für die Nut- 
zung der Online-Systeme durch 
haupt- und ehrenamtliche Mitarbei- 
ter/innen des Sozialverbands VdK 
Deutschland, der Landesverbände 
sowie nachgelagerten Verbands- 
stufen geschaffen werden. Mit der 
zu unterzeichnenden Verpflich- 
tungserklärung gemäß § 5 Bun- 

c) Präsentationssysteme mit 
Außenwirkung: 
- das Redaktionssystem 
- das “Groupsystem“ 
- das Newsletter-Modul 

 
 
2. Abschnitt: 
Nutzung der Interak- 
tions- und Kommuni- 
kationssysteme 

- der Down- oder Upload von Da- 
teien, die durch ihr Volumen die 
Internetnutzung anderer Mitar- 
beiter/innen beeinträchtigt, wie 
zum Beispiel Computerspiele, 
Musik- oder Videodateien, 

- die Installation von Program- 
men aus dem Internet, mit 
Ausnahme administrativer Be- 
reiche im Rahmen ihrer Auf- 
gabenstellung, oder wenn dies 
sonst für den dienstlichen Ge- 
brauch zwingend erforderlich 

desdatenschutzgesetz (BDSG),    ist, 
die dieser Richtlinie als Anlage 2a 
bzw. 2b beigefügt ist, werden die 
betroffenen Mitarbeiter/innen ent- 
sprechend der gesetzlichen Vorga- 
ben zur Verschwiegenheit und zum 
Schutz der personenbezogenen 
Daten verpflichtet. 

 

§ 2 Geltungsbereich 
Persönlich: 
Die Richtlinie gilt für alle Mitar- 
beiter/innen, die die Möglichkeit 
des Zugriffs bzw. der Nutzung der 
VdK-Online-Systeme haben, unab- 
hängig davon, ob sie haupt- oder 
ehrenamtlich beschäftigt sind. 

 
Sachlich: 
Die Richtlinie gilt für die Nutzung 
der VdK-Online-Systeme. Online- 
Systeme sind alle intern und extern 
nutzbaren Teledienste, mit denen 
Mitarbeiter/innen standortunabhän- 
gig auf Informationen innerhalb und 
außerhalbdesVerbands(netzwerks) 
zugreifen bzw. diese verändern 
können oder über die mittels 
Telekommunikationsverbindungen 
kommuniziert werden kann. Hierzu 
gehören insbesondere, aber nicht 
abschließend: 
a) das Internet (www) 
b) Interaktions- und Kommunika- 

tionssysteme: 
- die Nutzung von VdK-E-Mail- 

Systemen (@vdk.de) 
- das VdK-Intranet 
- der VdK-Chat 

§ 3 Allgemeine Verhaltensgrund- 
sätze für die Nutzung des Inter- 
net (www) 
1. Das Internet ist ausschließlich 

für berufliche Zwecke zu verwen- 
den. 

2. Unzulässig ist es, Inhalte über 
das Internet anzubieten oder 
abzurufen, die im Sinne des § 
12 Abs. 1 Medienstaatsvertrag 
(MDStV) 
- gegen Bestimmungen des 

Strafgesetzbuches verstoßen, 
- den Krieg verherrlichen, 
- offensichtlich geeignet sind, 

Kinder oder Jugendliche sittlich 
schwer zu gefährden, 

- Menschen, die sterben oder 
schweren körperlichen oder 
seelischen Leiden ausgesetzt 
sind oder waren, in einer die 
Menschenwürde verletzenden 
Weise darstellen und ein tat- 
sächliches Geschehen wieder- 
geben, ohne dass ein überwie- 
gendes berechtigtes Interesse 
gerade an dieser Form der Be- 
richterstattung vorliegt. 

3. Unzulässig ist jede sonstige 
rechtswidrige Nutzung des Inter- 
net, insbesondere das Anbieten 
oder Abrufen von Inhalten unter 
Verstoß gegen das Urheberrecht. 

4. Unzulässig sind ferner folgende 
Nutzungen des Internet: 
- Aufrufe kostenpflichtiger Seiten, 

außer auf Dienstanweisung 

- Handlungen gleich welcher Art, 
die die Sicherheit von IT-Syste- 
men innerhalb und außerhalb 
des VdK-Netzes gefährden, 

- die Teilnahme an Internet- 
Chats (die Verwaltung und Be- 
treuung von VdK-Foren und 
VdK-Chat bleiben hiervon un- 
berührt), 

- das Pflegen von privaten oder 
kommerziellen Homepages, 

- Gebote bei elektronischen Ver- 
steigerungen, außer auf Dienst- 
anweisung, 

- elektronischer Handel (zum 
Beispiel Aktien). 

 

§ 4 Sichere Nutzung des E-Mail- 
Systems 
1. Die E-Mail-Konten aller VdK-Ver- 

bandsstufen (@vdk.de) sind aus- 
schließlich für berufliche Zwecke 
zu verwenden. 

2. E-Mails mit ausführbaren oder 
zweifelhaften Dateianhängen 
werden zentral (serverseitig) 
bereits vor Eingang in den E- 
Mail-Postfächern gelöscht. Zum 
Schutz vor schädlichen Inhal- 
ten (Viren, Würmer, Trojaner 
etc.) sind eingehende E-Mails, 
die nicht auf diese Weise gefil- 
tert wurden, aber deren Absen- 
der oder Inhalt gleichwohl zwei- 
felhaft erscheinen, ungeöffnet zu 
löschen. 

3. Für sogenannte SPAM-E-Mails 
sind von den Nutzern im E-Mail- 
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Programm spezielle Ordner ein- 
zurichten (Standardname des 
Ordners: „Spam”), in die automa- 
tisch als Spam erkannte E-Mails 
einsortiert werden. Den Nutzern 
obliegt es, diese Ordner in regel- 
mäßigen Abständen zu kontrol- 
lieren und nicht benötigte Inhalte 
zu löschen. 

4. Der Versand von E-Mails mit An- 
lagen in Dateiform ist grundsätz- 
lich zulässig, allerdings dürfen 
keine ausführbaren Dateien als 
E-Mail-Anhang versandt wer- 
den. Die Größe der angehängten 
Datei darf 5 MB nicht überschrei- 
ten. Der Versand von Postkarten 
(eCards), Kettenbriefen, Wer- 
bung und Virenwarnungen ist 
nicht zulässig. 

5. Zur Sicherung des VdK-Online- 
Netzwerks sind die jeweiligen 
Verbandsstufen dafür verant- 
wortlich, die angeschlossenen 
PC-Clients (Arbeitsplatzcompu- 
ter) mit aktueller Sicherheitssoft- 
ware (insbesondere Anti-Viren- 
Programmen) auszustatten. 

6. Die Einrichtung der E-Mail-Kon- 
ten und weitere Details sind aus 
der Anlage 1 „Vorgaben für die 
Nutzung des VdK E-Mail-Sy- 
stems” ersichtlich. 

 

§ 5 Vertretungsregelung 
1. Bei vorhersehbarer Abwesen- 

heit (zum Beispiel Urlaub, Dienst- 
reisen) richtet das zuständige In- 
ternet-AG-Mitglied auf Veranlas- 
sung des Abwesenden eine Wei- 
terleitung der E-Mails zum Ver- 
treter ein. 

2. Bei einer unvorhergesehenen 
Abwesenheit von 5 und mehr 
Arbeitstagen wird administrator- 
seitig eine Weiterleitung der E- 

cke der Einrichtung der Weiter- 
leitung die Administration im So- 
zialverband VdK Deutschland zu 
benachrichtigen. 

 
 
3. Abschnitt: Nutzung 
der Präsentations- 
systeme mit Außen- 
wirkung 

 
 

§ 6 Redaktions- und Group- 
system 
1. Das Redaktions- und Groupsy- 

stem bieten als zentrale Werk- 
zeuge für die Gestaltung und 
Projektbetreuung der weltweit 
abrufbaren Internet-Angebote 
des Bundes-, der Landes-, Be- 
zirks-, Kreis-, und Ortsverbände 
umfangreiche Möglichkeiten der 
Einflussnahme auf das Erschei- 
nungsbild des Sozialverbands 
VdK in der Öffentlichkeit. Ein 
bewusster und verantwortungs- 
voller Umgang mit Inhalten und 
Projekten, die mit Hilfe dieser 
Präsentationssysteme erstellt, 
betreut und gepflegt werden, ist 
daher im Hinblick auf dieses Er- 
scheinungsbild unverzichtbar - 
dies nicht auch zuletzt deshalb, 
weil die Verbandsstufen für die 
Inhalte gem. § 8 TDG (Teledien- 
stegesetz) verantwortlich sind. 
Alle Nutzer des Redaktions- bzw. 
Groupsystems sind daher aufge- 
fordert, bei der inhaltlichen Arbeit 
mit den Systemen die erforder- 
liche Sorgfalt walten zu lassen. 

2. Die in § 3 genannten Nutzungs- 
beschränkungen gelten in glei- 
cher Weise auch für das Veröf- 
fentlichen von Inhalten über das 
Redaktions- und Groupsystem, 
sowie für das Newsletter-Mo- 

eller Informationen zu VdK-re- 
levanten Themen aus Politik, 
Recht und Gesellschaft an regis- 
trierte Empfänger. Für den Ver- 
sand von Newslettern ist dabei 
stets zu beachten, dass auch die 
Nutzung von E-Mail-Adressen 
registrierter Empfänger eine Ver- 
arbeitung personenbezogener 
Daten darstellt und  rechtlich  
nur solange zulässig ist, wie der 
Empfänger dem weiteren Erhalt 
nicht widerspricht. 

2. Dem Empfänger muss jederzeit, 
das heißt mit jedem Newslet-  
ter, die Möglichkeit gegeben wer- 
den, dem zukünftigen Empfang 
von Informationen zu widerspre- 
chen. Ein solcher Widerspruch 
ist durch Entfernen der E-Mail- 
Adresse aus dem Verteiler um- 
zusetzen. 

3. Die Empfänger-E-Mail-Adressen 
dürfen nicht für andere Zwecke 
verwendet oder an Dritte über- 
mittelt werden. 

4. Die (datenschutz-)rechtlich ein- 
wandfreie Verarbeitung dieser 
personenbezogenen Daten der 
Empfänger ist für die Außenwir- 
kung des Sozialverbands VdK 
von herausgehobener Bedeu- 
tung und daher stets zu beach- 
ten. 

5. Die Newsletter müssen eine 
Standard-Signatur beinhalten. 
Diese wird von der Adminis- 
tration im Sozialverband VdK 
Deutschland zur Verfügung ge- 
stellt bzw. eingerichtet. 

6. Soweit Newsletter als nicht zu- 
stellbar zurückkommen, sind die 
entsprechenden E-Mail-Adres- 
sen aus den Verteilern zu lö- 
schen. 

 
4. Abschnitt: Weiteres 

Mails an den Vertreter einge- dul (siehe nachstehend § 7) und    

richtet. Der bzw. die Vertreter(in) 
muss sich hierzu von sich aus an 
das zuständige Internet-AG-Mit- 
glied wenden. 

3. Soweit ausnahmsweise das zu- 
ständige Internet-AG-Mitglied 
nicht erreichbar ist, ist zum Zwe- 

sonstige Anwendungen, mit de- 
nen eine Veröffentlichung von In- 
halten möglich ist. 

 
§ 7 Newsletter-Modul 

1. Das Newsletter-Modul dient dem 
systematischen Versand aktu- 

§ 8 Umgang mit Passwörtern 
1. Passwörter sind - unabhängig 

davon, für welchen Zugang sie 
verwendet werden - unter keinen 
Umständen Dritten bekannt zu 
geben, dies gilt auch für die in- 
terne Weitergabe. 
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2. Passwörter sollen mindestens 

sechs Zeichen lang sein und ne- 
ben Buchstaben auch mindes- 
tens eine Zahl oder ein Sonder- 
zeichen beinhalten. 

3. Passwörter sollten alle sechs 
Monate geändert werden, spä- 
testens nach einem Jahr ist das 
Passwort zu ändern. 

 

§ 9 Zuständigkeiten und Pflich- 
ten 
1. Die Anmeldung von Projekten 

und Nutzern in den VdK-Online- 
Systemen, das Einrichten von E-
Mail-Konten (elektronischen 
Postfächern) sowie die admini- 
strative Verwaltung der VdK On- 
line-Systeme und die  Kontrol-  
le der Einhaltung der bekannten 
Richtlinien erfolgt durch die zen- 
trale Administration im Sozialver- 
band VdK Deutschland. 

2. Die genannten „Internet-AG-Mit- 
glieder“ sind die administrativ 
Verantwortlichen im Bundes- und 
in den Landesverbänden. Sie 
sind mit den ihnen obliegenden 
Aufgaben vom Organisations- 
ausschuss (Geschäftsführer des 
Bundes- und der Landesverbän- 
de) betraut worden. Die Internet- 
AG-Mitglieder in den Landesver- 
bänden sind die Ansprechpartner 
ihrer Verbandsebenen für die An- 
forderungen nach Einrichtungen, 
Änderungen oder technische 
Störungen aller Anwendungen 
des VdK-Verbands(netzwerks). 
Der Ansprechpartner der Inter- 
net-AG-Mitglieder der Landes- 
verbändes ist die zentrale Admi- 
nistration im Sozialverband VdK 
Deutschland. 

3. Die Internet-AG-Mitglieder sind 
verpflichtet, mindestens  ein-  
mal monatlich die ihrer Zustän- 
digkeit unterliegenden Zugänge 
(Berechtigungen) zu den VdK- 
Online-Systemen daraufhin zu 
überprüfen, ob sie noch dem ak- 
tuellen Stand entsprechen. Die- 
se Überprüfung beinhaltet insbe- 
sondere die unverzügliche Mit- 
teilung von Veränderungen bzw. 

den Wegfall von Berechtigungen 
an die zentrale Administration im 
Sozialverband VdK Deutschland. 

4. Weitere Aufgabenbereiche und 
Verpflichtungen für Internet-AG- 
Mitglieder sind in den „Richtli- 
nien für die Internet AG“ aufge- 
führt. 

5. Die Administration, ihre Bevoll- 
mächtigten, die Internet-AG-Mit- 
glieder und deren Mitarbeiter 
sind entsprechend auf das Daten- 
geheimnis verpflichtet worden. 
Diese Verpflichtung erstreckt 
sich insbesondere auf den ver- 
traulichen Umgang mit personen- 
bezogenen Bestandsdaten der 
internen Nutzer der VdK-Online- 
Systeme und registrierten exter- 
nen Nutzer in den VdK-Online- 
Systemen des Sozialverbands 
VdK (u.a. Login-Name, Pass- 
wort, E-Mail-Adresse). (Anlage 
2b) 

6. Personenbezogene Daten, die 
zur Sicherstellung eines ord- 
nungsgemäßen Betriebes der E- 
Mail, der Internet- bzw. Intranet- 
dienste und der Telefoniedienste 
erhoben und gespeichert wer- 
den, unterliegen der Zweckbin- 
dung des § 31 BDSG, das heißt, 
sie dürfen nur für diesen Zweck 
verwendet werden. 

7. Weitere Aufgaben und gesetz- 
liche Verpflichtungen des Sozial- 
verbands VdK Deutschland und 
der VdK-Landesverbände mit ih- 
ren Verbandsstufen sind in den 
„Richtlinien für die Internet-Prä- 
sentation/-Kommunikation“ auf- 
geführt. 

 

§ 10 Externe Dienstleister 
Bei Beauftragung externer Dienst- 
leister, die Zugriff auf personenbe- 
zogene Daten innerhalb des VdK- 
Netzwerks haben, sind diese ge- 
mäß § 11 BDSG (Auftragsdatenver- 
arbeitung) auf die Einhaltung daten- 
schutzrechtlicher Vorgaben zu ver- 
pflichten. Entsprechende Vertrags- 
bausteine hierfür stellt die zentra- 
le Administration im Sozialverband 
VdK Deutschland zur Verfügung. 

§ 11 Wirksamkeit und abschlie- 
ßende Regelungen 
1. Diese Richtlinien sind für den 

Sozialverband VdK Deutschland 
und alle VdK-Landesverbände 
sowie deren Verbandsstufen 
verbindlich. Verstöße gegen die 
Richtlinien können nach ergeb- 
nisloser Fristsetzung eine Sper- 
rung des Zugriffs auf die VdK- 
Online-Systeme sowie gegebe- 
nenfalls arbeitsrechtliche Konse- 
quenzen zur Folge haben. 

2. Diese Richtlinie tritt mit Be- 
schluss des Bundesvorstandes 
gemeinsam mit dem Bundes- 
ausschuss (sogenannte „Kleiner 
Verbandstag“) vom 18. Novem- 
ber 2005 am 1. Januar 2006 in 
Kraft. 
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Anlage 1 - Vorgaben 
für die Nutzung des 
E-Mail-System @vdk.de 

 
 

 
I. Einrichtung 
1. Absender-Angaben sind bei der 

Einrichtung eines E-Mails-Kon- 
tos wie folgt auszufüllen: 
a) Name (als Beispiel: Max Mu- 

stermann) 
b) Firma (als Beispiel: Sozialver- 

band VdK - Kreisverband Mu- 
sterstadt) 

c) Antwortadresse (als Beispiel: 
max.mustermann@vdk.de) 

d) E-Mail-Adresse (als Beispiel: 
max.mustermann@vdk.de) 

2. Die Option „Kopie aller Nachrich- 
ten auf Server belassen” muss 
deaktiviert sein. 

3. Die automatische Abfrage des 
Servers nach neuen E-Mails darf 
minimal auf alle 10 Minuten ein- 
gestellt werden. 

4. Datum und Uhrzeit des Anwen- 
der-PCs müssen richtig einge- 
stellt sein. 

 
II. Versand von E-Mails 
1. Aus Sicherheitsgründen dürfen 

E-Mails nur im TEXT-Format ver- 
sandt werden. E-Mails im HTML- 
Format sind nicht zulässig, auch 
nicht bei Weiterleitung oder Ant- 
wort. 

2. E-Mails mit mehreren Empfän- 
gern (Rund-Mails - mehr als fünf 
Empfänger) dürfen nicht über 
das AN-Feld oder CC-Feld an- 
geschrieben werden, dafür ist 
ausschließlich das BCC-Feld zu 
benutzen. 

3. Eine E-Mail muss mit einer soge- 
nannten Signatur abschließen, 
die zumindest den Verbandsna- 
men, die Adresse, die Telefon- 
und gegebenenfalls Faxnummer 
sowie die E-Mail-Adresse des 
Absenders enthält. 

4. Das  BETREFF-Feld  muss  mit 
einem  Betreff  zum  Thema  aus- 
gefüllt sein. 

5. Empfehlung: 
a) Vermeiden Sie die E-Mail als 

wichtig/vertraulich zu kenn- 
zeichnen. 

b) Verlangen Sie keine auto- 
matisierte Lesebestätigung / 
Übermittlungsbestätigung. 

c) Der Betreff sollte kurz und 
aussagekräftig sein. 

d) Machen Sie sinnvollen Ge- 
brauch von Groß- und Klein- 
schreibung. 

e) Vermeiden Sie unnötige Fach- 
begriffe und Akronyme/Abkür- 
zungen. 

f) Fügen Sie nicht unüberlegt Da- 
teien an E-Mails an, das heißt, 
verschicken Sie ausschließ- 
lich Datei-Anhänge, von de- 
nen Sie sicher sind, dass sie 
der Empfänger auch öffnen 
kann. Datei-Anhänge im For- 
mat .txt, .rtf kann ein Empfän- 
ger immer öffnen. Pdf-Dateien 
sind auch als gängiges Datei- 
format zu empfehlen. 

 
 
III. Empfang von E-Mails 
1. E-Mails sind täglich mindestens 

einmal pro Woche abzurufen. 
2. Empfehlung: 

a) Versenden Sie keine Lesebe- 
stätigung oder Übermittlungs- 
bestätigung auf eingegan- 
gene E-Mails. 

b) Informieren Sie den Absen- 
der, wenn die Beantwortung 
seiner E-Mail länger dauert. 

 

IV. Ständige Weiterleitung von 
E-Mail-Konten 
1. Grundsätzlich sind ständige Wei- 

terleitungen eines E-Mail-Kon- 
tos @vdk.de auf ein externes E- 
Mail-Postfach ausgeschlossen, 
es sei denn, dass es für eine 
Übergangsfrist unumgänglich ist. 
Bei einem PC-Client (Arbeits- 

platzcomputer) wird keine Über- 
gangsfrist eingeräumt. 

2. Ist eine ständige Weiterleitung 
unumgänglich, ist unbedingt Fol- 
gendes bei Beantwortung bzw. 
Versand einer E-Mail einzuhal- 
ten: 

a) Aus der E-Mail muss eindeutig 
hervorgehen, dass es sich um 
eine offizielle Mail des Sozialver- 
bands VdK handelt. 

b) Als externe E-Mail-Adresse müs- 
sen klare, nicht anstößige bzw. 
„witzige“ E-Mail-Adressen ver- 
wendet werden. 

c) Alle Vorgaben für die Nutzung 
des E-Mail-Systems @vdk.de 
müssen eingehalten werden, so- 
weit technisch möglich. 

d) Es müssen alle Vorgaben der 
VdK-Online-Richtlinie eingehal- 
ten werden. 

2. Es ist unverzüglich mitzuteilen 
sobald sich die E-Mail-Adresse, 
auf die weitergeleitet wird, än- 
dert oder wegfällt (Zuständig- 
keiten laut V.). 

 
V. Zuständigkeiten 
Die zentrale Steuerung der E-Mail- 
Konten obliegt der Administration 
im Sozialverband VdK Deutschland. 
Ansprechpartner für Verbandsstu- 
fen sind die jeweiligen Internet AG - 
Mitglieder der VdK Landesverbän- 
de. Einrichtung, Änderungen oder 
technische Störungen werden der 
Administration ausschließlich von 
den VdK-Landesverbänden mitge- 
teilt. 
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Anlage 2a - Verpflichtung auf das Datengeheimnis gemäß § 5 BDSG 
Nach § 5 BDSG ist es den mit der Datenverarbeitung beschäftigten Personen untersagt, Daten unbefugt zu er- 
heben, zu verarbeiten oder zu nutzen, das heißt, diese Daten dürfen Sie nur zur rechtmäßigen Erfüllung der 
Ihnen übertragenen Aufgaben erheben, speichern, verändern, übermitteln, sperren, löschen oder auf sonstige 
Weise nutzen. Jede unbefugte Verarbeitung oder Nutzung für andere Zwecke ist untersagt. Zum Schutz der Da- 
ten ist im Rahmen der übertragenen Aufgabe die notwendige Sorgfalt anzuwenden. 

 
Verstöße gegen das Datengeheimnis können nach § 43 BDSG und anderen Rechtsvorschriften mit Geld- oder 
Freiheitsstrafen geahndet werden. Eine Verletzung des Datengeheimnisses stellt in den meisten Fällen bei 
hauptamtlichen Mitarbeiter/innen gleichzeitig einen Verstoß gegen arbeitsvertragliche Pflichten dar und kann 
arbeitsrechtliche Maßnahmen zur Folge haben. 

 
Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem beigefügten „Merkblatt zum Datenschutz“. 
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Merkblatt zum Datenschutz 
für die Nutzung der Online (Internet)-Systeme des 
Sozialverbands VdK für seine Verbandsebenen 

 
Aufgrund Ihrer Aufgabenstellung 
sind Sie formell auf das Datenge- 
heimnis nach § 5 Bundesdaten- 
schutzgesetz (BDSG) verpflichtet 
worden. Zusätzlich zu den Informa- 
tionen der Verpflichtungserklärung 
möchten wir Ihnen nachfolgend 
hierzu noch einige Erläuterungen 
geben: 

 
 1. Datengeheimnis 

werbeordnung sowie Wettbewerbs- 
und Strafrecht. 
Die Verarbeitung personenbezo- 
gener Daten durch sogenannte 
nicht-öffentliche Stellen (die VdK- 
Verbandsebenen sind als zivilrecht- 
liche Vereine (e. V.) solche nicht-öf- 
fentlichen = privaten Stellen) ist im- 
mer schon dann vom BDSG erfasst, 
wenn diese Daten entweder unter 
Einsatz von Datenverarbeitungs- 

Wenn zum Beispiel ein Newsletter 
abbestellt wird (diese Möglichkeit 
muss in jedem Newsletter-Exem- 
plar vorhanden sein), ist diese Ent- 
scheidung des Betroffenen stets  
zu berücksichtigen und die E-Mail- 
Adresse künftig nicht mehr zu ver- 
wenden. 

 
4. Rechte der 
Betroffenen 

 
    anlagen oder in bzw. aus (nicht au- 

§ 5 BDSG untersagt den mit der 
Datenverarbeitung Beschäftigten, 
personenbezogene Daten unbefugt 
zu erheben, zu verarbeiten oder zu 
nutzen (Datengeheimnis). Unbefugt 
in diesem Zusammenhang hieße 
zum Beispiel, dass Sie Daten au- 
ßerhalb Ihres Aufgabenbereiches 
für verbandsfremde Zwecke ver- 
arbeiten. Das Datengeheimnis be- 
steht auch nach Beendigung der 
Tätigkeit fort. Das heißt, auch wenn 
Sie die betreffende VdK-Verbands- 
ebene verlassen (haben), sind sie 
nach wie vor verpflichtet, über hier 
verarbeitete personenbezogene 
Daten Stillschweigen zu bewahren. 

 
 
2. Zweck des Daten- 
schutzes und der 
Datenschutzgesetze 

 
 

Zweck des Datenschutzes  bzw. 
der entsprechenden Gesetze ist 
es, den Einzelnen davor zu schüt- 
zen, dass er durch die unzulässige 
Verarbeitung seiner personenbe- 
zogenen Daten in seinem Persön- 
lichkeitsrecht (Art. 2 des Grund- 
gesetzes) beeinträchtigt wird. 
Personenbezogene Daten sind Ein- 
zelangaben über persönliche oder 
sachliche Verhältnisse einer be- 
stimmten oder bestimmbaren na- 
türlichen Person (Betroffener). 
Daten über juristische Personen 
(zum Bespiel Kapitalgesellschaften 
oder Gemeinden) werden dagegen 
nicht durch die Datenschutzgesetze 
geschützt – hier gelten insbeson- 
dere die gesetzlichen Vorschriften 
aus Bürgerlichem Gesetzbuch, Ge- 

tomatisierten) Dateien verarbeitet 
werden. Anknüpfungspunkt ist also 
nicht der Zweck, sondern allein die 
Art und Weise der Verarbeitung. 

 
 
3. Zulässigkeit der 
Datenverarbeitung 

 
 

Daten natürlicher Personen dürfen 
grundsätzlich nur erhoben, verar- 
beitet oder genutzt werden, wenn 
- eine Rechtsvorschrift (Spezial- 

gesetz oder das BDSG) die Ver- 
arbeitung gestattet oder 

- der Betroffene aus freier Ent- 
scheidung schriftlich eingewilligt 
hat. 

Dies bedeutet, dass die Verarbei- 
tung personenbezogener Daten 
erst einmal grundsätzlich verboten 
ist, es sei denn, eine Rechtsvor- 
schrift lässt dies zu oder der Betrof- 
fene willigt in die Verarbeitung ein. 
Als Rechtsvorschrift zählt dabei 
zum Beispiel ein Vertrag mit dem 
Betroffenen. 
Mit einer freiwilligen Angabe von 
personenbezogenen Daten (zum 
Beispiel bei Eintragung in ein Fo- 
rum oder einen Newsletter-Vertei- 
ler) ist in der Regel eine solche Ein- 
willigung in die Datenverarbeitung 
verbunden. 
Zu beachten ist hierbei jedoch, 
dass der Betroffene eine solche 
Einwilligung stets auch widerrufen 
kann, das heißt, die Datennutzung 
ist nur solange zulässig, wie der 
Betroffene seine Zustimmung auch 
aufrecht erhält. 

Jeder Betroffene hat das Recht auf 
unentgeltliche Auskunft über die zu 
seiner Person gespeicherten Da- 
ten. In bestimmten Fällen kann er 
auch eine Berichtigung, Löschung 
oder Sperrung seiner Daten ver- 
langen, zum Beispiel wenn die Da- 
ten unrichtig sind, der Rechtsgrund 
für die Erhebung bzw. Speicherung 
nicht (mehr) besteht oder es Diffe- 
renzen über die Richtigkeit der Da- 
ten gibt. 
Voraussetzung für die Wahrneh- 
mung dieser Rechte ist, dass der 
Betroffene weiß, dass Daten von 
bestimmten Stellen gespeichert 
werden. Wenn der Betroffene von 
der Datenverarbeitung keine Kennt- 
nis hat, ist die verantwortliche Stel- 
le verpflichtet, ihn hierüber zu in- 
formieren - dies gilt natürlich nicht, 
wenn der Betroffene die Daten frei- 
willig eingegeben hat. 

 
 
5. Bußgeld- und Straf- 
vorschriften im 
BDSDG: §§ 43, 44 

 
 

Das Bundesdatenschutzgesetz 
sieht in § 43 einen umfangreichen 
Katalog an Ordnungswidrigkeiten 
vor. Beispielsweise kann die unzu- 
lässige Erhebung, Nutzung oder 
Übermittlung von Daten ein Buß- 
geld für die  verantwortliche  Stel- 
le in empfindlicher Höhe nach sich 
ziehen. In Einzelfällen können, 
wenn Verstöße vorsätzlich gegen 
Entgelt oder mit Bereicherungs- 
oder Schädigungsabsicht erfolgen, 
gem. § 44 BDSG sogar Geld- und 
Freiheitsstrafen verhängt werden. 



Sozialverband VdK Deutschland, 11/2005  

Merkblatt zum Datenschutz - für die Nutzung der Online (Internet)-Systeme 
des Sozialverbands VdK für seine Verbandsebenen ....................................................................................... Seite 2 

 
 
 

6. Kleine Schritte zu 
mehr Datenschutz! 
Datenschutz fängt im Kleinen an! 
Schon durch kleine Schritte kann 
jeder zu mehr Datenschutz beitra- 
gen, ohne dass dies stets großen 
Aufwand bedeutet: So kann bereits 
das standardmäßige Aktivieren des 
passwortgeschützten Bildschirm- 
schoners in Arbeitsumgebungen 
mit Publikumsverkehr einen für die 
Betroffenen höheren Schutz vor 
versehentlichem Bekanntwerden 
von Daten bewirken - und allein das 
Bewusstsein für Datenschutz er- 
höht in der Regel den sorgfältigen 
Umgang mit personenbezogenen 
Daten. 

 
 
7. Sonstiges 
Vom Bundesdatenschutzgesetz 
nicht berührt werden sonstige Ge- 
heimhaltungsverpflichtungen aus 
anderen Gesetzen oder aus an- 
deren Rechtsverhältnissen, (in Ar- 
beitsverträgen ist oftmals eine se- 
parate Geheimhaltungspflicht bzw. 
Verschwiegenheitspflicht enthal- 
ten). 
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