
Datenschutzrichtlinie der Vereine

Selfnet e.V.

und

WH-Netz e.V.

Für die Arbeit in den beiden Vereinen Selfnet e.V. (Amtsgericht Stuttgart VR 6375) und WH-
Netz e.V. (Amtsgericht Stuttgart VR 6373) wird in Anlehnung an das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) und andere gültige Rechtsvorschriften die folgende Datenschutzrichtlinie festgelegt.

Hiermit erkläre ich, dass ich auf das Datengeheimnis nach Maÿgabe des � 5 BDSG hingewiesen
wurde:

1. Anerkennung dieser Richtlinie ist Voraussetzung für die Mitarbeit in den Vereinen.

2. Vereinsunterlagen, die personenbezogene Daten enthalten, dürfen sich nur mit ausdrücklicher
Genehmigung des Vorstands auÿerhalb vereinseigener Räume be�nden. Desweiteren muss
dies schriftlich festgehalten werden. Unterlagen, die nicht mehr benötigt werden, müssen
so entsorgt werden, dass Dritte keine Kenntnis von den darin enthaltenen personenbezoge-
nen Daten erlangen können. Nicht mehr benötigte Daten sind nach spätestens 24 Monaten
aus dem aktiv benutzten Datenbestand zu löschen. Sie können jedoch weitere 5 Jahre als
Sicherung hinterlegt werden.

3. Es ist mir untersagt, geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten, zu nutzen
oder unberechtigten Dritten zugänglich zu machen. Verarbeiten bedeutet hierbei Speichern,
Verändern, Übermitteln, Sperren und Löschen personenbezogener Daten.

Es ist jedoch möglich, anonymisierte Statistiken zu erheben.

Nutzen ist jede andere Verwendung personenbezogener Daten (z. B. Verö�entlichung, Da-
tenauswertung und Datenabgleich). Verarbeite oder nutze ich personenbezogene Daten auf
elektronischem Wege von einem vereinsfremden Rechner, müssen die Kopien dieser Daten
auf dem vereinsfremden Rechner von mir nach der Bearbeitung gelöscht werden.

4. Ich bin verp�ichtet, Aufzeichnungen und Log-Dateien, die personenbezogene Angaben ent-
halten können, vor unerlaubtem Zugri� und Verfälschungen zu schützen. Insbesondere dürfen
sämtliche Daten Dritten gegenüber nicht zugänglich gemacht werden, solange keine gesetz-
liche Verp�ichtung besteht.

5. Die Einsichtnahme in Log�les und andere Daten, die personenbezogene Angaben enthalten,
ist nur bei technischer oder gesetzlicher Notwendigkeit zulässig, auch wenn der Zugang tech-
nisch möglich ist (z.B. bei Administrator-Tätigkeit).
Sämtliche Daten dürfen nur intern verwendet werden.
Die Einsichtnahme in Log�les, die personenbezogene Daten beinhalten, darf darüber hinaus
nur mit schriftlicher Genehmigung des Vorstandes erfolgen.

6. Mir ausgehändigte Schlüssel zu den Vereinsräumen dürfen nicht an Dritte weitergegeben
werden. Wird ein Schlüssel vermisst, ist dies unverzüglich dem Vorstand und dem Daten-
schutzbeauftragten des jeweiligen Vereins mitzuteilen.
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7. Rechner- oder Serviceaccounts dürfen nicht an Dritte weitergegeben werden. Mir ist un-
tersagt ohne vorherige Absprache mit dem jeweils zuständigen Vorstand und Benachrichti-
gung des Datenschutzbeauftragten neue root-Rechte zu vergeben oder bestehende Benutzer-
Accounts um root-Rechte zu erweitern.

8. Mir ist gestattet, Zugri� auf Daten und Rechner des jeweils anderen Vereins zu erhalten, um
Daten zu verarbeiten und Rechner zu nutzen, sofern dies im Sinne und Einverständnis des
für den jeweiligen Rechner und die jeweiligen Daten zuständigen Vorstandes geschieht.

9. Ich erhalte nur Zugri� auf die Daten und Rechner, die für meinen Aufgabenbereich notwendig
sind.

10. Die Verp�ichtung auf das Datengeheimnis besteht auch nach der Beendigung der Tätigkeit
fort.

11. Verstöÿe können nach �43 BDSG und anderen Rechtsvorschriften mit Geld- und Freiheits-
strafe geahndet werden. Sonstige Geheimhaltungsp�ichten werden durch diese Verp�ichtung
nicht berührt.

Hiermit bestätige ich, die Datenschutzrichtlinie gelesen und verstanden zu haben und akzeptiere
sie hiermit.

Vor- und Nachname

Datum Unterschrift
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Verp�ichtung während der Mitarbeit bei
WH-Netz e.V. und Selfnet e.V.

Hiermit erkläre ich, dass ich die folgenden Regeln bei der Mitarbeit im WH-Netz e.V. / Self-
net e.V. beachte. Mir ist auch bewusst, dass diese Regeln auch für Mitarbeiter gelten, die keine
Vereinsmitglieder sind.

1. Ich achte darauf, dem Verein keinen Schaden zuzufügen.

2. Ich achte darauf, dass ich die Vereine nicht durch die Nutzung oder Vervielfältigung urhe-
berrechtlich geschützter Daten kompromittiere.

• Ich benutze auf den Rechnern des WH-Netz e.V. / Selfnet e.V. keine Software, die nicht
für den jeweiligen Verein lizenziert ist.

• Ich verö�entliche keine Informationen, an denen weder Selfnet e.V. noch WH-Netz e.V.
die Rechte besitzt bzw. bei denen der Urheberrechtsstatus nicht geklärt ist (z.B. Bilder,
Texte oder Software Dritter).

• Ich benutze nach Möglichkeit freie Standards.

3. Selbst entwickelte Software, die ich dem WH-Netz e.V. / Selfnet e.V. zur Verfügung gestellt
habe, darf vereinsintern sowie im jeweils anderen Verein wie freie Software behandelt werden:

• Die Software darf weiterentwickelt werden.

• Die Sourcen dürfen unter Hinweis auf den Autor in anderen Projekten der Vereine
(komplett oder teilweise) verwendet werden.

• Die Software und davon abgeleitete Software dürfen die Vereine frei zum Betrieb ihrer
Systeme einsetzen.

• Im Gegenzug werden weder Sourcen noch Binaries Dritten ohne die ausdrückliche Er-
laubnis des Autors zur Verfügung gestellt.

4. Die private Nutzung von Hardware und Software sowie aller Internet-Dienstleistungen in
den Räumen der beiden Vereine ist mir erlaubt, solange sie die Vereinsarbeit nicht behindert
oder schädigt.

5. Bei einem Verstoÿ gegen Zi�er 1 bis 4 dieser Vereinbarung, muss ich sowohl mit vereinsin-
ternen als auch strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

Vor- und Nachname

Datum Unterschrift

3


