Informationen zum Datenschutz
bei der
Motorflugsportgruppe Donauwörth-Genderkingen (MDG)
Flugplatz:
Verwaltung:

Forstmahd 3, 86682 Genderkingen
Auchsesheimer Str.1, 86633 Asbach-Bäumenheim

Die Motorsportgruppe Donauwörth-Genderkingen (MDG), im Folgenden kurz MDG genannt,
ist ein Verein zum Zweck der Förderung und Pflege des Luftsports, der Nachwuchsförderung
und der Förderung der deutschen Luftfahrt.
Er ist Mitglied im Luftsport-Verband Bayern e.V. (LVB), im Deutschen Aero Club e.V. (DAeC)
sowie im Bayerischen Landes-Sportverband e.V. (BLSV).
Um die satzungsgemäßen Zwecke erfüllen zu können, benötigt der Verein gewisse
personenbezogene Daten seiner Mitglieder sowie ggf. externer Personen, mit denen der
Verein zu diesen Zwecken zusammenarbeitet (hier z.B. externe Piloten, Fluglehrer,
Untermieter für Flugzeuge etc.)
Personenbezogene Daten stellen ein hohes Gut dar und werden entsprechend vom
Gesetzgeber geschützt - in diesem Fall durch die Europäische Union und die Bundesrepublik
Deutschland.
Zum 25.05.2018 treten eine neue europäische Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und
eine neue Fassung des nationalen Gesetzes, die Bundesdatenschutzverordnung (neu) –
BDSG (neu) – in Kraft. Diese enthalten deutlich höhere Anforderungen an den Datenschutz
und gelten nicht nur für Individuen, sondern weitgehend auch für öffentliche und
nichtöffentliche Organisationen.
Vereine sind davon explizit ebenfalls betroffen und unterliegen auch staatlicher Aufsicht
(s.a. https://www.lda.bayern.de/media/info_bw_verein.pdf).
In Falle der MDG ist dies das

Bayerische Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Die Verantwortung zur Einhaltung des Datenschutzes obliegt dem Vorstand des Vereins.
Verletzungen des Datenschutzes werden mit zum Teil empfindlichen Strafen geahndet.
Je nach Größe und Struktur ernennt der Vorstand einen Datenschutzbeauftragten, der ihn
unterstützt (siehe unten). Er verantwortet auch den Datenschutz im Umgang mit
Dienstleistern, Vertragspartnern UND verpflichtet Funktionsträger im Verein, die mit
personenbezogenen Daten umgehen, auf die Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften.
Im Rahmen der Gesetze obliegt dem Vorstand eine Informationspflicht der Betroffenen
(Mitglieder etc.) über die Art und Weise, wie mit personenbezogenen Daten umgegangen
wird (Erhebung, Speicherung, Verarbeitung, Nutzung – und Löschung) und die Rechte der
Betroffenen.
Die nachfolgenden Informationen dienen dazu, dieser Verantwortung des Vorstands gerecht
zu werden. Im Folgenden sind alle kursiven Texte dem Gesetzestext der DSGVO
entnommen und mit Artikelverweis versehen. Der Text kann auch auszugsweise sein.
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder
identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar
wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu
einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung
oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der
physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen
Identität dieser natürlichen Person sind (Art. 4 DSGVO)
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Solche Daten sind bei der MDG typischerweise Namen, Adresse, Telefonnummer, E-Mail
Adresse, Geschlecht, Alter (Geburtstag), Lizenzdaten, Medical (keine medizinischen Daten
sondern das Dokument), ZÜP, Bankdaten für Abrechnungen (ausschließlich an die mit der
MDG arbeitende Bank weitergegeben), ggf. Bildmaterial, vom Mitglied für einen Notfall zur
Verfügung gestellte Daten über Ansprechpartner.
Die Daten werden in wenigen Fällen (Mitgliederantrag, Austrittserklärung etc.) noch
schriftlich aber sonst in der Regel elektronisch gespeichert und verarbeitet.
Die Daten werden ausschließlich zur Zweckerfüllung des Vereins erhoben und verarbeitet.
Es wird darauf hingewiesen, dass Mitglieder durch die Mitgliedschaft in der MDG
automatisch Mitglied im Luftsportverband Bayern e.V. (LVB), Deutscher Aero Club e.V.
(DAeC), Bayrischer Landes-Sportverband e.V. (BLSV) sind. Die für diese Mitgliedschaft und
ggf. durch diese Verbände bzw. Vereine abgeschlossenen Versicherungen notwendigen
Daten werden entsprechend weitergeleitet. Diese Organisationen und Unterauftragnehmer
sind ebenfalls auf die Datenschutzgesetze verpflichtet.
Ein Großteil der Daten sind durch gesetzliche Vorgaben notwendig (Lizenzen, Medical,
Bordbücher, Flugbücher, ZÜP, Angaben zur Schulung etc.). Der Verein, vertreten durch den
Vorstand, als Betreiber des Flugplatzes Donauwörth-Genderkingen und Halter der
Vereinsflugzeuge ist gesetzlich gewissen Verpflichtungen unterworfen wie beispielhaft
Überprüfung von Lizenzen, Medicals, notwendige Flugerfahrung in vorgeschriebenen Zeiten
etc.
Der Verein bedient sich zur Speicherung, Verarbeitung, Nutzung mehrerer
Datenverarbeitungssysteme für die er mit den jeweiligen Anbietern Verträge abgeschlossen
hat. Das Mitgliedern bekannteste Beispiel ist der „Vereinsflieger“ der zur Mitgliedsverwaltung,
Flugdatenverwaltung, Analysen, Statistiken etc. verwendet wird. Mitglieder nutzen dieses
System auch selbst und haben darüber Zugang zu ihren Daten.
Wer als Funktionsträger dabei Zugang zu gewissen Daten hat und welche Verarbeitung
erfolgt, wird in diesem System durch Zugangs- und Verarbeitungsrechte festgelegt, die
dokumentiert und vom Vorstand genehmigt sind. Alle mit der Datenverarbeitung beauftragten
oder berechtigten Personen sind bzw. werden auf die Datenschutzgesetze verpflichtet
(s.a. https://www.lda.bayern.de/media/info_verpflichtung_beschaeftigte_dsgvo.pdf).
Die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen wird unter anderem auch durch den
Datenschutzbeauftragten des Vereins überwacht.

Personenbezogene Daten müssen
1. auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die betroffene Person
nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach
Treu und Glauben, Transparenz“);
2. für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in
einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;
eine Weiterverarbeitung für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gilt
gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den ursprünglichen Zwecken
(„Zweckbindung“);
3. dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung
notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);
4. sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick
auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder
berichtigt werden („Richtigkeit“);
5. in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen
nur so lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden,
erforderlich ist; personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit
die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter technischer
und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum Schutz der Rechte
und Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für im
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öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für wissenschaftliche und
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1
verarbeitet werden („Speicherbegrenzung“);
6. in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der
personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder
unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“); (Artikel 5 DSGVO)
Die DSGVO garantiert den Personen ausführliche Rechte über die nachfolgend
informiert wird. Da diese Bestimmungen durchaus umfangreich sind, wird an dieser
Stelle FÜR DETAILS auf den Gesetzestext verwiesen.
Dieser kann unter folgendem Link im Internet eingesehen werden.
https://dsgvo-gesetz.de/
Die relevanten Details finden sich dort im Kapitel 3 (Artikel 12 bis 23):
Rechte der betroffenen Personen
Im Wesentlichen handelt es sich dabei um das Recht auf transparente Information
zum Umgang mit den Daten, die Notwendigkeit einer eindeutigen, freiwilligen und
jederzeit widerrufbaren Einwilligung (allerdings mit etwaigen Konsequenzen),
Informationspflichten durch Verein bzw. Vorstand (siehe diese Information), Recht
auf Auskunft über die Datenverarbeitung und gespeicherte Informationen, Recht auf
Berichtigung falscher Daten, Recht auf Löschung (auch Recht auf Vergessenwerden
genannt), Recht auf Einschränkung der Verarbeitung unter gewissen Bedingungen,
Widerspruchsrechte bei gewissen Bedingungen.
UND: Dort wird auch festgelegt, unter welchen Bedingungen die Rechte des
Einzelnen eingeschränkt sein können (andere Gesetze, öffentliche und nationale
Sicherheit etc.)
Insbesondere in Artikel 38 und 39 der DSGVO wird festgehalten, dass den
Mitgliedern der Datenschutzbeauftragte für alle Fragen im Zusammenhang mit der
Datenverarbeitung ihrer Daten zur Verfügung steht, unabhängig von Organen und
Funktionsträgern des Vereins.
Schließlich wird festgelegt, dass die Mitglieder bei Änderungen von Gesetzen und
Richtlinien informiert werden und ggf. neuerlich ihre Einwilligung zur Datenverarbeitung erteilen müssen.
Last but not least: In dem zum selben Zeitpunkt, dem 25.05.2018 neu in Kraft
tretenden nationalen Bundesdatenschutzgesetz, BDSG (neu), werden nationale
Ergänzungen oder Verfeinerungen zur europäischen DSGVO geregelt.
Dort finden sich keine wesentlichen Abweichungen zu dem oben gesagten.
Wer sich aber detailliert informieren will sei auf folgenden Link im Internet verwiesen:
https://dsgvo-gesetz.de/bdsg-neu/
Verantwortlicher für Datenschutz im Verein ist der Vorstand, vertreten durch den 1.
Vorsitzenden Matthias Obermayer, Handy 0151-14229064,
matthias.obermayer@flugplatz-genderkingen.de
Der Datenschutzbeauftragte im Verein ist Dr. Uhland Burkart, Handy 0171-4737721,
uhland.burkart@flugplatz-genderkingen.de
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