
 

Maßnahmen aufgrund von 
Allgemeinverfügungen der Behörden 

Im Zuge der Corona-Pandemie erlassen Gemeinden, Städte und Landratsämter 
Allgemeinverfügungen, die Vereine zur Verarbeitung personenbezogener Daten 
verpflichten. Zum Beispiel wurden Allgemeinverfügungen erlassen, wonach in den 
betroffenen Regionen Name, Uhrzeit, Datum und Kontaktdaten von Mitgliedern in 
Einrichtungen, die nicht nur vorübergehend frequentiert werden (z.B. 
Trainingsstätten), aufzunehmen und zu speichern sind. 
Als Sicherheitsbehörde sind die Behörden dazu gem. § 28 Abs. 1 
Infektionsschutzgesetz (InfSG) befugt. Die Datenverarbeitung durch die Behörde ist 
deshalb nach Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO rechtmäßig. Die Verarbeitung als betroffener 
Verein erfolgt dann aufgrund der rechtlichen Verpflichtung nach Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO. 
 
Neben den folgenden Punkten, die beim Umgang mit personenbezogenen Daten zu 
beachten sind, gilt hier der besondere Hinweis, dass die rechtliche Verpflichtung 
nicht von den allgemeinen Pflichten der DSGVO befreit, insbesondere nicht von den 
Informationspflichten.  
Auch ist sicherzustellen, dass die Aufnahme der Daten so erfolgt, dass die 
Daten nicht von Unbefugten eingesehen werden können (z.B. durch das 
öffentliche Auslegen einer Eintragungsliste) oder für einen anderen Zweck, wie 
zum Beispiel Werbung, verwendet werden.   
Die Daten dürfen nicht länger aufbewahrt werden, als die Allgemeinverfügung des 
Landes Schleswig-Holstein § 4 Abs. 2 dies fordert, d. h. 6 Wochen. Danach sind die 
Listen zu löschen, bzw. zu vernichten. Es empfiehlt sich daher, keine digitale 
Erfassung vorzunehmen.  
 
Wer sollte eine Erfassung der Daten vornehmen: 
Trainer, Übungsleiter oder dafür bereitgestellte Vertrauenspersonen. 
Die erfassten Daten können dann an den Vorstand oder an die Geschäftsstelle 
weitergegeben werden. Damit ist der Vorstand oder die Geschäftsstelle für die 
ordnungsgemäße Aufbewahrung und Löschung verantwortlich. 
 
Welche Daten dürfen erfasst werden: 
Name, Vorname 
Anschrift, E-Mail, Telefon 
Datum und Uhrzeit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Die betroffenen Personen müssen über den Grund der Datenerfassung informiert 
werden. Mein Vorschlag ist, die nachfolgende Datenschutzerklärung gut sichtbar 
auszuhängen, oder als Handzettel den betroffenen Personen auszuhändigen. 
 
 
 

Datenschutzerklärung COVID-19 
 
Im Zuge der Corona-Pandemie haben Gemeinden, Städte und Landratsämter 
Allgemeinverfügungen erlassen,  die die Vereine zur Verarbeitung 
personenbezogener Daten verpflichten. Zum Beispiel wurden Allgemeinverfügungen 
erlassen, wonach in den betroffenen Regionen Name, Uhrzeit, Datum und 
Kontaktdaten von Mitgliedern in Einrichtungen, die nicht nur vorübergehend 
frequentiert werden (z.B. Trainingsstätten), aufzunehmen und zu speichern sind. 
 
Die Weitergabe der Daten an Dritte wird nur dann vorgenommen, wenn dieses durch 
die Allgemeinverfügung erforderlich wird. . 
Eine Vernichtung/Löschung der Daten erfolgt nach Vorschrift der Allgemeinverfügung 
§ 4 Abs. 2.  
 
 
 
 
Datenschutzbeauftragter 
Edgar Hassfurther 
 
 
 


