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I.

Der Fall aus der Praxis
Der junge Pop- und Jazzchor Musterstadt im MGV Harmonie 1868
Musterstadt e.V. mit 30 Sängerinnen und Sängern im Alter von 17 bis 45
Jahren kommuniziert überwiegend mittels sozialen Medien. WhatsApp ist
seit Gründung des Chores das zentrale Kommunikationsmedium.
Die Aufnahme in den Pop- und Jazzchor ist wie folgt geregelt:
Es
gibt
ein
„altes“
Beitrittsformular
mit
SEPALastschrifteinzugsermächtigung.
Das unterschriebene
Beitrittsformulare wird
von einem der drei
gleichberechtigten Chorsprecher entgegen genommen und später an den
Vereinsvorstand des MGV Harmonie 1868 Musterstadt e.V. zur Bestätigung
der Aufnahme in den Verein weitergeleitet.
Dazwischen werden die erhobenen personenbezogenen Daten des
künftigen neuen Mitglieds in die chorinterne (private) Mitgliederliste des
Pop- und Jazzchors Musterstadt im MGV Harmonie 1868 Musterstadt e.V.
übernommen, die im gemeinsam genutzten Cloudspeicher (Google Drive)
abgelegt ist. Weiterhin wird die Handynummer des neuen Mitglieds genutzt,
um das neue Mitglied in die einschlägigen WhatsApp-Gruppen des Pop- und
Jazzchors aufzunehmen. Hierzu gehört insbesondere auch eine Gruppe für
die Chororganisation, über die alles Organisatorische abgewickelt wird. Sie
ist für die Teilnahme am Chor unverzichtbar.
Für die drei Chorsprecher stellt sich die Frage, wie diese Art der
Verarbeitung personenbezogener Daten und die gewählte Form der
Kommunikation „ rechtssicher“ gemacht werden kann ?

II.

Hintergrund: WhatsApp in der Vereinspraxis
WhatsApp
(
www.whatsapp.com)
basiert
auf
dem
mobilen
Anwendungsprogramm (App) WhatsApp- Messenger, das für mobile
Smartphone-Betriebssysteme verfügbar ist, WhatsApp ist kostenfrei.
WhatsApp ermöglicht den Austausch von Text- und Sprachnachrichten,
Fotos, Video- und Audiodateien sowie Videotelefonie
„ Voice over IP“. Der Betreiber von WhatsApp ( WhatsApp.Inc.) erhebt von
den Nutzern personenbezogene Daten wie die Telefonnummer, bestimmte
Geräteinformationen,die „ zuletzt online“- Angaben, das WhatsAppAccount- Anmeldedatum, sowie – je nach Einstellung – Profilname, Profilbild
und Statusnachricht. 2014 wurde die WhatsApp Inc. in die FacebookUnternehmensgruppe eingegliedert. Amerikanische Behörden können

-2WhatsApp- Nachrichten mitlesen. Daten der WhatsApp-User werden an
facebook weitergegeben. ( Vgl. grundsätzlich zum Thema den Power-PointVortrag WhatsApp 2019 Rechtslage- Rechtsprechung- Praxisprobleme im
downloadbereich auf www.maltejoerguffeln.de)
Weitere – teilweise kostenpflichtige - Messenger-Dienste wie
www.threema.ch;
www.signal.org;
www.telegram.org;
www.messenger.com; spielen im Markt „nur/noch“ eine nachgeordnete
Rolle.
WhatsApp dominiert den Markt und wird ihn insbesondere auch auf Grund
der Inkorporation in die facebook- Unternehmensgruppe mit annähernd
zwei Milliarden Usern auf absehbare Zeit beherrschen.
WhatsApp wird in Zukunft
Kommunikationsmedium sein.

III.

in unseren Chören das zentrale

WhatsApp rechtssicher im Verein
Der „sicherste Weg“ der Implementierung von WhatsApp im Pop- und Jazzchor
Musterstadt im MGV Harmonie 1868 Musterstadt e.V. ist der Weg über die
ausdrückliche schriftliche Einwilligung ( Artt. 6, 4 DS- GVO) der Chormitglieder.
„Alle Chormitglieder(= alle Kontakte) “ müssen nach erfolgter Information des
Vereins/des Chores über Art und Weise der beabsichtigten Nutzung von
WhatsApp
(1) freiwillig
(2) spezifisch – konkret – für die bestimmten Fälle
(3) in Kenntnis der Sachlage ( Zwecke, Art, Umfang der Verarbeitung)
(4) unmissverständlich
ihren
Willen
zur
Nutzung
Willensbekundung/Willenserklärung).

IV.

von

WhatsApp

bekunden

(=

Empfehlung: MUSTER einer Einwilligungserklärung
Das nachfolgende MUSTER ( Bearbeitungsstand 28.08.2018) kann in der
Chorpraxis - jeweils modifiziert auf den konkreten Einzelfall und die jeweils
individuellen Beitrittsformulare- Verwendung finden:
Datenschutz
Ich willige ein, dass der oben genannte Verein als verantwortliche Stelle, die in dieser
Beitrittserklärung erhobenen personenbezogenen Daten wie Name, Vorname,
Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefonnummer, Funktion im Verein und
Bankverbindung (……) ausschließlich zum Zwecke der Mitgliederverwaltung, des
Beitragseinzuges und der Übermittlung von Vereinsinformationen durch den Verein,
evtl. weitere Zwecke) und für alle in der Satzung genannten Zwecke verarbeiten und
nutzen darf.
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Ich würde darüber informiert und mir ist bekannt, dass der oben genannte Verein
meine personenbezogenen Daten darüber hinaus in eine chorinterne Mitgliederliste
übernimmt, die im gemeinsam genutzten Cloudspeicher (Google Drive) abgelegt ist
und die ausschließlich und alleine zu chorischen Zwecken genutzt werden darf.
Weiterhin bin ich darüber informiert worden, dass meine Handynummer genutzt
wird, um mich in die WhatsApp-Gruppen des Chors aufzunehmen, die der zwingend
notwendigen Organisation des Chores dient und über die die gesamte Organisation
des Chores abgewickelt wird. Cloudspeicher (Google Drive) und WhatsApp-Gruppe
sind für das Mitgliedermanagement und die Teilnahme am Chor unverzichtbar.
Durch meine nachfolgende Unterschrift willige ich auch in diese Art und Weise der
Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten ein. Änderungen meiner
Handynummer teile ich unverzüglich mit.
Eine Übermittlung von Daten an übergeordnete Institutionen
und………………….(Stellen, Institutionen) darf nur im Rahmen der in der Satzung
festgelegte Zwecke sowie der satzungsgemäßen Zwecke der übergeordneten
Institutionen stattfinden. Ich habe Kenntnis, dass diese Datenübermittlungen
notwendig zur Erfüllung der Zwecke des Vereins auf der Grundlage der aktuell
geltenden Satzung sind ( Anmerkung: Die Satzung steht unter www…… auf der
Homepage des Vereins) .
Eine Datenübermittlung an Dritte außerhalb der ……………….. ( Stellen,
Institutionen) findet nicht statt. Eine Datennutzung für Werbezwecke verbiete ich. Bei
Beendigung der Mitgliedschaft sind die personenbezogenen Daten zu löschen, soweit
sie nicht entsprechend der gesetzlichen Vorgaben aufbewahrt werden müssen.
Vor der Löschung mache ich bereits jetzt von meinem Recht auf Datenportabilität
( Art. 20 DS- GVO ) Gebrauch mit der Folge, dass alle personenbezogenen Daten an
mich herauszugeben sind.
Ich habe Kenntnis davon, dass ich im Rahmen der Vorgaben der
Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes n.F.
– BDSG n.F. - (DSAnpUG EU) ein Recht auf Auskunft über meine
personenbezogenen Daten, die zu meiner Person bei der verantwortlichen Stelle
gespeichert sind, habe.
Außerdem habe ich im Falle von fehlerhaften Daten, ein Korrekturrecht.
Beschwerdestelle ist ………………..
Ort, Datum Unterschrift des Mitglieds/ gesetzlichen Vertreters
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