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atenschutz klingt zunächst nach einem abstrakten, irgendwie politischen und sperrigen Begriff. Die 
meisten Menschen würden sich bestimmt wünschen, dass ihre eigenen Daten geschützt werden. Ande-

rerseits gehen wir mit unseren Daten – und auch mit fremden – oft sehr lässig um. Zum einen, weil es be-
quem ist, zum anderen oft auch aus dem Gefühl heraus, „dass wir ja nichts zu verbergen haben“. Die Ausei-
nandersetzung mit dem Thema Datenschutz lohnt sich aber und es ist oft gar nicht so schwer, den Umgang 
mit eigenen und fremden Daten sicherer zu gestalten. 
 
Datenschutz hat viele Aspekte, die auch unser Engagement in der verbandlichen Kinder- und Jugendarbeit 
berühren. Mit dieser Handreichung möchten wir die relevanten Themen in den Fokus nehmen, die mit Da-
tenschutz, Kommunikation und Bildrechten zu tun haben und die wir für die Praxis als Leiterin und Leiter oder 
auch als Stammesvorstand (StaVo) für besonders wichtig halten. 
 
Der Abschnitt Umgang mit personenbezogenen Daten gibt ganz konkrete Hinweise zur Behandlung von typi-
schen Daten, mit denen man als Leiterin oder Leiter und vor allem auch als StaVo zu tun hat. 
 
In unserer täglichen Kommunikation, z. B. in der Leiterrunde, nutzen wir vielfältige Kommunikationswege. 
Diese nehmen wir im gleichnamigen Kapitel unter die Lupe und zeigen auf, in welchen Situationen man bei 
der Kommunikation mit verschiedenen Medien besonders achtsam sein sollte. 
 
Im Abschnitt Online-Plattformen und -dienste werfen wir einen Blick auf die einschlägigen Kommunikations- 
und Vernetzungswerkzeuge und darauf, was diese mit unseren (und fremden) Daten anstellen und welche 
Alternativen es gibt. 
 
Fotos sind tolle Erinnerungen und sind perfekt für die Werbung auf eurer Homepage oder eurer Facebook-
Seite geeignet – allerdings müsst ihr dabei das sogenannte „Recht am eigenen Bild“ und das Urheberrecht 
berücksichtigen. Wann diese Rechte berührt werden, beleuchten wir im Kapitel Bildrechte und geben euch 
Tipps für die Praxis in der Gruppenstunde, auf Aktionen, Lagern und Fahrten. 
 
Wir haben in diese Handreichung viel Zeit und Energie investiert und ausgiebig recherchiert – dennoch sind 
nicht alle Empfehlungen perfekt auf jede Situation zugeschnitten, allgemeingültig oder zwingend rechtssi-
cher. Außerdem hat die Digitalisierung einen starken, verändernden Einfluss auf alles, was mit Daten, Medien 
und Kommunikation zu tun hat und es ist für eine Handreichung nicht leicht, bei allen Entwicklungen dran zu 
bleiben. Der erste Schritt zu einem angemessenen und sicheren Umgang mit eigenen und fremden Daten ist 
aber das Verständnis für die einzelnen Themen und dafür wollen wir euch mit dieser Handreichung sensibili-
sieren. 
 
  

Einleitung 
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Mitglieder im Stamm zu verwalten bedeutet auch, den richtigen Umgang mit personenbezogenen Daten zu 
pflegen. 

Was sind personenbezogenen Daten? 

ersonenbezogene Daten sind nach §3, Abs. 1 (BDSG) 1 „Einzelangaben über persönliche oder sachliche 
Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener).“ 

 
Übersetzt heißt das, personenbezogene Daten in der DPSG sind: 
 
• der Name 
• das Geschlecht 
• die Staatsangehörigkeit 
• die Konfession 
• das Geburtsdatum 
• die Adresse 
• die Telefonnummer 
• die E-Mail-Adresse 
• die Bankdaten (insbesondere in Bezug auf SEPA!) 
• die Mitgliedsnummer 
• die Stufenzugehörigkeit 
 
Grundsätzlich ist immer auf das Gebot der Datensparsamkeit zu achten. Ihr dürft also immer nur die Daten 
abfragen, die ihr auch wirklich zwingend braucht (Konfession oder Staatsangehörigkeit werden zum Beispiel 
fast nie benötigt.) 
 
Informationen zu Konfession, Staatsangehörigkeit sowie Bankdaten zählen zu den besonders schützenswer-
ten personenbezogenen Daten. Diese müssen getrennt von den anderen personenbezogenen Daten aufge-
nommen und gespeichert werden. 
 
Bilder und das erweiterte Führungszeugnis zählen im weiteren Sinne ebenfalls zu den personenbezogenen 
Daten, da sie personenbezogene Daten und weitere persönliche Informationen über eine bestimmbare Per-
son beinhalten. 
 
Wo haben wir im Stamm mit personenbezogenen Daten zu tun? 
• NaMi2 , die namentliche Mitgliedermeldung der DPSG 
• Personalbögen für Zeltlager/Fahrten 
• Zuschusslisten 
• Selbstverpflichtungserklärung (SVE) 
• Erweitertes Führungszeugnis 
• E-Mail-Verteiler 
• Bankdaten 
• Telefonlisten von Gruppen / der Leiterrunde 

                                                                 
1 https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__3.html 
2 https://nami.dpsg.de/ 

Umgang mit personen-

bezogenen Daten 

P 

https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__3.html
https://nami.dpsg.de/


 

 

Handreichung Bildrechte und Datenschutz 4 

 
Insbesondere bei der DPSG-Anmeldung werden personenbezogene Daten erhoben. Auf der Rückseite des 
Anmeldeformulars steht hierzu: 
 
„Wir nutzen Daten ausschließlich für verbandliche Zwecke. Wir achten die Privatsphäre unserer Mitglieder 
und halten selbstverständlich alle Vorgaben und Richtlinien des Datenschutzes ein.“ Dies bedeutet, dass wir 
im Stamm diese Daten für unsere Stammesarbeit (verbandliche Zwecke) nutzen dürfen3. Allerdings darf jede 
Funktionsträgerin und jeder Funktionsträger (also Stammesvorstand, Gruppenleiterin, Kassenwart,…) nur die 
für die Erfüllung seiner oder ihrer Aufgaben erforderlichen Mitgliederdaten kennen, speichern, verarbeiten 
und nutzen. 
 
Der verbandliche Zweck schließt die Weitergabe z. B. an die Stadt, den BDKJ oder die Pfarrgemeinde mit ein, 
wenn es für eure Arbeit als DPSG notwendig ist. Ihr dürft personenbezogene Daten z. B. auf einer Zuschusslis-
te an die Stadt oder den BDKJ weitergeben. Es muss jedoch sichergestellt sein, dass die Daten ausschließlich 
für diesen Zweck (Zuschusslisten) verwendet werden. Der BDKJ oder die Stadt dürften euch auf Basis dieser 
Daten also z. B. keine Werbung schicken. 
 
Personenbezogene Daten dürfen also nicht für einen anderen Zweck als für die DPSG verwendet werden. Hier 
muss aus einem vertraglichen Vertrauensverhältnis heraus stets auf das Persönlichkeitsrecht der Personen 
eine besondere Rücksicht genommen werden. Das heißt, wenn ihr Daten an andere Stellen weitergebt (z. B. 
Stadt oder BDKJ), müsst ihr die jeweilige Person immer über 
 
• die „Identität der verantwortlichen Stelle“ (also wo Daten verwendet werden) 
 
und 
 
• die „Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung“ 

(also wozu Daten verwendet werden) 
 
informieren (§4, Abs. 3 (BDSG) 4)! 
 
Verboten ist beispielsweise die Weitergabe der Daten an ein Unternehmen, das die Daten für Werbezwecke 
nutzt, da dies nicht dem verbandlichen Zweck entspricht. 
 
 
 
 

                                                                 
3 https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__28.html 
4 https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__4.html 

https://www.gesetze-im-internet.de/bdsg_1990/__4.html
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Empfehlungen zum Umgang mit 

personenbezogenen Daten 

NaMi, die namentliche Mitgliedermeldung der DPSG 

Die Person, die für die Mitgliedermeldung über NaMi zuständig ist, sollte über die sensiblen Daten und den 
korrekten Umgang damit informiert werden sowie darüber, dass sie ausschließlich für verbandliche Zwecke 
genutzt werden dürfen. 
 
Ihr solltet immer darauf achten, dass jede Funktionsträgerin und jeder Funktionsträger nur die für die Erfül-
lung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlichen Mitgliedsdaten kennt. 
 
• Kassenwart → Namen + Kontoverbindung 
• Wölflingsleiter → Namen der Wölflinge + Kontaktdaten 
• usw. 

E-Mail Verteiler & Telefonlisten 

Grundsätzlich: E-Mail-Adressen und Telefonnummern dürfen für verbandliche Zwecke genutzt werden. Aller-
dings darf jede Funktionsträgerin und jeder Funktionsträger auch hier nur die für die Erfüllung seiner Aufga-
ben erforderlichen Daten (also Name und E-Mail-Adresse bzw. Telefonnummer) kennen, verarbeiten und 
nutzen. 
 
Wenn es für die Arbeit als Gruppenleitung notwendig ist, alle E-Mail-Adressen der anderen Gruppenleiterin-
nen und Gruppenleiter oder ihrer oder seiner Gruppenkinder vorliegen zu haben, um die angestrebte Aufga-
be zu erfüllen, ist das in Ordnung. Dennoch muss dabei stets besondere Rücksicht auf das Persönlichkeits-
recht genommen werden.  
 
Deswegen unsere Empfehlung: Immer jede und jeden fragen, ob sie oder er damit einverstanden ist, dass 
ihre oder seine E-Mail-Adresse für z. B. die Leiterrunde genutzt werden darf. 
 
Vorsicht ist geboten bei Listen, die (z. B. auf Aktionen) zum Eintragen ausgelegt oder herumgegeben werden: 
Diese können leicht abfotografiert oder abgeschrieben werden und stellen damit ein mögliches Datenleck 
dar. Eine gute Alternative wäre zum Beispiel, statt einer Liste einzelne Zettel für jede Person vorzubereiten, 
die ausgefüllt und in eine Box eingeworfen werden. 

Personalbögen für Zeltlager/Fahrten 

Personalbögen sollten bei der jeweiligen Gruppenleitung aufbewahrt werden, sodass nicht jeder Einsicht in 
die personenbezogenen Unterlagen hat. Zum Beispiel könnt ihr Allergien etc. für die Küche auf eine extra 
Liste (Vorname, Stufe, Allergie,...) schreiben, die dann dem Küchenteam zur Verfügung gestellt wird. So könnt 
ihr darauf achten, dass jede Funktionsträgerin und jeder Funktionsträger (Gruppenleitung, Lagerleitung, Kü-
chenteam, Sanitäterin oder Sanitäter) nur die für die Erfüllung ihrer oder seiner Aufgaben erforderlichen 
personenbezogenen Daten kennt. 
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Bankdaten und gesundheitsbezogene Daten, wie Allergien, zählen zu den besonders schützenwerten perso-
nenbezogenen Daten. Bei der Abfrage von z. B. Allergien muss die Person (oder ggf. eine oder einer der Er-
ziehungsberechtigten) ausdrücklich der Verwendung der Daten einwilligen. Ergänzt in der Anmeldung zum 
Lager unter der Frage nach den Allergien also am besten ein Feld zum Ankreuzen: „Ich willige in die Erfassung, 
Speicherung und Nutzung dieser gesundheitsbezogenen Daten (Allergien) vor und während der Veranstal-
tung ein.“ 

Zuschusslisten 

Zuschusslisten bleiben normalerweise beim Träger (BDKJ, Stadt,...). So verbleiben die Zuschusslisten bei-
spielsweise nur beim BDKJ und dem Bischöflichen Ordinariat zur Bearbeitung. Bei Unsicherheit fragt ihr am 
besten direkt den Träger, an wen die Zuschusslisten ggf. weitergegeben werden. 

Selbstverpflichtungserklärung (SVE) 

Die  Selbstverpflichtungserklärungen, die ihr nach Abschluss der Präventionsschulung unterschreibt, müssen 
für Dritte unzugänglich aufbewahrt werden. Der Stammesvorstand ist dafür verantwortlich. Es gibt verschie-
dene Möglichkeiten, zu gewährleisten, dass die SVEs für Dritte unzugänglich aufbewahrt werden. Ihr könntet 
z. B. entscheiden, dass sie in einem abschließbaren Schrank, zu dem nur der Stammesvorstand einen Schlüs-
sel hat, in eurem Truppheim aufbewahrt werden oder in eurem Pfarr- oder  Gemeindebüro. 

Erweitertes Führungszeugnis (eFz) 

Wie mit dem Führungszeugnis weiterverfahren wird, ist von eurer jeweiligen Vereinbarung mit dem örtlichen 
Jugendamt abhängig. Ihr solltet euch also zunächst beim BDKJ vor Ort, beim Stadt- oder Kreisjugendring oder 
auf der DPSG Diözesanebene erkundigen, welche Vereinbarung bei euch vor Ort getroffen wurde und ob 
besondere Regelungen zur Einsichtnahme bestehen. 
 
Die ehrenamtlich Tätigen erhalten mit einer Bescheinigung, die ihre ehrenamtliche Tätigkeit bestätigt5, kos-
tenlos ein erweitertes Führungszeugnis vom Meldeamt. Das eFz wird dem Mitglied nach Beantragung per 
Post zugeschickt. 
 
In der Regel erfolgt die Einsichtnahme über den Stammesvorstand oder optional durch den Mitgliederservice 
der DPSG. 
  

                                                                 
5 s. Führungszeugnisse / Antragsunterlagen nach LogIn in NaMi 
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1. Möglichkeit: Die Gruppenleitung zeigt das eFz dem Stammesvorstand und dieser nimmt Einsicht. Die Inhal-
te des eFz sind streng vertraulich. Das bedeutet, die Person, die Einsicht nimmt, darf weder über die einschlä-
gigen Eintragungen, noch über die für die Tätigkeit als Leiterin oder Leiter nicht relevanten Eintragungen 
reden. Keine weiteren Personen dürfen die Inhalte des eFz sehen. Der Stammesvorstand vermerkt nach den 
Bestimmungen des Datenschutzes ausschließlich: 
 
• den Namen der Person 
• das Datum der Einsichtnahme 
• NICHT, ob es ggf. Eintragungen gibt 
 
Das erweiterte Führungszeugnis wird nicht abgeheftet oder archiviert, sondern wird der Gruppenleitung 
wieder zurückgegeben. 
 
Bei diesem Verfahren tragen die Stammesvorstände eine große Verantwortung. 
 
 
2. Möglichkeit: Um StaVos zu entlasten, bietet das DPSG Bundesamt die Möglichkeit an, die Einsichtnahme 
der erweiterten Führungszeugnisse über den Mitgliederservice vorzunehmen und das Datum der Einsicht-
nahme in NaMi zu dokumentieren. Anschließend wird das eFz im Bundesamt vernichtet. Mehr Infos dazu 
findet ihr unter: s.dpsg.de/efz 
 

Bankdaten 

Sofern der Stammesvorstand die Kassenführung und das Bankwesen an eine andere Person delegiert hat, ist 
darauf zu achten, dass diese Person nur die für die Erfüllung ihrer Aufgaben erforderlichen personenbezoge-
nen Daten kennt – und diese entsprechend nicht weitergibt. Bankdaten solltet ihr niemals per Mail verschi-
cken, schon gar nicht ohne das Einverständnis der Dateninhaberin oder des Dateninhabers. Falls es unver-
meidlich sein sollte, findet ihr im Abschnitt „E-Mail: Nur alte Menschen schreiben Mails!“ Hinweise, wie der 
Versand einer E-Mail verschlüsselt vorgenommen werden kann. 
 
 
Klick-Tipp: Ausführliche Infos zum Thema Datenschutz im Internet und dazugehörige Materialien findest du 
auf Klicksafe.de – Die EU-Initiative für mehr Sicherheit im Internet. 

  

file://///Srv-file01/Daten/Bundesleitung/15%20Öffentlichkeitsarbeit/02%20Print/Arbeitshilfen/Handreichung%20Datenschutz%20und%20Bildrechte/s.dpsg.de/efz
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Kommunikation ist ein wesentlicher Teil der gemeinsamen Arbeit in Stamm und Leiterrunde und überhaupt 
in einem Verband, der mit Menschen zu tun hat. 
 
Neben der direkten Kommunikation im persönlichen Gespräch spielt auch die Kommunikation über Medien 
eine wichtige Rolle für das gemeinsame Tun. Das ist natürlich nichts Neues! Neu ist bestenfalls die enorme 
Vielfalt an Medien, mit denen Kommunikation möglich ist. 
 
Jede Kommunikation über ein Medium berührt Fragen des Datenschutzes, aber auch Aspekte, die über den 
Erfolg von Kommunikation entscheiden und somit darüber, ob das jeweilige Medium für einen bestimmten 
Zweck – z. B. die Kommunikation innerhalb einer Roverrunde – geeignet ist. 
 
Welche Anforderungen stellen wir denn eigentlich an Kommunikation? 
 
• Sie soll (die richtigen) Leute erreichen 
• Sie soll sicher sein 
• Sie soll bequem sein 
• Sie soll schnell sein 
 
Der erste Punkt ist besonders wichtig: Bei der gemeinsamen Arbeit in kleinen und großen Gruppen ist es 
zwingend notwendig, dass alle die Chance haben, an der Kommunikation teilzuhaben. 
 
Menschen von Kommunikation auszuschließen ist leicht – manchmal gibt es Gründe dafür (z. B. die Beratung 
über ein Überraschungsgeschenk), manchmal ist es unbeabsichtigt (jemand wurde im Verteiler vergessen), 
manchmal liegt es am Medium (jemand hat kein Smartphone oder keinen Facebook-Account). Egal welches 
Medium ihr zur Kommunikation mit eurer Gruppe nutzt, ihr solltet sicher sein, dass ihr die gewünschten 
Menschen damit auch erreicht und kein Mitglied eurer Gruppe ausschließt. 
 
Der zweite Aspekt ist die Sicherheit. Es ist nicht immer offensichtlich, wer Zugang zur Kommunikation hat und 
wer nicht. Dass jemand Unbefugtes mitliest, kann man nicht immer ausschließen – sei es ein Dienstanbieter, 
ein Geheimdienst oder Kriminelle. Aber man kann etwas dagegen tun, z. B. indem man Kommunikation ver-
schlüsselt. 
 
 
 

Kommunikationswege 
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Die beiden letzten Punkte – Bequemlichkeit und Schnelligkeit – sind für unsere Kommunikation sehr wichtig, 
es sind aber auch diejenigen, die am ehesten mit den ersten beiden Aspekten in Konflikt geraten. Außerdem 
berühren sie den individuellen Charakter der Kommunizierenden: Jede und Jeder kommuniziert anders und 
bevorzugt andere Medien und was für den einen Menschen bequem ist, ist für den anderen total unprak-
tisch, langsam oder auch unsicher. 
 
Ihr solltet euch bewusst machen, dass Kommunikationswege diese verschiedenen Facetten haben und euer 
Medium dementsprechend auswählen. 

  

Verschlüsselte Kommunikation 
 
Der Wunsch nach sicherer Kommunikation wird in den letzten Jahren immer stärker und die zur Verfügung 
stehenden Techniken verändern sich sehr schnell. Das macht es jedoch auch schwieriger, einfache Antwor-
ten auf die Frage zu geben, wie man die Sicherheit der eigenen Kommunikation erhöhen kann. Eines gilt 
jedoch von vornherein: Damit verschlüsselte Kommunikation funktioniert, müssen sowohl Absender als 
auch Empfänger in der Lage sein, mit der Verschlüsselung umzugehen. 
 
E-Mails verschlüsselt zu versenden, ist natürlich möglich, aber E-Mail ist eine sehr einfache Form der Kom-
munikation, die vom verwendeten Gerät und der verwendeten Software völlig unabhängig ist. Darum gibt 
es nicht den einen Weg, Mails zu verschlüsseln. Wie man die Verschlüsselung einrichtet, hängt vom ver-
wendeten Mailprogramm oder auch vom Betriebssystem bzw. Gerätetyp ab. Außerdem gibt es verschie-
dene Verschlüsselungsmechanismen wie z. B. S/MIME und PGP, die nicht miteinander kompatibel sind. 
  
Zur Benutzung von PGP (Pretty Good Privacy) gibt es inzwischen Lösungen für fast alle wichtigen Betriebs-
systeme, meistens in Verbindung mit einem bestimmten Mailprogramm. Auch die großen Mailanbieter 
(GMX, Web.de) bieten PGP über den Browser an. 
  
Es erfordert in allen Fällen ein bisschen Beschäftigung mit dem Thema, damit die Kommunikation sicher 
wird und sicher bleibt. 
 
Bei einem Instant Messenger, der von einer festen Software abhängig ist, ist die Umsetzung etwas einfa-
cher, da alle Mitglieder das gleiche Programm benutzen. Der Hersteller kann also die Verschlüsselung ein-
fach in seine Software einbauen – wenn er das will. 
 
Mehr Infos zur verschlüsselten Kommunikation: 
www.selbstdatenschutz.info/kommunikation_verschluesseln 

http://www.selbstdatenschutz.info/kommunikation_verschluesseln
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E-Mail: Nur alte Menschen schreiben Mails! 

Die E-Mail ist nach wie vor der grundlegendste Standard der Online-Kommunikation, egal wie altmodisch sie 
sich anfühlen mag. Praktisch jede und jeder, die und der sich im Internet bewegt, hat eine E-Mailadresse und 
man braucht sie für die Registrierung bei jedem Onlinedienst. Folglich ist die E-Mail auch der kleinste gemein-
same Nenner, z. B. in einer Leiterrunde. Auch aus dem Berufsleben ist die E-Mail nicht wegzudenken – es 
schadet vermutlich auch nicht, Jugendliche von ihrem Gebrauch zu überzeugen – auch, wenn es voll uncool 
ist. 
 
Normale E-Mail-Kommunikation ist allerdings nicht besonders sicher – Nachrichten können relativ leicht ge-
fälscht oder abgefangen werden. Daher sollte man beim Versand von wichtigen Daten (z. B. Adressen oder 
Fotos) gut überlegen, ob es nicht auch andere Möglichkeiten gibt, diese Daten zu übertragen. Es ist z. B. sinn-
voll, wichtige Daten in eine verschlüsselte Zip-Datei zu packen und per E-Mail zu versenden. Das Passwort 
wird dann z. B. separat per SMS verschickt. 
 
 
 
 
 
 

 
 
  

Daten sicher als verschlüsselte Anhänge versenden 
 
Wer datenschutzrelevante Sachen (Adresslisten, Bilder…) per E-Mail verschicken möchte, kann diese mit 
einem relativ leichten Weg absichern: Man benötigt dazu ein ZIP-Programm, das verschlüsselte Kompri-
mierung erlaubt (die in Windows eingebaute ZIP-Funktion kann das leider nicht). 
 
Beim Zippen der Datei(en) muss zur Verschlüsselung ein Kennwort vergeben werden. Dann kann die ZIP-
Datei als Anhang verschickt werden. 
  
Das Kennwort wird natürlich über einen anderen Weg übermittelt – per SMS, Telefon oder Messenger. 
  
Ein kostenloses Programm, das verschlüsselte ZIP-Dateien unter Windows erstellen kann, ist z. B. 7zip 
(www.7-zip.org). Computer unter Linux oder Mac OS beherrschen das Verschlüsseln von ZIP-Dateien von 
Haus aus über einen einfachen Terminalbefehl (zip –e [ZipName] [Dateiname]); es gibt aber auch für diese 
Betriebssysteme eigene Programme, z. B. iZip. 
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Achtet beim Versenden von E-Mails an viele Adressaten auch darauf, dass die Empfängeradressen nicht 
sichtbar in der Kopfzeile stehen! Mehr dazu findet ihr in der Infobox unten. 
 
Wenn man sich auf E-Mail als Kommunikationsmedium einigt, sollten sich alle Beteiligten darauf einigen, 
regelmäßig (z. B. einmal am Tag) ihre E-Mails zu checken. 
 
 

 
 
 
  

Mails an die richtigen Personen versenden 
 
E-Mails bieten für Empfängeradressen drei Möglichkeiten: 
 
An: Das ist der Normalfall – die Mail wird an einen oder mehrere Adressaten geschickt. 
  
CC für „Carbon Copy“: Diese Option verwendet man, wenn eine Person nicht direkt angesprochen werden 
soll, jedoch die Nachricht und ihren Inhalt zur Kenntnis nehmen soll. Alle können sehen, wer „in CC“ steht. 
  
BCC für „Blind Carbon Copy“: BCC-Empfänger erhalten die Mail ebenso, bleiben aber für alle anderen un-
sichtbar. Das bietet die Möglichkeit, einen Verteiler anzulegen, der nicht alle Empfängeradressen offen 
zeigt, sondern nur den Absender - ganz im Sinne des Schutzes der fremden Adressdaten. Denn vielleicht 
möchte Person A selbst entscheiden, ob sie Person B ihre Mailadresse verrät oder nicht. 
 
Mailinglisten: Es gibt verschiedene Tools, um Adresslisten anzulegen. Wenn man an die Liste schreibt, wer-
den die Mails an alle Abonnenten verteilt. Ein Vorteil ist, dass die Adressen nicht öffentlich sichtbar sind. Es 
wird jedoch ein vertrauensvoller Listeninhaber benötigt, der die Liste sorgfältig pflegt. 
 
Die klassischen Mailinglisten-Dienste wie Mailman, Majordomo, ListServ oder ListProc müssen über einen 
(eigenen) Server laufen. Alternativ gibt es auch Mailinglisten-Dienste im Internet, die aber i.d.R. kosten-
pflichtig oder werbefinanziert sind wie z. B. KBX7 oder Google Groups. 
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Wir hätten euch gerne eine Liste mit Empfehlungen an die Hand gegeben, in der verschiedene Online-Dienste 
und -Plattformen aufgeführt und auf ihre Sicherheitsaspekte hin bewertet sind. 
 
Allerdings mussten wir feststellen, dass sich das Angebot sehr schnell ändert: Neue Anbieter kommen hinzu, 
etablierte Anbieter verschwinden oder ändern ihre Praxis im Umgang mit Daten über Nacht. 
 
Damit wir euch aber nicht völlig mit der Frage nach dem besten Ding alleine lassen, wollen wir euch wenigs-
tens ein paar Tipps an die Hand geben, die euch bei der Information, Auswahl und Entscheidung für oder ge-
gen ein digitales Werkzeug unterstützen, damit ihr die Souveränität über eure – und fremde – Daten behal-
tet. 

Wer steht dahinter? 

Firmen wie Facebook, Google oder andere behaupten zwar, das Wohl der Menschheit im Sinn zu haben – 
aber es geht auch darum, Geld zu verdienen, z. B. mit den Benutzerdaten. 
 
Es gibt jedoch auch Angebote, hinter denen keine kommerziellen Interessen stehen. „Quelloffene“ (Open 
Source) Dienste und Programme werden z. B. von vielen Menschen transparent und öffentlich weiterentwi-
ckelt, sodass Fehler und Sicherheitslücken schnell gefunden werden und Missbrauch von Daten weniger 
wahrscheinlich ist. Open Source-Alternativen sind in Bezug auf den Umgang  mit Daten oft verbraucher-
freundlicher als kommerzielle Angebote. 

Wirf einen Blick in die AGB! 

Die Allgemeinen Geschäftsbedingungen sind diese furchtbar langen Texte, die man am besten ganz schnell 
wegklickt. Aber halt – dort gibt es auch immer einen Abschnitt zum Datenschutz oder zum Umgang mit per-
sönlichen Daten! Daraus gewinnt man einen Eindruck, worauf man sich einlässt. Dort steht z. B. auch, was mit 
Daten geschieht, wenn man sich von einem Dienst wieder abmeldet, und ob deine Daten verschlüsselt über-
tragen und/oder gespeichert werden. 

Frag das Internet oder die Fachpresse! 

Im Internet gibt es ja nicht nur Datenkraken, Betrügerinnen und Betrüger, sondern eine große Zahl von Men-
schen mit Wissen, Erfahrung und Urteilsvermögen. Manche kommentieren in Foren oder Blogs, manche ar-
beiten auch als Journalistinnen und Journalisten. Die großen Computerzeitschriften wie c’t oder chip berich-
ten häufig und ziemlich aktuell in verständlicher Form über Trends, Risiken, Empfehlungen und Alternativen 
zu Diensten, Communities oder sonstigen Tools. Es lohnt sich auf jeden Fall, mehrere Quellen zu Rate zu zie-
hen! Nicht immer ist der erste Hit bei Google ein echter Hit. 
  

Hilfestellung für 

Datensicherheit 
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Up to Date sein 

Apps und alle Arten von Software sind komplex und Fehler sind kaum zu vermeiden. Viele Fehler und Sicher-
heitslücken werden durch Updates behoben und schon darum sollte man immer die neuste Version einer 
Software oder App benutzen. Außerdem können neue Versionen auch einen Gewinn von Sicherheit bedeu-
ten, wenn z. B. nach einem Update eine neue Verschlüsselungsmethode zur Verfügung steht. Wo es vorhin 
um die AGBs ging: auch die ändern sich, manchmal auf extreme Weise, also sollte man sich auch da von Zeit 
zu Zeit updaten. 

Datensparsamkeit & Sicherheit 

Weniger ist oft mehr – das  gilt insbesondere für deine Daten. Nicht immer muss man alle Daten preisgeben, 
wenn man sich z. B. für einen neuen Dienst anmeldet. Man sollte vielmehr genau hinschauen und sich auf das 
Nötigste beschränken, damit man auch im Blick behält, was mit den Informationen über eure Person ge-
schieht. Und es ist besser, bewusste Entscheidungen zu treffen und nicht sofort alles zu installieren, was alle 
anderen auch haben. 
 
Natürlich sind die ganzen Tools, Programme und Plattformen dazu da, die Kommunikation oder sonstige 
Tätigkeiten zu vereinfachen. Aber es lohnt sich, genauer hinzuschauen, damit ihr eure Daten, Dienste und 
Geräte beherrscht – und nicht umgekehrt! 
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Bilder sind zunächst mal schöne Erinnerungen an gemeinsame Erlebnisse. Aber dürfen wir Bilder aus Grup-
penstunden, von Aktionen oder aus Lagern z. B. auch auf unsere Homepage stellen, um allen diese Erlebnisse 
zu zeigen? Was es im Umgang mit Fotos zu beachten gibt, beleuchten wir in dieser Handreichung. 
 
Für unsere Pfadfinderaktivitäten sind im Umgang mit Bildern zum einen das „Recht am eigenen Bild“ (die 
Rechte der abgebildeten Personen) und zum anderen das Urheberrecht (die Rechte der Fotografin/des Foto-
grafen) wesentlich. 
 
 
Was ist das „Recht am eigenen Bild“? 
„Bildnisse dürfen nur mit Einwilligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden“ 
(§§ 22 und 23 des Kunsturheberrechtsgesetzes (KunstUrhG)6. Wenn ihr Bilder veröffentlicht (z. B. auf der 
Homepage, in einem Flyer, auf Facebook oder in der Zeitung), solltet ihr von allen abgebildeten Personen 
eine – am besten schriftliche – Einwilligung einholen. Bei Minderjährigen erteilen diese Einwilligung die Erzie-
hungsberechtigten. Kinder ab 14 Jahren können auch selbst über ihr Recht am eigenen Bild verfügen. D.h. für 
die Praxis, dass sie im besten Fall zusätzlich zu den Erziehungsberechtigten ebenfalls die Einwilligungserklä-
rung unterschreiben, oder sich zumindest mündlich einverstanden erklären. 
 
Das gilt für ALLE auf einem Foto abgebildeten Personen – unabhängig von der Anzahl. 
 
 
Gibt‘s da keine Ausnahmen? 
Doch, ein paar Ausnahmen gibt es. Die wichtigsten sind: 
 
• Beiwerk: wenn die Person im Bild nur eine untergeordnete Rolle spielt und das Bild mit oder ohne die 

Person quasi das gleiche wäre 
• Versammlungen: öffentliche Veranstaltungen, wobei die Personen im Bild nicht besonders herausgehoben 

sein dürfen 
• Personen der Zeitgeschichte – Stars, Politikerinnen und Politiker oder Promis (die sowieso in jeder Zeitung 

zu sehen sind) 
 
Jede dieser Ausnahmen ist im Wortlaut deutlich komplizierter und muss jeweils mit allen Aspekten betrachtet 
werden, sodass man sich nicht mal eben darauf berufen kann. Pfadfinderlager mit vielen Menschen sind z. B. 
keine öffentlichen Veranstaltungen und fallen nicht unter die Versammlungsausnahme. 
 
Übrigens: Die Gerüchte, dass eine entsprechende Gruppengröße oder eine Unterscheidung zwischen “Vor-
dergrund/Hintergrund”  automatisch eine Ausnahme vom Recht am eigenen Bild darstellt, stimmen nicht! 
 
Das Recht am eigenen Bild erlischt zehn Jahre nach dem Tod der Person. Das Recht am eigenen Bild betrifft 
Fotos, Videos und Audioformate. 
  

                                                                 
6 s. http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__22.html 

Bildrechte 

http://www.gesetze-im-internet.de/kunsturhg/__22.html
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Wie kann man sich (als Stamm/Gruppe) absichern? 
Natürlich könnt ihr die Einwilligung der Eltern einholen. Wir empfehlen Einwilligungserklärungen, die veran-
staltungsbezogen (z. B. für ein Pfingstlager) eingeholt werden. Wichtig ist dabei, dass ihr vorher für die Eltern 
kenntlich macht, wofür ihr die Bilder verwenden möchtet. Die wenigsten Eltern haben ein Problem mit Fotos, 
die im Gruppenraum hängen, viele möchten diese aber dann nicht im Internet sehen. Im Stammesumfeld 
genügt es übrigens in der Regel bei Fotokonflikten, die entsprechenden Bilder auf Wunsch herauszunehmen 
und zu löschen. 
 
Mögliche Formulierung als Zusatz auf einer Veranstaltungsanmeldung für den internen Gebrauch von Bildern: 
 
„Von meinem Kind dürfen im Rahmen der Veranstaltung Ton- und Bildaufnahmen gemacht und stammesin-
tern veröffentlicht werden. Ich kann diese Zustimmung jederzeit widerrufen.“ Wenn ihr die Bilder auch au-
ßerhalb eures Stammes veröffentlichen wollt, z. B. auf der Facebook-Seite eures Stammes, auf eurer Stam-
mes-Website oder in einer Zeitung, müsst ihr eine weitergehende Einwilligung einholen. Eine Vorlage für eine 
solche Einwilligungserklärung könnt ihr auf dpsg.de7 herunterladen. 
 
Eine allgemeine Einwilligung zu Bild- und Tonaufnahmen mit der Anmeldung zum Stamm ist rechtlich schwie-
rig, da bei Formulierungen, wie „ich stimme automatisch mit Anmeldung zu, dass Fotografien von mir/meines 
Kindes verwendet werden dürfen“ keine Möglichkeit besteht, Widerspruch einzulegen. Von daher ist diese 
Lösung nicht zu empfehlen. 
 
 
Und wenn Eltern oder Teilnehmende nicht einwilligen? 
Natürlich soll niemand von Stammesaktivitäten ausgeschlossen werden, die oder der Bild- und Tonaufnah-
men nicht zustimmt. Ihr solltet euch also in der Leiterrunde überlegen, wie ihr damit umgeht, wenn Kinder z. 
B. ins Lager mitfahren, deren Eltern nicht zu den Foto- oder Videoaufnahmen zugestimmt haben. Wie stellt 
ihr sicher, dass sie dann am Ende auch auf keinen Fotos zu sehen sind? Da ihr euch in eurem Stamm vermut-
lich alle ganz gut kennt, müssten all diejenigen, die für die Öffentlichkeitsarbeit des Stammes fotografieren, 
genau wissen, wer auf den Bildern nicht zu sehen sein darf. Hinterher kontrolliert ihr die entstandenen Bilder 
am besten noch einmal. Bilder auf denen Menschen zu sehen sind, die (oder deren Eltern) nicht eingewilligt 
haben, müssen dann aussortiert und am besten gleich gelöscht werden. 

  

                                                                 
7 https://dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/infopool/corporatedesign/Vorlage_Stamm_Einwilligung_Foto_Video.docx 

https://dpsg.de/fileadmin/daten/dokumente/infopool/corporatedesign/Vorlage_Stamm_Einwilligung_Foto_Video.docx
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Wofür gilt denn das Urheberrecht? 

Für alle Werke, die bewusst entstanden sind. (BGBl. I S. 1273)8 Das gilt für die meisten selbstgeschriebenen 
Texte, aber z. B. nicht für die Facebook-Statusmeldung „heute Abend gibt’s Pizza“. Auch Gemälde, Fotogra-
fien, Musikstücke sowie Computerprogramme fallen unter das Urheberrecht. Das Urheberrecht erlischt erst 
70 Jahre nach dem Tod des Urhebers. „Ganz normale“ Fotos sind bis 50 Jahre nach Erscheinungs- oder Erstel-
lungsdatum geschützt. Auch das Foto vom Nachbarshund oder dem Abendessen genießt also trotz Banalität 
eine sehr lange Schutzfrist und darf nicht einfach von anderen verwendet werden. Um urheberrechtlich ge-
schützte Werke nutzen zu können, müsst ihr euch das Einverständnis des Urhebers oder des Verlags, der die 
Urheberrechte nutzen darf, einholen. 
 
Wo spielt das Urheberrecht in der Stammesarbeit eine Rolle? 
Das Urheberrecht ist vor allem bei Aktivitäten rund um eure Öffentlichkeitsarbeit (z. B. Elternbriefe oder eure 
Website) wichtig. Für alle Fotografien, Texte, Musikstücke, die ihr benutzt, gilt: Ihr müsst sicherstellen, dass 
ihr entweder selbst die Urheberinnen und Urheber seid oder ihr euch das Einverständnis der Rechteinhaberin 
bzw. des Rechtinhabers eingeholt habt. 
 
Das Urheberrecht besteht 70 Jahre über den Tod der Urheberin bzw. des Urhebers hinaus. Zitate von Baden 
Powell dürft ihr also verwenden, da er bereits 1941 gestorben ist. 
 
Zusätzlich zum Einholen des Einverständnisses empfehlen wir, bei der Verwendung von Fotos immer die Fo-
tografin oder den Fotografen, also die Urheberin oder den Urheber, namentlich zu nennen, z. B. in der Bild-
unterschrift. 
 
Gibt es nicht auch gemeinfreie Bilder? 
Klar! Es gibt viele gemeinfreie Bilder, bei denen der Urheber auf seine Rechte verzichtet und die ihr auch für 
Facebook und eure analoge sowie digitale Werbung nutzen dürft. Am bekanntesten ist die Creative-Common-
Lizenz, wie sie bei der Wikipedia verwendet wird. 
 
Bei der Google Bildersuche kann unter „Tools > Nutzungsrechte“ auch nach Lizenzen gefiltert werden. An-
sonsten gibt es auch noch de.freepik.com, visualhunt.com (Bezieht auch die Plattform Flickr mit ein. Flickr 
bietet auch entsprechend offene Lizenzen) oder http://www.pexels.com (Achtung: Suchmaschine läuft nur 
mit englischen Schlagwörtern!) 
 
Auf dpsg.de findet ihr unter „Pressefotos“9 zudem Bilder rund ums Thema Pfadfinden, die ihr für eure Öffent-
lichkeitsarbeit verwenden könnt. Achtet dabei bitte darauf, den Bildnachweis (Vorname, Nachname der Fo-
tografin bzw. des Fotografen | DPSG) korrekt anzugeben. Solltet ihr weitere Bilder für eure Gestaltung benö-
tigen, könnt ihr auch über das Referat für Öffentlichkeitsarbeit in der DPSG Bilderdatenbank recherchieren 
lassen. 
 
Gibt es Unklarheiten? 
Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne an das Referat Öffentlichkeitsarbeit im DPSG Bundesamt wenden. 
(online@dpsg.de oder 02131-469930) 
  

                                                                 
8 http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl165s1273.pdf 
9 http://dpsg.de/de/aktuelles/pressefotos.html 

http://www.bgbl.de/xaver/bgbl/start.xav?startbk=Bundesanzeiger_BGBl&jumpTo=bgbl165s1273.pdf
file://///Srv-file01/Daten/Bundesleitung/15%20Öffentlichkeitsarbeit/02%20Print/Arbeitshilfen/Handreichung%20Datenschutz%20und%20Bildrechte/de.freepik.com
https://visualhunt.com/
http://www.pexels.com/
http://dpsg.de/de/aktuelles/pressefotos.html
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