Datenschutzmaßnahmen
Verantwortliche und Auftragsverarbeiter
Information bei der Erfassung von neuen Personen (DSGVO Informationspflicht, Art.14 und Art. 13)
Umsetzung in nuLiga
Hilfswerkzeug zur Unterstützung der Auskunftspflicht (DSGVO Art. 15)
Umsetzung in nuLiga
Löschkonzept für nuLiga-Personen (DSGVO Art. 17)
Umsetzung in nuLiga
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (DSGVO Art. 18)
Einschränkung der Verarbeitung im öffentlichen Bereich
Login für Ergebnisarchiv
Protokollierung der Downloads

Verantwortliche und Auftragsverarbeiter
Ein Verband, der nuSport für die Organisation und Abwicklung von sportlichen Wettbewerben und für die Verbandsverwaltung einsetzt,
verarbeitet personenbezogene Daten in großem Umfang. Diese Tätigkeit unterliegt daher der EU Datenschutz Grundverordnung (DSGVO).
Gemäß der dort getroffenen Definitionen ist der Verband der Verantwortliche der Datenverarbeitung. Auftragnehmer wie die nu Datenautomaten
GmbH (als Softwaredienstleister) oder Burda Solutions (als Hostingpartner) sind Auftragsverarbeiter im Sinne der DSGVO und verarbeiten die
personenbezogenen Daten nach Auftrag und Weisung der verantwortlichen Verbandes.
Als Softwarelieferant hat die nu Datenautomaten GmbH in nuSport spezifische Datenschutzfunktionen umgesetzt, die es dem Verantwortlichen
erlauben, den Verpflichtungen aus der DSGVO nachzukommen. Diese sind im Folgenden beschrieben.

Information bei der Erfassung von neuen Personen (DSGVO Informationspflicht, Art.14
und Art. 13)
Die DSGVO schreibt vor, dass bei der Erfassung von personenbezogenen Daten die betroffene Person darauf aufmerksam gemacht wird, wie
ihre persönlichen Daten verwendet werden. In den Prozessen von nuLiga liegt diesbezüglich eine spezielle Situation vor, da häufig nicht die
betroffene Person selbst, sondern Dritte die Daten erfassen (Vereinsandministrator, Mannschaftsführer, ...). Daher kommt hier Art. 14 der
DSGVO zur Anwendung. Die Informationspflicht des Verbandes wird nun in nuLiga erfüllt, indem der erfassende Benutzer ein Dokument erhält,
welches er an die betroffene Person weitergeben muss und damit die Informationskette geschlossen wird.

Umsetzung in nuLiga
Alle Prozess in nuLiga, die es ermöglichen Personendaten neu zu erfassen, sind um die Funktion "Information zur Verarbeitung
personenbezogener Daten" ergänzt. Der erfassende Benutzer muss die Vorgabe der EU-DSGVO nach Artikel 14 zur Kenntnis nehmen, um den
Prozess abschließen zu können. Das Informationsblatt kann pro Sportart und ggf. Verband individuell gestaltet werden, eine einfache
Standard-Version wird initial zur Verfügung gestellt.

Bei bestehenden Personen wird davon ausgegangen, dass die Daten zum Zeitpunkt der Erfassung rechtmäßig erhoben wurden. Mit

Freischaltung der Funktion "Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten" wird die Kenntnisnahme daher bei allen bestehenden
Personen mit dem Benutzer "System" und dem Datum 25.05.2018 vorbelegt.

Hilfswerkzeug zur Unterstützung der Auskunftspflicht (DSGVO Art. 15)
Bei der Auskunftspflicht handelt es sich um ein Grundrecht der DSGVO, die jeder Person zusteht. Um Anfragen seitens betroffener Personen
komfortabel behandeln zu können, wurde in nuLiga eine Auswertungsfunktion zur Unterstützung der Auskunftspflicht eingeführt. Es wird davon
ausgegangen, dass die betroffene Person ihr Auskunftsrecht über einen nicht formalisierten oder automatisierten Weg an den Verband als
Verantwortlichen im Sinne der DSGVO richtet (per Email, postalisch, telefonisch). Ein entsprechend autorisierter Mitarbeiter des Verbandes (mit
nuLiga-Verbandsrecht) kann den Prozess "Auskunft über die Verarbeitung personenbezogener Daten laut DSGVO Art. 15" ausführen. Das
Ergebnis des Prozesses ist ein PDF-Dokument mit den gespeicherten Informationen zur Person (Vereinsmitgliedschaften, Spiel-Einsätze,
Trainer/Schiedsrichter-Lizenzen, ...). Es wird in diesem Zusammenhang explizit darauf geachtet, den Datenschutz anderer Personen nicht zu
verletzen. Es wird daher auf weiterführende Informationen wie z.B. Gegnerdaten bei Spiel-Einsätzen verzichtet.

Umsetzung in nuLiga
Schritt 1: Einstiegspunkt in den Personenstammdaten

Schritt 2: Identitätsnachweis

Schritt 3: Generierung und Download der Informationen

Löschkonzept für nuLiga-Personen (DSGVO Art. 17)
Im Sinne der DSGVO sind persönliche Daten einer Person nur solange zu speichern, wie es der Zweck, für den sie erhoben wurden, erfordert.
Dies wird unter anderem durch ein Löschkonzept umgesetzt, welches Daten in diesem Sinne aktiv löscht und minimiert.
Das Löschkonzept in nuLiga umfasst folgende Punkte:
Löschen von Referenzen, wenn sie nicht mehr benötigt werden (was im Folge eine Löschung der Person in Schritte 2 s.u. erlaubt);
Personen ohne Abhängigkeiten (sprich: Datenbank-Referenzen) können gelöscht werden;
Löschen von Adressdatensätzen wenn die Person "kalt" wird (z.B. 3 Jahren nicht am Spielbetrieb, Turnier, Seminar, ... teilgenommen);
Filtermöglichkeit für Vereine zur Überprüfung und Bereinigung inaktiver Mitglieder.

Umsetzung in nuLiga
In der Nacht zum 01.01. eines Jahres wird die Löschroutine automatisiert ausgeführt. Die Routine arbeitet in folgenden Schritten:
Schritt 1: Bereinigung von Referenzen, wenn sie nicht mehr benötigt werden
Aktuell beschränkt sich die Bereinigung auf archivierte Vereinsmitgliedschaften, ohne Bezug auf Vereinsfunktionen, Spielberechtigungen, usw.
Diese Bereinigungsaktion kann in Zukunft weiter ausgedehnt werden.
Schritt 2: Löschen von Personen ohne Abhängigkeiten
Die durch Schritt 1 vorbereiteten Datensätze, die keine Referenzen mehr haben, werden aus der Datenbank gelöscht.
Schritt 3: Bereinigung von Adressdatensätzen bei Personen die inaktiv geworden sind
Inaktiv bedeutet in diesem Zusammenhang folgendes:
die vergangenen 3 Jahre nicht am Spielbetrieb teilgenommen
die vergangenen 3 Jahre keine Turnierteilnahme
die vergangenen 3 Jahre keine Seminarteilnahme
die vergangenen 3 Jahre keine Schiedsrichtereinsätze
keine aktive Verbands- oder Vereinsfunktion
keinen aktiven Vereins- oder Verbandszugang
Um den Löschprozess besser nachvollziehen zu können, werden die diversen Bereinigungsaktionen protokolliert. Folgende Informationen werden
dabei festgehalten:
Bereinigung von Abhängigkeiten (Schritt 1): Speicherung des Zeitpunkts der Durchführung und die Anzahl betroffener Datensätze pro
Datenbanktabelle.
Bereinigung von Personen ohne Abhängigkeiten (Schritt 2): Speicherung des Zeitpunkts der Durchführung und die Anzahl der
betroffenen Datensätze
Löschen von Adressdatensätzen (Schritt 3): Speicherung des Zeitpunkts der Durchführung und die Anzahl betroffener Datensätze

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (DSGVO Art. 18)
Einschränkung der Verarbeitung im öffentlichen Bereich
Eine betroffene Person kann unter gewissen Umständen die Einschränkung der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten verlangen. Die
Einschätzung, ob eine solche Einschränkung vorgenommen werden soll obliegt natürlich dem Verband, nachdem dabei die persönlichen
Interessen des Betroffenen mit den berechtigten Interessen des Verantwortlichen wie auch andere datenschutzrechtliche Umstände abzuwägen
sind. In nuLiga wird für diesen Zweck ein Personenstatus "Einschränkung der Verarbeitung im öffentlichen Bereich" eingeführt, der von Benutzern
mit Verbandsrechten gesetzt werden kann. Personen mit diesem Personenstatus werden öffentlich nur noch als "anonym" dargestellt. Zudem
werden Informationen, die die Identität einer Person erahnen lassen (z.B. Lizenz-Nr.) ausgeblendet. Zu beachten ist, dass die Funktion
"Einschränkung der Verarbeitung im öffentlichen Bereich" aus Sicht des Datenschutzes nicht mit einer "Löschung", "Anonymisierung" oder
"Pseudonymisierung" gleichzusetzen ist. Diese Funktion besteht schon seit längerer Zeit in nuLiga, wurde aber bisher als "Anonymisierung"
bezeichnet, was nicht mehr mit den Begriffen der DSGVO konform ist.

Login für Ergebnisarchiv
Eine weitere Maßnahme, um die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im öffentlichen Bereich einzuschränken ist eine Login-Pflicht für
das Ergebnisarchiv. Um die Einsicht auf personenbezogene Informationen (z.B. Spielberichte) in archivierten Saisonen zu erhalten, ist der
Betrachter gezwungen, sich in nuLiga einzuloggen. Es gelten für den Login die bestehenden nuLiga-Zugänge. Diese Maßnahme betrifft alle
Saisonen, die älter als zwei Jahre sind.

Protokollierung der Downloads
Downloads enthalten zum Teil auch datenschutzrelevante Informationen, diese Situation macht eine genaue Protokollierung erforderlich. Es
werden Zeitpunkt, Benutzer, durchgeführter download und Anzahl betroffener Datensätze protokolliert.

