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Einleitung
Dieses Dokument beschreibt, wie Daten der Mitglieder im Tauschring verarbeitet werden, und
welche Schutzmaßnahmen für die Sicherheit der Daten getroffen werden.
Unterrichtung und Verpflichtung von Tauchringmitgliedern auf Beachtung der
datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der DS-GVO
Alle Tauschring-Mitglieder, die eine Tätigkeit für die Organisation des Tauschrings ausüben, die
einen Zugang zu Mitgliederdaten über einen Administrations-Account erfordert, müssen über die
vorliegende Datenschutzrichtlinie unterrichtet und darauf verpflichtet werden.
Datenerhebung bei Neu-Anmeldung
Beim Eintritt in den Tauschring füllt das Neu-Mitglied eine Beitrittserklärung in Papierform aus, in
der folgende Daten erhoben werden:
• Name
• Vorname
• Geburtsdatum
• Straße
• Postleitzahl
• Ort
• Telefon
• Fax
• E-Mail
• Auswahl: Marktblatt per E-Mail oder per Post
• Auswahl: Teilnahme am STM (Schneller Tauschmarkt) – ja/nein
Telefon, Fax und E-Mail sind zwar für den Zweck des Tauschens förderlich, aber nicht unbedingt
notwendig.
Das Geburtsdatum ist notwendig, um die Volljährigkeit festzustellen.
Alle anderen Daten sind für den Zweck des Tauschens notwendig. Es sind auch die selben Daten,
die für die Mitgliederverwaltung notwendig sind.
Das Mitglied muss schriftlich bestätigen, dass alle abgegebenen Daten in das Programm Cyclos
eingegeben werden dürfen (Online Plattform der Tauschregion Süd), und dass ihm bewusst ist, dass
alle diese Daten (mit Ausnahme dem Geburtsdatum, aber inklusive dem Beitrittsdatum) für alle
Mitglieder der Tauschringe auf der Online Plattform Süd sichtbar sind.
Das Mitglied muss auch bestätigen, dass die obigen Daten in einer Mitgliederliste enthalten sein
dürfen, die in regelmäßigen Abständen an alle Mitglieder und an ausgewählte Nachbartauschringe
verschickt wird. Auch muss es seine Zustimmung geben, dass in diesem Mitgliederverzeichnis der
zum Zeitpunkt der Listenerstellung aktuelle Kontostand (in Talenten) mit abgedruckt wird.
Der aktuelle Kontostand ist notwendig für den Zweck des Tauschens, da ab einem bestimmten

Minusstand nur noch Leistung erbracht, aber keine mehr angenommen werden darf.
Das Mitglied erteilt seine Einwilligung für die Verwendung der Daten freiwillig und kann sie
jederzeit widerrufen. Das Mitglied kann den Umfang seiner Daten von vornherein beschränken.
Wird allerdings auch die Einwilligung in die Verwendung der zum Zweck des Tauschens
notwendigen Daten nicht gegeben, dann ist ein Beitritt in den Tauschring sinnlos, und es erfolgt
keine Aufnahme in den Tauschring. Ein nachträglicher Widerruf der Einwilligung in die
Verwendung der zum Zweck des Tauschens notwendigen Daten führt gleichzeitig zu einen Austritt
aus dem Tauschring. Die Verwendung der anderen Daten kann jederzeit widerrufen werden, ohne
dass damit ein Austritt verbunden ist.
Die ausgefüllten Beitrittserklärungen werden, falls sich ansonsten keine geeignete Möglichkeit
ergibt, in Privatwohnungen der für die Mitgliederverwaltung Verantwortlichen aufbewahrt. Die
Verantwortlichen verpflichten sich, die Dokumente unzugänglich für Dritte aufzubewahren, und bei
einem Wechsel der Verantwortlichkeit auf eine andere Person, diese Dokumente vollständig
abzugeben.
Daten im Cyclos
Die Daten auf dem Papierformular werden in das Programm Cyclos eingegeben. Einen über die
Ansicht der Mitgliederdaten zum Zwecke des Tauschens hinausgehenden Zugriff auf die Daten in
Cyclos haben nur Personen mit einem passwortgeschützten Administrations-Account.
Alle Personen, die einen Administrations-Account haben, müssen mit den Daten
verantwortungsvoll umgehen. Dass heißt, sie müssen sicherstellen, dass kein Dritter über ihren
Administrations-Account Zugriff auf die Daten bekommt. Insbesondere die Auswahl eines sicheren
Passworts ist zwingend. Und sie selbst dürfen die Daten nur zu dem jeweiligen Zweck, zu dem sie
den Administrations-Account erhalten haben, verwenden.
Nimmt eine Person keine Aufgaben mehr war, die einen Zugriff auf die Daten in Cyclos notwendig
machen, wird der Administrations-Account umgehend gelöscht.
Mitglieder können jederzeit verlangen, dass ihre Daten aus Cyclos gelöscht werden. Handelt es sich
nur um Daten, die nicht für den Zweck des Tauschen notwendig sind, werden diese Daten
umgehend gelöscht. Handelt es sich um die für die Tauschgeschäfte notwendigen Daten, ist damit
auch der Austritt aus dem Tauschring verbunden, da der Zweck der Mitgliedschaft ohne diese Daten
in Cyclos nicht aufrechterhalten werden kann. Die Daten des Mitglieds werden dann umgehend in
einen von Nicht-Administratoren nicht einsehbaren Bereich verschoben.
Jeweils am Ende eines Jahres werden die persönlichen Daten von ausgetretenen Mitgliedern
gelöscht. Es verbleiben dann nur noch die Tauschvorgänge des Mitglieds mit der anonymen
Mitgliedsnummer in Cyclos. Eine Zuordnung von Namen zu Mitgliedsnummern wird ein weiteres
Jahr außerhalb von Cyclos an einem nur Mitgliedern des Organisationsteams zugänglichen
Speicherort abgelegt. Dies ist notwendig, um zumindest für ein Jahr die Transparenz bei den
erfolgten Tauschvorgängen zu erhalten, und eventuelle Unklarheiten klären zu können.
Aus Gründen der Betriebssicherheit werden Datensicherungen von Cyclos 12 Monate aufbewahrt.
Personenbezogene Daten können also nach einer Löschung noch maximal 12 weitere Monate auf
nur den Betreibern von Cyclos zugänglichen Datenträgern gespeichert sein.
Die Online Plattform der Tauschregion Süd (Cyclos) wird betrieben von Helfenhelfen UG,
Rathausplatz 3, 88697 Bermatingen. Diese Firma verwendet andere Dienstleister für den

eigentlichen Betrieb der dafür notwendigen Server. Diese Dienstleister unterliegen dem
europäischen Datenschutzrecht und arbeiten ausschließlich mit Serverstandorten in der EU.
Datenerzeugung bei Tauschgeschäften
Bei der Durchführung von Tauschgeschäften werden die dazugehörenden Talentebewegungen in
Cyclos abgespeichert. Dies erfolgt zum größten Teil durch einen der beiden Tauschpartner. In
seltenen Fällen – wenn kein Zugang zu Cyclos möglich oder gewünscht ist – wird der
Buchungsvorgang im Auftrag eines der beiden Tauschpartner von einem OrganisationsteamMitglied mit einem Administrations-Account durchgeführt.
Datenerzeugung durch Inserate
Mitglieder können selbstständig ihre Inserat (Angebote und Nachfragen) in Cyclos ändern und neue
hinzufügen. Inserate sind für alle Mitglieder der Tauschringe auf der Online Plattform Süd sichtbar.
Daten in den Mitgliederlisten
Mitgliederlisten werden in regelmäßigen Abständen aus dem Datensatz in Cyclos erstellt.
Mitgliederlisten werden nur zusammen mit dem regelmäßig erscheinenden Marktblatt an Mitglieder
und ausgewählte Nachbartauschringe ausgegeben.
Bei jeder Herausgabe von Mitgliederlisten muss darauf hingewiesen werden, dass diese nur zum
Zweck des Tauschens verwendet werden dürfen. Die Verwendung für andere Zwecke, sowie die
Überlassung der Liste an außenstehende Dritte ist nicht zulässig.
Daten im Marktblatt
Aus den Inseraten in Cyclos wird in regelmäßigen Abständen ein Marktblatt erstellt, das per E-Mail
oder per Post an Mitglieder und ausgewählte Nachbartauschringe verschickt wird. Das Marktblatt
ohne die Mitgliederlisten darf aber auch darüber hinaus ausgegeben werden. In den Inseraten dürfen
nur die Mitgliedsnummern, aber nicht die Namen stehen. Damit ist eine Zuordnung von Inserat zu
Person nur mit Hilfe der Mitgliederlisten möglich.
STM – Schneller Tauschmarkt
Um den STM zu organisieren sind alle E-Mail-Adressen der Teilnehmer am STM in einem E-MailVerteiler zusammengefasst, der auf einem privaten Rechner des STM-Verwalters lokalisiert ist. Der
STM-Verwalter muss sicherstellen, dass die E-Mail-Adressen auf seinem Rechner vor dem Zugriff
Fremder geschützt sind. Er verpflichtet sich, dass er die E-Mail-Adressen nur zum Zweck des STM
verwenden wird.
Gibt ein STM-Verwalter sein Amt auf, ist er verpflichtet, den E-Mail-Verteiler restlos von seinem
Rechner zu entfernen.
Tauschring Verteiler
Um an alle Mitglieder E-Mails zu verschicken, werden die E-Mail-Adressen aller Mitglieder zu
einem Verteiler zusammengefasst, der auf einem privaten Rechner des TauschringinformationsVerwalters lokalisiert ist. Der Tauschringinformations-Verwalter muss sicherstellen, dass die EMail-Adressen auf seinem Rechner vor dem Zugriff Fremder geschützt sind. Er verpflichtet sich,
dass er die E-Mail-Adressen nur zum Zweck der Information über Tauschring-Themen verwenden

wird. Dies schließt alle Themen ein, die den Tauschring direkt betreffen, oder die mit dem
Organisationsteam abgesprochen sind.
Gibt ein Tauschringinformation-Verwalter sein Amt auf, ist er verpflichtet, den E-Mail-Verteiler
restlos von seinem Rechner zu entfernen.
Cloud
Um Daten zu speichern, die die Organisation des Tauschrings betreffen, werden unter Umständen
Cloud-Dienste in Anspruch genommen. In der Cloud dürfen außer den regelmäßig zu erstellenden
Mitgliederlisten keine Mitgliederdaten abgespeichert werden.
Jeder, der Zugang zur Cloud hat, ist zu einem verantwortungsvollen Umgang mit den Daten
verpflichtet. D. h. insbesondere, dass diese Daten ohne Absprache mit dem Organisationsteam auf
keine andere Datenträger gespeichert werden dürfen, und ohne Absprache mit dem
Organisationsteam nicht öffentlich gemacht werden dürfen.
Insbesondere die Mitgliederlisten dürfen nur zu dem oben angegeben Zweck verwendet werden,
und sind besonders zu schützen.
Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten
Die Mitglieder des Markt-Kreises benötigen den Zugriff
• auf die Inserate für die Erstellung des Marktblattes
• auf die Buchungen für die Durchführungen von Buchungen von Mitgliedern ohne CyclosZugang
• auf die E-Mails zum Versenden von Tauschring-Informationen und STM-Nachrichten
Die Mitglieder des Mitglieder-Kreises benötigen des Zugriff:
• auf alle Mitgliederdaten für die Mitgliederverwaltung
Die Mitglieder des Dienst-Kreises benötigen des Zugriff:
• auf alle Daten in Cyclos für Administrationsaufgaben

