
Berufsverband für Online-Bildung e. V. 

 

 Datenschutzinformationen zum Online-VereinsManager bvob Seite 1 

 
 

 

 
 

 
 
 

 

Serverstandort 
Die Mitgliederdaten des BVOB befinden sich auf dem Server bei „1und1“ in Karlsruhe 
(Deutschland). 
 
 

Auszug aus dem Vertrag mit der Firma SEWOBE zum Datenschutz: 
 

§10  Datenschutz 
 

„(1) Es gelten die datenschutzrechtlichen Bestimmungen – wie z.B. des  Bundesdaten-
schutzgesetzes (BDSG), des Telemediengesetzes (TMG) und des 
Telekommunikationsgesetzes (TKG). 
 
Die Parteien verpflichten sich, die jeweils gültigen gesetzlichen Bestimmungen zum 
Datenschutz einzuhalten. Dies bedeutet, dass der Datenschutz bei allen Aktivitäten 
zur Vertragsabwicklung von den Parteien und deren möglichen Auftragnehmern nach 
der Art der zu erhebenden, zu verarbeitenden und zu nutzenden Daten den gesetzli-
chen Anforderungen genügt. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht. 
 
(2) Die Parteien sind verpflichtet, für die Erfüllung der in diesem Vertrag genannten 
datensensiblen Leistungen nur Personen einzusetzen, die im Sinne der Datenschutz-
vorschriften ausreichend informiert und angewiesen sind. 
 
(3) Die Parteien unterrichten sich gegenseitig unverzüglich über den Verdacht auf 
Datenschutzverletzungen oder andere Unregelmäßigkeiten bei der Datenerhebung, -
verarbeitung und -nutzung und bei Störungen des Verarbeitungsablaufs. 
 
(4) Die Parteien stellen für sich und ihre Auftragnehmer sicher, dass eine Verarbeitung 
und Nutzung der Daten nur durch die SEWOBE erfolgt. Der Server-Standort befindet 
sich in Deutschland. 
 
(5) Der Kunde bleibt in jedem Fall Alleinberechtigter an den Daten und kann daher 
von der SEWOBE jederzeit, insbesondere nach Kündigung des Vertrages, die Heraus-
gabe sämtlicher Daten verlangen, ohne dass ein Zurückbehaltungsrecht der SEWOBE 
besteht. Die Herausgabe der Daten erfolgt durch Übergabe von Datenträgern oder 
durch Übersendung über ein Datennetz. Der Kunde hat keinen Anspruch darauf, auch 
die zur Verwendung der Daten geeignete Software zu erhalten. Die Erstellung einer 
Daten-DVD wird mit Pauschal 50 Euro verrechnet.“ 
 
Weitere Informationen erhalten Sie auf der Homepage von SEWOBE: www.sewobe.de und 
unter der Hotline-Nr. 0900-1739623 (kostenpflichtig!) 
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