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Diese Informationen richten sich an Verantwortliche in Vereinen und Verbänden sowie an 
interessierte Mitglieder. Sie sollen einen ersten Überblick über datenschutzrechtliche Fragen 
im Vereinsleben geben. 
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1.)Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung:  

Jede Verarbeitung personenbezogener Daten benötigt eine Rechtsgrundlage. Für Vereine 

bietet sich hierfür besonders Art. 6 Abs. 1 lit. b der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

an. Dort steht, dass die Datenverarbeitung rechtmäßig ist, wenn sie der „Erfüllung eines

Vertrags“ dient. Eine Vereinsmitgliedschaft ist als Vertragsverhältnis anzusehen, weshalb 

alle Datenverarbeitungen zulässig sind, die unmittelbar mit dem Vereinszielen 

zusammenhängen. Diese Ziele sollten möglichst detailliert und konkret in der Satzung 

beschrieben werden. 

Die eigentlichen Datenverarbeitungen des Vereins können in einer gesonderten Anlage zur 

Satzung beschrieben werden, die z.B. als „Datenschutzordnung“ bezeichnet werden kann. 

Die Vereinssatzung sollte auf diese Datenschutzordnung Bezug nehmen. 

Vorteil: Die Verwendung einer gesonderten Datenschutzordnung ist deutlich einfacher als 

die Änderung oder Ergänzung der Vereinssatzung. 

In der Datenschutzordnung sollten die konkreten Datenverarbeitungsabläufe beschrieben 

werden. Sie darf jedoch nur Datenverarbeitungszwecke enthalten, die vom Vereinsziel 

umfasst sind. Für Verarbeitungen, die sich nicht aus dem Vereinsziel ergeben, benötigen Sie 

gesonderte Rechtsgrundlagen (z.B. eine Einwilligung). 

Wir empfehlen, in die Datenschutzordnung folgende Inhalte aufzunehmen: 

Datenkategorien, die im Rahmen der Vereinsziele verarbeitet werden, z. B. Name, Adresse, 

Geburtsdatum, Telefon, E-Mail-Adresse 

Darstellung der damit verbundenen konkreten einzelnen Zwecke und Abläufe, insbesondere:  

 Mitgliederverwaltung (einschließlich Beitragsverwaltung) 

 Vereinsprotokolle und Ort der Veröffentlichung 

 Mitgliederlisten und -einsichtnahmen im Zusammenhang mit 

Mitgliederversammlungen (z.B. für die Mindestzahl bei Abstimmungen) 

 Wettbewerbe 

 im Vorfeld: z. B. für Teilnahmelisten 

 im Nachgang: z. B. für Veröffentlichung von Ranglisten, Aufstellungen, 

Ergebnissen (Informationen darüber, wo und wie lange veröffentlicht 

wird.) 

 Anschreiben (z.B. Einladung zur Mitgliederversammlung)  

 welcher Funktionsträger Zugang zu welchen Daten hat  

 zu welchem konkreten Zweck 

 bei großen Vereinen: welche Abteilung Zugang zu welchen Daten hat 

 zu welchem konkreten Zweck 

 Erreichbarkeit von Funktionsträgern  

 Weitergabe von Daten der Funktionsträger an die Mitglieder  

 Darstellung von Daten der Funktionsträger z.B. auf der Website des 

Vereins  
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 Übermittlung von Daten:  

Zu welchem Zweck welche Mitgliederdaten von wem an wen übermittelt 

werden dürfen und welche Verarbeitung beim Empfänger erfolgen darf. z.B.  

 an Vereinsmitglieder 

 an Dritte 

 an den Dachverband  

 welche Daten; zu welchen Zwecken 

 es sollte auch hier jeweils ein Bezug zum Vereinszweck 

bestehen; d.h. zunächst ist der Dachverband wie ein Dritter zu 

behandeln; die Daten „gehören“ nicht automatisch dem

Dachverband, sondern eine Übermittlung muss auf einem 

konkreten Zweck beruhen, der mit dem Vereinsziel in 

Zusammenhang steht. Die Übermittlung muss zur Erfüllung des 

Zwecks erforderlich sein.  

 an Versicherungen zum Abschluss von Versicherungsverträgen 

zugunsten des Vereins bzw. der Mitglieder 

 ob die Mitgliederliste untereinander allen Mitgliedern zur Verfügung 

gestellt wird 

 Die Erforderlichkeit muss begründbar sein, d.h., es muss ein 

Bezug zum Vereinszweck bestehen, insbesondere wenn das 

Ziel des Vereins ist, dass die Mitglieder untereinander in 

Kontakt treten (z.B. bei Ehemaligen-Verein; aber nicht 

automatisch bei Sportverein) 

 wenn ja: konkrete Benennung dieser Daten und zu welchen 

Zweck; ggf. auch nur aus konkretem Anlass (z.B. Teilnehmer/-

innen eines Wettbewerbs zur gemeinsamen Anreise) 

 Speicherdauer / Löschkonzept  

 insbesondere: wie lange Speicherung nach Austritt  

 Außerdem sollte die Datenschutzordnung eine Auflistung der 

Betroffenenrechte enthalten: 

 Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde (Art. 13 Abs. 2 lit d DS-GVO) 

Berichtigung (Art. 16 DS-GVO)  

 Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DS-GVO) 

Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO) 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung (Art. 21 DS-GVO) 

Löschung (Art. 17 DS-GVO)  

 Auskunft (Art. 15 DS-GVO). Mehr dazu hier (PDF).  

je nach Vereinszweck können folgende Zwecke hinzukommen:  

 
 Vereinsdokumentationen (z.B. Jahrbücher) 

 Presse- und sonstige Öffentlichkeitsarbeit  

 Veröffentlichung im Rahmen von Jubiläen/Gratulationen/Ehrungen 

https://www.lfd.niedersachsen.de/download/132198/DS-GVO_-_Auskunftsrecht_gemaess_Art._15_DS-GVO.pdf
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Rechtsgrundlagen für sonstige Zwecke:  

Beabsichtigt der Verein Datenerarbeitungen durchzuführen, die über die in der 

Satzung festgehaltenen Ziele hinausgehen, benötigt er dafür eine gesonderte 

Rechtsgrundlage. In Betracht kommen dafür: 

a) Einwilligungen 

Zum Beispiel für die Datenverwendung: 

 für Kooperationen mit Fitnessstudios / Rabattaktionen von Versicherungen 

 durch Sponsoren 

 für sonstige Werbung durch Dritte  

 durch Mitglieder zu deren eigenen Zwecken 

Einwilligungen müssen transparent erfolgen, d.h. 

 in leicht zugänglicher Form 

 in verständlicher Form  

 optisch von anderem Text unterscheidbar  

 mit Hinweis auf Widerspruchsrecht  

Wichtig: Nach Widerspruch dürfen die Daten zu diesem Zweck nicht mehr verwendet 

werden. 

Aus Gründen der Rechtssicherheit sollte ein Verein Datenverarbeitungen, die in 

zwingendem Zusammenhang mit dem Vereinsziel stehen, in der Datenschutzordnung 

abbilden und eben nicht über Einwilligungen regeln. Denn Einwilligungen sind 

jederzeit für die Zukunft widerrufbar. 

b) Interessenabwägung gemäß Art 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO 

(z. B. bei Daten von Gästen)  

Hierfür muss der Verein darlegen, dass die Datenverarbeitung zur Wahrung seiner 

berechtigten Interessen erforderlich ist. Voraussetzung ist allerdings, dass nicht die 

Interessen der betroffenen Personen überwiegen. 

2.) Informationspflichten (Art. 12 ff. DS-GVO) 

Vereine müssen ihre Mitglieder/Kunden/Nutzer/Beschäftigten umfassend gemäß Art. 13 und 

14 DS-GVO über die Verarbeitung personenbezogener Daten informieren. 

Das gilt besonders für neue Datenverarbeitungen bei Bestandsmitgliedern und für die 

Aufnahme von neuen Mitgliedern. Die wichtigsten Fragen und Antworten zu den 

Informationspflichten finden Sie hier (PDF-Dokument). 

https://www.lfd.niedersachsen.de/download/139446/FAQ_Informationspflichten.pdf
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3.)Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten (Art. 30 DS-GVO) 

Da in einem Verein in der Regel für die Mitgliederverwaltung und Beitragsabrechnung 

regelmäßig personenbezogene Daten verarbeitet werden, muss ein Verzeichnis der 

Verarbeitungstätigkeiten (VVT) geführt werden. Das war auch vor Geltung der DS-GVO 

schon vorgeschrieben, sodass Sie vermutlich nur das bisherige Verfahrensverzeichnis 

anpassen müssen. Weitere Hinweise und ein Muster dazu finden Sie hier.  

4.)Datenschutzbeauftragte  

Ob ein Verein eine(n) Datenschutzbeauftragte(n) (DSB) bestellen muss, hängt von 

verschiedenen Fragen ab. Ein(e) DSB ist etwa dann nötig, wenn  

 wenn mindestens zehn Personen des Vereins ständig mit der automatisierten 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten beschäftigt sind oder 

 die Kerntätigkeit des Vereins in der umfangreichen Verarbeitung besonderer 

Kategorien von Daten gemäß Art. 9 DS-GVO besteht (z. B. die Verarbeitung von 

Gesundheitsdaten in Selbsthilfegruppen) 

Ausführliche Informationen zu Datenschutzbeauftragten im Verein erhalten Sie hier. 

Weitere, allgemeine Informationen zu DSB finden Sie hier. 

Ein Online-Portal der Landesbeauftragten für den Datenschutz Niedersachsen ermöglicht es 

Verantwortlichen, die Meldung des DSB einfach und bequem online durchzuführen bzw. die 

Daten aktuell zu halten. Weitere Informationen zur Meldung finden Sie hier. 

Direkt zum Meldeportal kommen Sie über https://nds.dsb-meldung.de. 

Zudem müssen Sie die Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten veröffentlichen, z. B. 

auf Ihrer Internetseite. 

5.)Gestaltung von Webseiten 

Die Datenschutzgrundverordnung ist stets anzuwenden, wenn personenbezogene Daten 

verarbeitet werden. Da dazu bereits die IP-Adresse zählt, sind erst einmal alle Websites 

betroffen und damit auch ein Großteil der Vereine. Informationen dazu, was Sie bei der 

Formulierung Ihrer Datenschutzerklärung beachten müssen, finden Sie hier. 

6.)Auftragsverarbeitung (Art. 28 DS-GVO) 

Wie schon nach alter Rechtslage, so besteht auch unter der DS-GVO eine Sonderregelung 
für Verarbeitungen von personenbezogenen Daten durch Beauftragung eines anderen. 
Bestehende Verträge können fortgelten, sofern sie den Anforderungen der DS-GVO 
entsprechen, andernfalls müssen sie angepasst werden. Eine Auftragsverarbeitung liegt 
aber nicht nur vor, wenn ein Verein seine personenbezogenen Daten an jemand von 
außerhalb abgibt, sondern auch, wenn z.B. er seine Rechner durch einen externen 
Dienstleister (IT-Firma) warten lässt und dabei ein Zugriff auf personenbezogene Daten nicht 
ausgeschlossen werden kann. Zur rechtssicheren Gestaltung des Vertrags empfehlen wir die 
Verwendung unserer Formulierungshilfe (PDF). 

https://lfd.niedersachsen.de/startseite/datenschutzreform/ds_gvo/verzeichnis_von_verarbeitungstatigkeiten/verzeichnis-von-verarbeitungstatigkeiten-179665.html
https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/datenschutzreform/dsgvo/faq/datenschutzbeauftragte-in-vereinen--172693.html
https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/dsgvo/datenschutzbeauftragte/datenschutzbeauftragte-155408.html
https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/dsgvo/datenschutzbeauftragte/meldung-von-datenschutzbeauftragten-dsb-169059.html
https://nds.dsb-meldung.de/
https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/datenschutzreform/dsgvo/faq/websitebetreiber/website-betreiber-166238.html
https://lfd.niedersachsen.de/download/127630/Formulierungshilfe_zur_Auftragsverarbeitung_nach_Art._28_DS-GVO.pdf
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7.)Meldung von Datenpannen (Art. 33f. DS-GVO) 

Von Datenpannen spricht man dann, wenn es zu einer „Verletzung des Schutzes
personenbezogener Daten“ kommt. Eine solche Verletzung liegt vor, wenn Daten – egal ob 
unbeabsichtigt oder unrechtmäßig – vernichtet, verloren oder verändert werden oder wenn 
sie unbefugt offengelegt bzw. zugänglich gemacht werden. 

In der Praxis kommt es auf vielfältigste Weise zu Datenpannen, z.B. durch einen Hacker-

Angriff, weil der USB-Stick des Kassenwarts mit den Mitgliederdaten verloren gegangen ist 

oder aufgrund eines Einbruchs in die Geschäftsstelle.  

Einen solchen Datenschutzverstoß müssen Sie der zuständigen Aufsichtsbehörde innerhalb 
von 72 Stunden nach Kenntnisnahme melden. Entscheidend ist, dass der Verstoß 
unverzüglich gemeldet wird. Wenn die Informationen nicht alle zur gleichen Zeit bereitgestellt 
werden können, können Sie diese ohne unangemessene weitere Verzögerung schrittweise 
nachmelden. 

Für die Meldung einer Datenpanne können Sie das Online-Meldeportal der LfD 
Niedersachsen verwenden. Wenn die Datenpanne voraussichtlich zu keinem oder nur zu 
einem geringen Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen führt, müssen Sie 
sie nicht melden. In Zweifelsfällen können Sie auch zunächst eine telefonische Beratung in 
Anspruch nehmen. 

Weitere Informationen zur Meldung von Datenpannen finden Sie hier. 

8.)Betroffenenrechte (Art. 15ff. DS-GVO) 

Die Rechte der von einer Datenverarbeitung betroffenen Personen auf Auskunft, 
Berichtigung, Löschung und Widerspruch sind umfangreicher geworden. Neu 
hinzugekommen ist das Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DS-GVO). Im Vereinsleben 
dürften hauptsächlich folgende Rechte zum Tragen kommen: 

Recht auf Auskunft: 
Verlangt ein Mitglied zu erfahren, welche Daten von ihm gespeichert und/oder verarbeitet 
werden, müssen Sie ihm diese Informationen innerhalb eines Monats zukommen lassen. 
Die Auskunft können Sie schriftlich, elektronisch (ggf. verschlüsselt) oder – wenn es das 
Mitglied wünscht – auch mündlich erteilen. Stellen Sie in jedem Fall sicher, dass es sich bei 
der oder dem Anfragenden auch tatsächlich um die Person handelt, zu der Sie die Daten 
übermitteln. 
Die Auskunft müssen Sie in der Regel kostenlos erteilen, es sei denn, sie ist mit einem 
erheblichen Aufwand verbunden. 

Recht auf Löschung: 
Daten müssen dann gelöscht werden, wenn sie nicht mehr benötigt werden, um einen 
bestimmten Zweck zu erreichen. Bei einem Verein ist das in der Regel bei Austritt eines 
Mitglieds der Fall. Sie müssen bestimmte Daten aber erst nach dem Ablauf gesetzlicher 
Aufbewahrungspflichten (z.B. der steuerlichen Aufbewahrungspflicht) löschen. 

https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/fortbildung_service/meldung_einer_datenpanne_art_33_dsgvo/meldung-von-datenschutzverletzungen-nach-artikel-33-ds-gvo-164616.html
https://www.lfd.niedersachsen.de/startseite/datenschutzreform/dsgvo/faq/meldung-von-datenschutzverstoeen-167312.html
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9.)Anfertigung und Veröffentlichung von Personenfotografien 
Besonders große Verunsicherung hat sich nach Geltung der DS-GVO im Bereich der Foto-
Veröffentlichung breit gemacht. Wichtige Informationen darüber, was Sie hierzu beachten 
sollten, finden Sie hier (PDF). 

10.) Verpflichtung auf Vertraulichkeit 
Beschäftigte und ehrenamtlich Tätige, die mit personenbezogenen Daten umgehen, müssen 
vom Verein bei Aufnahme ihrer Tätigkeit über datenschutzrechtliche Belange informiert 
werden. Sie müssen sich außerdem dazu verpflichten, dass die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten auch durch sie nach den Grundsätzen der Datenschutz-
Grundverordnung zu erfolgen hat. Hinweise hierzu und ein Muster finden Sie hier (PDF). 

11.) Technisch-organisatorische Maßnahmen 

Jeder Verantwortliche muss geeignete technische und organisatorische Maßnahmen treffen, 

um für Daten ein Schutzniveau zu gewährleisten, das dem Risiko der konkreten 

Verarbeitung angemessen ist. Sie sollten also stets auf aktuelle Betriebssysteme und 

Anwendungen zurückgreifen sowie regelmäßige Backups durchführen und aktuelle 

Virenscanner einsetzen. Ein effektiver Passwortschutz muss selbstverständlich sein. 

https://www.lfd.niedersachsen.de/download/132460/Merkblatt_zur_Anfertigung_und_Veroeffentlichung_von_Personenfotografien_nach_dem_25._Mai_2018_im_nicht-oeffentlichen_Bereich.pdf
https://www.lfd.niedersachsen.de/download/131285
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Auszüge aus „Kurzpapier“ der Datenschutzkonferenz

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten – Art. 30 DS-GVO

Das aus dem BDSG bekannte Verfahrensverzeichnis (§ 4g Abs. 2 und 2a BDSG; dort
„Übersicht“ genannt) wird mit der DS-GVO abgelöst durch ein (schriftliches oder elektronisches)
Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten mit personenbezogenen Daten. Dieses Verzeichnis
betrifft sämtliche – auch teilweise – automatisierte Verarbeitungen sowie nichtautomatisierte
Verarbeitungen personenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder
gespeichert werden sollen. Grundsätzlich ist jeder Verantwortliche (z. B. Unternehmen,
Freiberufler, Verein) und – neu – auch jeder Auftragsverarbeiter zur Erstellung und Führung
eines solchen Verzeichnisses verpflichtet.

Inhalt des Verzeichnisses für Auftragsverarbeiter
(Art. 30 Abs. 2 DS-GVO)
Ein Verzeichnis beim Auftragsverarbeiter zu allen Kategorien der von ihm im Auftrag eines
Verantwortlichen durchgeführten Tätigkeiten der Verarbeitung war vom BDSG bislang nicht
vorgeschrieben. Nach Art. 30 Abs. 2 DS-GVO ist ein solches Verzeichnis jedoch künftig zu
erstellen. Auch hier sind die Pflichtangaben überschaubar, so dass der Aufwand, dieses
Verzeichnis zu erstellen, als eher gering einzustufen sein wird.

Beschreibung technischer und organisatorischer Maßnahmen.
Art. 30 Abs. 1 lit. g und Art. 30 Abs. 2 lit. d DS-GVO geben vor, dass das Verzeichnis, wenn
möglich, eine allgemeine Beschreibung der technischen und organisatorischen Maßnahmen
gemäß Artikel 32 Absatz 1 DS-GVO enthalten soll. Wie detailliert diese Beschreibung sein muss,
lässt sich der DS-GVO nicht unmittelbar entnehmen. Jedenfalls sollte die Beschreibung der
Maßnahmen nach Art. 32 DS-GVO so konkret erfolgen, dass die Aufsichtsbehörden
von Einwilligungen (Art. 7 Abs. 1), die Ordnungsmäßigkeit der gesamten Verarbeitung (Art. 24
Abs. 1) und das Ergebnis von Datenschutz-Folgenabschätzungen (Art. 35 Abs. 7) durch
entsprechende Dokumentationen nachgewiesen werden.

Unsere Empfehlung
Es ist ratsam, rechtzeitig im eigenen Interesse ein vollständiges Verzeichnis von
Verarbeitungstätigkeiten zu erstellen. Das Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten dient als
wesentliche Grundlage für eine strukturierte Datenschutzdokumentation und hilft dem
Verantwortlichen dabei, gemäß Art. 5 Abs. 2 DS-GVO nachzuweisen, dass die Vorgaben aus der
DS-GVO eingehalten werden (Rechenschaftspflicht). Die Übergangszeit bis zur Geltung der
DS-GVO am 25.05.2018 sollte dazu genutzt werden, die bereits bestehende
Verfahrensdokumentation an die neuen Anforderungen anzupassen.
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Datenschutz-Folgenabschätzung nach Art. 35 DS-GVO

1. Diese Liste ist nicht abschließend, sondern ergänzt die in den Absätzen 1 und 3 des Artikels 35
DSGVO enthaltenen allgemeinen Regelungen.
Allgemein gilt, dass für jede Form der Verarbeitung, insbesondere bei Verwendung neuer
Technologien, die aufgrund der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der
Verarbeitung voraussichtlich ein
hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten natürlicher Personen zur Folge hat, vorab eine
Datenschutz-Folgenabschätzung durchgeführt werden muss.
2. Diese Liste orientiert sich an der allgemeinen, im Arbeitspapier 248 Rev. 1 Leitlinien zur
Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) und Beantwortung der Frage, ob eine Verarbeitung im
Sinne der Verordnung 2016/679 „wahrscheinlich ein hohes Risiko mit sich bringt“ beschriebenen
Vorgehensweise. Sie ergänzt und konkretisiert diese allgemeine Vorgehensweise.
Der Leitlinie sind folgende neun maßgebliche Kriterien aus WP 248 Rev. 01 zur Einordnung von
Verarbeitungsvorgängen zu entnehmen:

a) Vertrauliche oder höchst persönliche Daten
b) Daten zu schutzbedürftigen Betroffenen
c) Datenverarbeitung in großem Umfang
d) Systematische Überwachung
e) Innovative Nutzung oder Anwendung neuer technologischer oder organisatorischer
Lösungen
f) Bewerten oder Einstufen (Scoring)
g) Abgleichen oder Zusammenführen von Datensätzen
h) Automatisierte Entscheidungsfindung mit Rechtswirkung oder ähnlich bedeutsamer
Wirkung
i) Betroffene werden an der Ausübung eines Rechts oder der Nutzung einer Dienstleistung
bzw. Durchführung eines Vertrags gehindert

Auch bei einer rechtmäßigen Verarbeitung personenbezogener Daten entstehen Risiken für die
betroffenen Personen. Deswegen sieht die DS-GVO unabhängig von sonstigen Voraussetzungen
für die Verarbeitung vor, dass durch geeignete Abhilfemaßnahmen (insbesondere durch
technische und organisatorische Maßnahmen (TOMs)) diese Risiken eingedämmt werden. Das
Instrument einer Datenschutz-Folgenabschätzung (DSFA) kann hierfür systematisch
eingesetzt werden.

Erforderlichkeit einer DSFA
Ob eine DSFA durchzuführen ist, ergibt sich aus einer Abschätzung der Risiken der
Verarbeitungsvorgänge („Schwellwertanalyse“). Ergibt diese ein voraussichtlich hohes Risiko,
dann ist eine DSFA durchzuführen. Wird festgestellt, dass der Verarbeitungsvorgang kein hohes
Risiko aufweist, dann ist eine DSFA nicht zwingend erforderlich. In jedem Fall ist die
Entscheidung über die Durchführung oder Nichtdurchführung der DSFA mit Angabe der
maßgeblichen Gründe für den konkreten Verarbeitungsvorgang schriftlich zu
dokumentieren.
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Fortschreibung
Die DSFA ist kein strikt linearer oder abgeschlossener Prozess. Vielmehr muss die Einhaltung
der DS-GVO während der gesamten Dauer der Verarbeitungsvorgänge fortlaufend überwacht
werden. Hierfür bietet sich ein Datenschutz- Managementsystem an. Spätestens wenn sich
das mit der Verarbeitung verbundene Risiko ändert, muss erneut eine DSFA durchgeführt
werden.

Auswahl geeigneter Abhilfemaßnahmen
Die ermittelten Risiken müssen durch geeignete Abhilfemaßnahmen (insbesondere durch
TOMs) eingedämmt werden. Eine Auswahl sowie Planung der Umsetzung der Maßnahmen
findet statt. Dabei wird den Rechten und berechtigten Interessen der betroffenen Personen und
sonstiger Betroffener Rechnung getragen. Verbleibende Restrisiken werden ermittelt und
dokumentiert.

Fazit
Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist ein sinnvolles Instrument zur systematischen
Risikoeindämmung und stellt eine der wichtigsten Neuerungen der DS-GVO gegenüber dem
BDSG dar. Rechtzeitig auf den Weg gebracht hilft sie nicht nur, die eigenen Prozesse bei der
Verarbeitung personenbezogener Daten besser zu verstehen, sondern auch die Pflichten nach der
Grundverordnung umzusetzen.
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Auskunftsrecht der betroffenen Person, Art. 15 DS-GVO

Auskunftsrecht als zentrales Recht zur Schaffung von Transparenz
Wie schon nach der bisherigen Rechtslage haben betroffene Personen das Recht mit formlosem
Antrag und ohne Begründung von einem Verantwortlichen Auskunft über dort gespeicherte
personenbezogene Daten zu verlangen. Die Auskünfte können es beispielsweise erleichtern,
gezielt weitere Rechte, wie auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
(„Sperrung“), geltend zu machen.

Umfang des Auskunftsrechts
Nach Art. 15 Abs. 1 DS-GVO steht der betroffenen Person ein abgestuftes Auskunftsrecht zu.
Zum einen kann die betroffene Person von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber
verlangen, ob dort sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Auch eine
Negativauskunft ist erforderlich, wenn der Verantwortliche entweder keine Daten zu dieser
Person verarbeitet oder personenbezogene Daten unumkehrbar anonymisiert hat.
Zum anderen kann die betroffene Person ganz konkret Auskunft darüber verlangen, welche
personenbezogenen Daten vom Verantwortlichen verarbeitet werden (z. B. Name, Vorname,
Anschrift, Geburtsdatum, Beruf, medizinische Befunde).
Weiterhin sind bei der Datenauskunft vom Verantwortlichen nach Art. 15 Abs. 1 DS-GVO vor
allem noch folgende Informationen mitzuteilen:
• Verarbeitungszwecke,
• Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden (mit Gruppenbezeichnungen
wie Gesundheitsdaten, Bonitätsdaten usw.),
• Empfänger bzw. Kategorien von Empfängern, die diese Daten bereits erhalten haben oder
künftig noch erhalten werden,
• geplante Speicherdauer falls möglich, andernfalls die Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer,
• Rechte auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung,
• Widerspruchsrecht gegen diese Verarbeitung nach Art. 21 DS-GVO,
• Beschwerderecht für die betroffene Person bei der Aufsichtsbehörde,
• Herkunft der Daten, soweit diese nicht bei der betroffenen Person selbst erhoben wurden,
• das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling mit
aussagekräftigen Informationen über die dabei involvierte Logik sowie die Tragweite und
die angestrebten Auswirkungen solcher Verfahren.

Form der Auskunftserteilung
Die Auskunftserteilung an die betroffene Person kann nach Art. 12 Abs. 1 Sätze 2 und 3
DS-GVO je nach Sachverhalt schriftlich, elektronisch oder – auf Wunsch der betroffenen Person
– mündlich erfolgen.
Der Verantwortliche stellt eine Kopie der Daten zur Verfügung (Art. 15 Abs. 3 Satz 1 DS-GVO).
Stellt die betroffene Person ihren Auskunftsantrag elektronisch, ist die Auskunft nach Art. 15
Abs. 3 Satz 2 DS-GVO in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen
(z. B. im PDF-Format).
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Informationspflichten bei Dritt- und Direkterhebung

Bedeutung der Informationspflichten
Die Informationspflichten bilden die Basis für die Ausübung der Betroffenenrechte (insbesondere
der Art. 15 ff. DS-GVO). Nur wenn die betroffene Person weiß, dass personenbezogene Daten
über sie verarbeitet werden, kann sie diese Rechte auch ausüben.
Die Informationspflichten gemäß der DS-GVO gehen daher weit über die bisherige Rechtslage
hinaus und müssen beachtet werden, sofern keine Ausnahmevorschriften greifen.
Die DS-GVO regelt die Informationsverpflichtungen des Verantwortlichen gegenüber der
betroffenen Person in Abhängigkeit davon, ob personenbezogene Daten bei der betroffenen
Person (Direkterhebung, Art. 13 DS-GVO) oder bei Dritten (Dritterhebung, Art. 14 DS-GVO)
erhoben werden. Zu beachten ist, dass aus dieser Unterscheidung nicht pauschal
abzuleiten ist, wer für die Information verantwortlich ist. Auch der Verantwortliche, der die
Daten direkt bei der betroffenen Person erhoben hat, kann über Art. 13 DS-GVO hinaus zur
Mitteilung nach Art. 14 Abs. 3 lit. c DS-GVO verpflichtet sein, wenn er die Daten gegenüber
einem anderen Empfänger offenbaren möchte.

Informationspflichten bei Direkterhebung
Bei der Informationspflicht im Falle der Direkterhebung wird zwischen den Informationen
unterschieden, die der betroffenen Person mitzuteilen sind (Art. 13 Abs. 1 DGS-GVO) und
solchen, die zur Verfügung zu stellen sind, um eine faire und transparente Verarbeitung der
personenbezogenen Daten zu gewährleisten (Art. 13 Abs. 2 DS-GVO).

Mitzuteilen sind nach Abs. 1:
Name (ggf. Firmenname gem. § 17 Abs. 1 HGB oder Vereinsname gem. § 57 BGB) und

Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie ggf. dessen Vertreter
Kontaktdaten des ggf. vorhandenen Datenschutzbeauftragten
Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen und zusätzlich

die Rechtsgrundlage, auf der die Verarbeitung fußt
das berechtigte Interesse, insofern die Datenerhebung auf einem berechtigten Interesse

des Verantwortlichen oder eines Dritten beruht (Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO)
Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten

(vgl. Art. 4 Nr. 9 DS-GVO)
Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine

internationale Organisation zu übermitteln und zugleich Information, ob ein
Angemessenheitsbeschluss der Kommission vorhanden ist oder nicht (bei Fehlen eines solchen
Beschlusses ist auf geeignete oder angemessene Garantien zu verweisen und die Möglichkeit, wie
eine Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind)

Zusätzlich sind nach Abs. 2 Informationen über
die geplante Speicherdauer oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die

Festlegung der Speicherdauer,
die Betroffenenrechte (Auskunfts-, Löschungs-, Einschränkungs- und Widerspruchsrechte

sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit),
das Recht zum jederzeitigen Widerruf einer Einwilligung und die Tatsache, dass die

Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Grundlage der Einwilligung bis zum Widerruf unberührt
bleibt,
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 das Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde,
 ggf. die gesetzliche oder vertragliche Verpflichtung des Verantwortlichen,
personenbezogene Daten Dritten bereitzustellen und die möglichen Folgen der
Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten und
 im Falle einer automatisierten Entscheidungsfindung(einschließlich Profiling)
aussagekräftige Informationen über die verwendete Logik, die Tragweite und angestrebten
Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung zur Verfügung zu stellen.

Zweckänderung und Übermittlung
Die Informationspflichten im Falle einer Zweckänderung gelten sowohl für die Direkterhebung
als auch für die Dritterhebung. Neben der Information über die geänderte Zweckbestimmung sind
alle Informationspflichten gemäß Art. 13 Abs. 2 DS-GVO (Direkterhebung) oder gemäß Art. 14
Abs. 2 DSGVO (Dritterhebung) erneut zu erfüllen.

Form der Informationspflicht
Gemäß Art. 12 Abs. 1 DS-GVO sind die Informationen in präziser, transparenter, verständlicher
und leicht zugänglicher Form sowie in klarer und einfacher Sprache zu übermitteln. Die
Informationen sind schriftlich oder in anderer Form (ggf. elektronisch) zur Verfügung zu stellen.
Wird aber auf eine elektronisch verfügbare Information Bezug genommen, dann muss diese
leicht auffindbar sein. Hierbei können auch Bildsymbole hilfreich sein.

Nachweise der Informationspflichten
Der Verantwortliche hat im Hinblick auf das Transparenzgebot stets den Nachweis einer
ordnungsgemäßen Erledigung der Informationspflichten zu erbringen (Art. 5 Abs. 1 lit. a und
Abs. 2 DS-GVO).

Empfehlung
Es ist für Verantwortliche im eigenen Interesse ratsam, rechtzeitig die nach Art. 25 DS-GVO
erforderlichen technischen und organisatorischen Maßnahmen für eine zügige und korrekte
Erfüllung der Informationspflichten zu treffen.
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Recht auf Löschung / „Recht auf Vergessenwerden“

Löschungspflicht
Wie aktuell in § 35 Abs. 2 BDSG-alt vorgesehen, bestimmt auch Art. 17 Abs. 1 DS-GVO, dass
personenbezogene Daten auf Verlangen der betroffenen Person und/oder unter bestimmten
Voraussetzungen ohne Verlangen der betroffenen Person eigen-ständig durch den
Verantwortlichen unverzüglich gelöscht werden müssen. Art. 17 Abs. 1 DS-GVO benennt dazu
folgende Fälle:
a) Die Notwendigkeit der Verarbeitung zur Zweckerreichung ist entfallen.
b) Die betroffene Person hat ihre Einwilligung widerrufen und es besteht auch keine sonstige
Rechtsgrundlage.
c) Die betroffene Person legt gem. Art. 21 Abs. 1 oder 2 DS-GVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung ein; im Falle des Art. 21 Abs. 1 gilt dies nur, soweit keine vorrangigen berechtigten
Gründe für die Verarbeitung vorliegen.

Recht auf Vergessenwerden
Das „Recht auf Vergessenwerden“ gem. Art. 17 Abs. 2 DS-GVO bezieht sich, obwohl der
Begriff im ErwGr. 65 als Synonym für „Löschung“ verwendet wird, auf die Tilgung (von
Spuren) personenbezogener Daten, die durch Veröffentlichungen, insbesondere im Internet, einer
breiten Öffentlichkeit zugänglich sind.
Der Verantwortliche, der die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht hat und der gemäß
Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zu deren Löschung verpflichtet ist, hat unter Berücksichtigung der
verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch
technischer Art, zu treffen, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die
personenbezogenen Daten (gleichfalls) verarbeiten, darüber zu informieren, dass eine betroffene
Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von
Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt hat.
Danach zieht der berechtigte Löschungsantrag einer betroffenen Person bzw. die bestehende
Löschungspflicht eines Verantwortlichen dessen Pflicht nach sich, weitere Verantwortliche, die
die zu löschenden Daten (noch) verarbeiten, über ein Verlangen des Betroffenen nach Löschung
von Links, Kopien oder Replikationen zu informieren. Das Unterlassen entsprechender
Bemühungen wird angesichts des Wortlauts der Norm und der fortlaufenden technischen
Entwicklung nicht mit einem einfachen Verweis des Verantwortlichen auf unzumutbaren
Aufwand begründet werden können.

Nachberichtspflichten
Die bislang schon bestehenden Nachberichtspflichten zur Löschung (§ 35 Abs. 7 BDSG-alt)
bleiben bestehen. Art. 19 DS-GVO verpflichtet den Verantwortlichen, allen Empfängern, denen
personenbezogene Daten offengelegt wurden, jede Löschung der personenbezogenen mitzuteilen,
es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden.
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Datenschutzbeauftragte bei Verantwortlichen und

Auftragsverarbeitern

Benennung des DSB bei weiteren Verantwortlichen und Auftragsverarbeitern
nach § 38 BDSG-neu
Die EU-Mitgliedsstaaten haben die Möglichkeit, die Pflicht zur Benennung eines DSB in ihren
nationalen Ausführungsgesetzen auf weitere Stellen auszudehnen (Art. 37 Abs. 4 S. 1 DS-GVO).
Der Bundesgesetzgeber hat diesen Regelungsspielraum genutzt, um die Pflicht zur Benennung
von betrieblichen DSBen dem in Deutschland bestehenden „Status quo“ anzupassen
(vgl. § 4f BDSG-alt sowie § 38 BDSG-neu).
Demnach ist eine Benennung eines DSB auch in folgenden Fällen erforderlich:
 es werden in der Regel mindestens 20 Personen ständig mit der automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt oder
 es werden Verarbeitungen vorgenommen, die einer Datenschutz-Folgenabschätzung nach
Art. 35 DS-GVO unterliegen oder es werden personenbezogene Daten geschäftsmäßig zum
Zweck der Übermittlung, der anonymisierten Übermittlung oder für Zwecke der Markt- oder
Meinungsforschung verarbeitet; dann muss unabhängig von der Anzahl der mit der Verarbeitung
beschäftigten Personen ein DSB benannt werden.
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Unterrichtung und Verpflichtung von Beschäftigten auf

Beachtung der datenschutzrechtlichen Anforderungen

nach der DS-GVO

Was regelt die Datenschutz-Grundverordnung
Nach Art. 29 DS-GVO dürfen Beschäftigte eines Verantwortlichen (eines Unternehmens, eines
Vereins, eines Verbands, eines Selbstständigen, einer Behörde usw.) oder eines
Auftragsverarbeiters personenbezogene Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen
oder Auftragsverarbeiters verarbeiten, es sei denn, eine gesetzliche Regelung schreibt eine
Verarbeitung dieser Daten vor.

Wer muss verpflichtet werden?
Der Kreis der zu verpflichtenden Personen (die DSGVO spricht insoweit von „unterstellten
natürlichen Personen“) ist aufgrund der Bedeutung dieser Regelung weit auszulegen.
Insbesondere sind ergänzend zum regulären Mitarbeiterstamm auch Auszubildende,
Praktikanten, Referendare, Leiharbeiter und ehrenamtlich Tätige mit einzubeziehen.

Wie muss eine Verpflichtung erfolgen?
Zuständig für die Verpflichtung ist die Unternehmensleitung, der Inhaber einer Firma oder ein
von diesen Beauftragter. Selbst wenn, wie oben ausgeführt, die DS-GVO keine bestimmte Form
der Verpflichtung vorschreibt, sollte schon aus Nachweisgründen ein spezielles Formular
verwendet werden, wobei die Verpflichtung schriftlich oder in einem elektronischen Format
erfolgen kann. Zur Verpflichtung gehört auch eine Belehrung über die sich ergebenden Pflichten.
Die Beschäftigten sind - möglichst anhand typischer Fälle - darüber zu informieren, was sie in
datenschutzrechtlicher Hinsicht bei ihrer täglichen Arbeit beachten müssen.
Mit der Verpflichtung nach der DS-GVO können auch andere Geheimhaltungsvereinbarungen
kombiniert werden, z. B. zum Betriebs-, Telekommunikations- oder Steuergeheimnis. Aus
Nachweisgründen im Rahmen der Rechenschaftspflicht nach der DS-GVO ist es wichtig, die
Verpflichtung ausreichend zu dokumentieren.

Reicht die einmalige datenschutzrechtliche Verpflichtung?
Zur laufenden Sensibilisierung der Beschäftigten für Fragen des Datenschutzes empfiehlt es sich,
in regelmäßigen Zeitintervallen im Rahmen von Schulungen oder in schriftlichen Hinweisen,
z. B. in der Betriebszeitung, daran zu erinnern, dass die Beschäftigten verpflichtet worden sind
und welche Bedeutung dieser Verpflichtung zukommt.
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