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Einführung 

 

Der Beitrag ist im Zuge der ab dem 25. Mai 2018 verpflichtend werdenden Bestimmungen zu 

einem europaweit vereinheitlichten Datenschutz entstanden.  

Die Unterlage soll für das bislang in der öffentlichen Wahrnehmung teils zu wenig präsente 

Thema sensibilisieren, um einen eigenen Handlungsbedarf erkennen und bei Bedarf umgehend 

erforderliche Maßnahmen einleiten zu können. Sie bietet eine Einführung und erste Übersicht 

über den weiten Anwendungsbereich der Regularien, die sich daraus ergebenden Pflichten und 

eine Handlungshilfe zu einer geordneten Umsetzungsplanung.  

Neben einer in wesentlichen Punkten zusammengefassten Maßnahmen-Prüfliste wird zuvor 

eine inhaltliche Übersicht einiger gesetzlichen Neuerungen vorgestellt. 

Erst die grundlegende Einarbeitung und Ermittlung des Datenbestandes ermöglicht die for-

male Umsetzung einschließlich der Erfüllung von Informations- und Erklärungspflichten sowie 

die Implementierung genügender technischer und organisatorischer Maßnahmen.  

Auftretende Schwierigkeiten können anhand des erst daran ersichtlich werdenden konkreten 

Beratungsbedarfes ggf. schon im Vorfeld ausgeräumt werden und helfen, die spätere Umset-

zung zu erleichtern.  

Die gewonnenen Erkenntnisse bilden die Basis einer inhaltlichen Auseinandersetzung im eige-

nen Unternehmen - insbesondere Verein - und der daran anschließenden formaljuristischen 

Umsetzung.  

Die Unterlage stellt den Stand zum Zeitpunkt ihrer Vorlage dar und erhebt nicht den Anspruch 

auf Vollständigkeit. Sie ist in wesentlichen Teilen sowohl mit der Geschäftsführung/Vorstand, 

als auch den jeweiligen rechtlichen Beratern weiter abzustimmen. 

Das Thema Datenschutz und wem personenbezogenen Daten gehören, ist in einer globalisier-

ten Welt mit weltweiten Serviceangeboten und der gleichzeitigen Nutzung und Verarbeitung 

dieser Daten auf lokaler Ebene eine privilegierte Fragestellung unserer Gesellschaft. Mit der ab 

25. Mai verpflichtend einzuhaltenden Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) beantwortet die 

EU diese eindeutig und legt den Besitzer dieser Daten fest – sie gehören der jeweiligen Person. 

Jede Person soll nun jederzeit mitbestimmen können, wem er/sie seine/ihre Daten zur Verfü-

gung stellt, wofür und für wie lange. Dieser in der Theorie uneingeschränkt zu befürwortende 

Ansatz wirft in der Praxis noch viele konkrete und einzelfallbezogene Fragen auf, die sich wahr-

scheinlich erst in den nächsten eher Jahren als Monaten im Detail klären werden. Ziel dieser 

Arbeitshilfe kann es also nicht sein, jedem ein Muster vorzulegen, das dann generelle Anwen-

dung findet. Vielmehr ist das Ziel und die Absicht dieses Dokuments darin zu suchen, sich die 

Veränderungen bei gewohnten Arbeitsabläufen zu vergegenwärtigen und angemessen darauf 

zu reagieren. Es geht vor allem darum, sich die neue Geisteshaltung der bindenden DSGVO zu 

eigen zu machen. Dabei wird Sie die bcsd auch zukünftig unterstützen. 

Düsseldorf | Berlin im April 2018
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1 Die Ausführungen (Stand: 01.03.2018) sind im Bemühen um eine übersichtliche Darstellung verkürzt 

und generalisiert dargestellt. Sie können und sollen einem Anspruch auf vollständige und eingehende 

Betrachtung der neuen Regelungen nicht gerecht werden. Folglich haben auch nicht alle Änderungen 

und Ausnahmen der datenschutzrechtlichen Bestimmungen Eingang gefunden. Dem angesprochenen 

Personenkreis – den zumeist in Gesellschaften oder insbesondere Vereinen zivilrechtlich organisierten 

Akteuren im Bereich Stadtmarketing – soll eine erste Einschätzung des Handlungsbedarfs durch Sensi-

bilisierung im Umgang mit vorhandenen und künftig gewonnenen Daten in Bezug auf die im Mai 2018 

bevorstehende Änderung der rechtlichen Rahmenbedingungen aufgezeigt werden. In keinem Fall ver-

stehen sich die Ausführungen als rechtliches Gutachten und können nur Grundlage einer allgemeinen 

Hilfestellung sein und keine eingehende Beratung nach Befassung mit dem Einzelfall ersetzen. 
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A.  Vorbemerkung 

Mit Wirkung zum 25. Mai 2018 gilt europaweit einheitlich die „VERORDNUNG (EU) 2016/679 

DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher 

Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur 

Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG (Datenschutz-Grundverordnung)“ (DSGVO).  

Als europäische Verordnung bedarf es zur Geltung keiner weiteren Umsetzung durch den deut-

schen Gesetzgeber. Die Bestimmungen der DSGVO gehen allen nationalen Gesetzen vor. So-

weit die DSGVO dies vorsieht, können bestimmte Bereiche durch die nationalen Gesetzgeber 

ergänzend geregelt werden.  

Für Deutschland ist dies mit Einführung des ebenfalls ab dem 25. Mai 2018 geltenden Bun-

desdatenschutzgesetzes (BDSG) in neuer Fassung geschehen.   

Hinweis:  

Zum besseren Verständnis der nachstehenden Ausführungen wird empfohlen, sich zunächst 

mit den am Ende des Textes tabellarisch aufgeführten Begriffserläuterungen vertraut zu ma-

chen. 

 

Wer bislang dem Datenschutz unter Beachtung der bis dahin gültigen Bestimmungen einen 

hohen Stellenwert eingeräumt hat, wird sich mit der Umsetzung und Beachtung der neuen 

Vorgaben sichtlich leichter tun. Viel Bekanntes hat in den neuen Bestimmungen seinen Nie-

derschlag gefunden, wenn sich auch wesentliche Neuerungen in der praktischen Umsetzung 

ergeben.  

 

Vor allem durch die jetzt erweiterten Haftungstatbestände und erheblich verschärften Sank-

tionsmöglichkeiten mit Bußgeldern von bis zu 20 Mio. Euro (bzw. bis zu 4 % des Umsatzes) 

bei Verstößen ist jedem Verantwortlichen dringend zu raten, sich bis spätestens zum Stichtag 

des 25. Mai 2018 datenschutzkonform aufzustellen. Über den Stichtag hinausgehende Über-

gangsfristen sind nicht vorgesehen! Zudem enthält die DSGVO ebenfalls fristgebundene Hand-

lungsfristen, bei deren Versäumung Strafen verwirkt sein können. Darunter etwa, Datenschutz-

pannen binnen 72 Stunden an die Aufsichtsbehörde zu melden oder einem Auskunftsverlan-

gen einer betroffenen Person spätestens binnen eines Monats vollständig nachzukommen. 

Eine erst aus solchem Anlass bezogene Befassung wird die Einhaltung der Fristen gefährden. 

 

Wie zu jedem neuen Gesetzestext kann nicht auf gefestigte Rechtsprechung bei Unklarheiten 

in der Auslegung einzelner Normen zurückgegriffen werden. Bei einer Fehlinterpretation des 

Gesetzes können gleichwohl Sanktionen verwirkt sein. Im Zweifel gilt aber, dass sich ein redli-

ches Bemühen um die Einhaltung der Bestimmungen bei der Bemessung der Sanktion günstig 

auswirken kann. Im Umkehrschluss gilt einmal mehr, dass ein Unterlassen, also ein „Nichts-

Tun“ sich negativ auswirken kann. 
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  Was ist also zu tun?   

 

B.  Handlungsbedarf ermitteln 

Zur Feststellung des eigenen Handlungsbedarfs ist eine Analyse der eigenen Datenlandschaft 

und des bisherigen und künftigen Umgangs mit den Daten unumgänglich. Zuvörderst ist zu 

ermitteln, ob und für welche Bereiche überhaupt personenbezogene Daten betroffener Perso-

nen verarbeitet werden. Nur insoweit ist die DSGVO nämlich zu beachten. 

 

I.  Wann ist die DSGVO zu beachten? 

Der Anwendungsbereich der DSGVO ist nur dann eröffnet, wenn personenbezogene Daten 

einer natürlichen Person verarbeitet werden.  

 

Personenbezogene Daten 

Gem. Art. 4 Ziff.1 DSGVO sind personenbezogene Daten alle Informationen, die sich auf eine 

„identifizierte oder identifizierbare natürliche Person“ [im Folgenden: „betroffene Person“] 

beziehen.  

Als „identifizierbar“ wird eine natürliche Person angesehen, die  

• direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Na-

men, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung, IP-Adresse oder 

zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, und  

• Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, 

kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person ist.  

Personenbezogene Daten sind folglich allein schon mit dem verknüpften Namen einer natür-

lichen Person gegeben.  

In der Regel dürfte – wie etwa bei Mitgliederlisten oder Verträgen - mindestens eine Anschrift 

der Person hinzutreten.  

Umgekehrt bedeutet dies, dass rein unternehmensbezogenen Daten oder Daten juristischer 

Personen keine personenbezogenen Daten darstellen und vom Anwendungsbereich der 

DSGVO nicht erfasst sind. Hier ist jedoch Vorsicht geboten, da das Gesetz ausdrücklich von 

einer natürlichen Person [nicht zu verwechseln mit dem „Verbraucher“ gem. § 13 BGB] spricht:  

Ein Einzelunternehmer oder ein Eingetragener Kaufmann (e.K.) ist zugleich als natürliche 

Person und damit mit seinem Namen als personenbezogenes Merkmal in Beziehung zu 

seinem Unternehmen Vertragspartner. Ebenso werden zumeist – wie etwa bei einer 

GmbH – der Geschäftsführer oder – bei einem Verein - die Vorstandspersonen als ge-

setzliche Vertreter zusätzlich im System erfasst. So erfasste natürliche Personen unter-

stehen dem Schutz der DSGVO.  
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Verarbeitung der Daten 

Gem. Art. 2 Abs.1 DSGVO gilt die Verordnung „für die ganz oder teilweise automatisierte Ver-

arbeitung personenbezogener Daten sowie für die nichtautomatisierte Verarbeitung per-

sonenbezogener Daten, die in einem Dateisystem gespeichert sind oder gespeichert werden 

sollen.  

Verarbeitung im Sinne von Art. 4 Ziff. 2 DSGVO meint jeden „mit oder ohne Hilfe automati-

sierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang 

mit personenbezogenen Daten, wie 

• das Erheben,  

• das Erfassen,  

• die Organisation,  

• das Ordnen,  

• die Speicherung,  

• die Anpassung oder Veränderung,  

• das Auslesen,  

• das Abfragen,  

• die Verwendung,  

• die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstel-

lung,  

• den Abgleich oder  

• die Verknüpfung,  

• die Einschränkung,  

• das Löschen oder die Vernichtung“.  

Ein Dateisystem ist „jede strukturierte Sammlung personenbezogener Daten, die nach be-

stimmten Kriterien zugänglich sind, unabhängig davon, ob diese Sammlung zentral, dezentral 

oder nach funktionalen oder geografischen Gesichtspunkten geordnet geführt wird“ (Art. 4 Ziff. 

6 DSGVO).  

Eine Verarbeitung ist also schon mit Erhebung [=Empfangnahme] der Daten gegeben.  

Wie die Daten erlangt werden, ist unbeachtlich und erst eine Frage der Rechtmäßigkeit. Eine 

Verarbeitung findet daher schon statt bei einer Online-Datenerhebung, wie durch Eingabe der 

Daten in ein Kontaktformular auf einer Website, aber auch bei einer strukturierten Zusammen-

stellung offline erhobener Daten. Allein die Absicht der (späteren) Speicherung in einem Da-

teisystem genügt. Mit anderen Worten: Das Tatbestandsmerkmal der Verarbeitung ist in jedem 

Falle zutreffend bei Führung von z.B. Mitglieder-, Mitarbeiter-, Kunden-, Rechnungslisten, auch 

wenn diese noch in klassischer Papierform angelegt worden sind. 
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Leitsatz 1:   Liegen eine Verarbeitung bzw. ein Dateisystem in der beschriebenen Weise vor, 

sind zwingend die Bestimmungen der DSGVO einzuhalten. Hiervon normierte Aus-

nahmen dürften bei dem hier angesprochenen Personenkreis (insbesondere auch 

bei Vereinen) nicht einschlägig sein. 

 

II.  Datenanalyse 

1.  Vertiefende Ermittlung des Datenbestandes 

Werden personenbezogene Daten verarbeitet, bedarf es einer eingehenden Analyse der Da-

tenstruktur. Nach deren Ergebnis richten sich die erforderlichen Schritte. Es ist sicherzustellen, 

dass künftige Änderungen bekannt werden, um eine umgehende Anpassung an die geänder-

ten Parameter zu gewährleisten. Vorab ist zu fragen: 

➢ Wie, welche und zu welchen Zwecken werden die Daten erhoben und genutzt? 

➢ Durch wen erfolgt die Erhebung und weitere Nutzung der Daten? 

 

Leitsatz 2:  Erst nach und durch die vollständige Erfassung des Datenbestandes kann eine Um-

setzung der Bestimmungen der DSGVO in rechtskonformer Weise gelingen. 

 

2.  Überprüfung des Datenbestandes 

Im Zuge der Datenanalyse gewonnene Daten sind – wie z.T. schon nach altem Recht – auf die 

folgenden datenschutzrechtlichen Grundprinzipien zu prüfen: 

 

- Datensparsamkeit   welche Daten werden – nicht nur aus rein 

praktischen Erwägungen heraus – benötigt bzw. 

weiterhin benötigt? 

- Datenrichtigkeit   vor allem: sind die Daten auch weiterhin aktuell? 

- Zweckgebundenheit   werden die Daten nur für – auch schon bei 

Erhebung - zulässige Zwecke verwendet? 

- Datensicherheit   sind die Daten vor dem Zugriff Unbefugter und 

     Verlust jeweils genügend geschützt? 

Allem Voran steht der Grundsatz des sog. Erlaubnisvorbehalts: 

- Erlaubnisvorbehalt   eine Erhebung oder sonstige Verarbeitung  

personenbezogener Daten ist grundsätzlich 

verboten, wenn hierzu keine Erlaubnis besteht! 

Nach dem Grundsatz des Erlaubnisvorbehalts ist in jedem Falle immer die Frage zu stellen, ob 

sich die Erhebung und sonstige Verarbeitung personenbezogener Daten auf eine Erlaubnis 
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stützt. Die Verarbeitung zuvor rechtmäßig erhobener Altdatenbestände soll wohl zulässig blei-

ben, soweit deren weitere Verarbeitung nach der DSGVO rechtmäßig ist. 

Eine Erlaubnis ergibt sich u.a. aus gesetzlicher Grundlage, im Übrigen nur durch - jederzeit 

widerrufbare - freiwillige Einwilligung der betroffenen Person.  

Im Verein können sich - mit Einschränkungen - weitere Erlaubnisse aus der Vereinssatzung 

ergeben. 

Die Einwilligung kann auch stillschweigend erfolgen; aus Beweisgründen (s. u.: Rechenschafts-

pflicht) empfiehlt sich aber die schriftliche Erklärung. Nach bisherigem Recht eingeholte Ein-

willigungen gelten fort (Erwägungsgrund 171 DSGVO). Voraussetzung ist aber, dass die Einwil-

ligung schon den Bedingungen der DSGVO entsprochen hat, insbesondere i.S.d. DSGVO frei-

willig erfolgt war.  

Die nach der DSGVO neben der Einwilligung vorgesehenen Erlaubnistatbestände sind Art. 6 

Abs.1 S. 1 lit. b-f DSGVO zu entnehmen.  

Der im geschäftlichen Verkehr wohl wichtigste Erlaubnistatbestand ist, dass die Datenverarbei-

tung insoweit zulässig ist, wie die Daten für die Begründung und Durchführung eines mit der 

betroffenen Person bestehenden Schuldverhältnisses [und nur zu diesem Zweck!] erforderlich 

sind [s. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO]. Hierunter fallen etwa Name, Anschrift und ggf. Vertre-

tungsverhältnisse des Vertragspartners.  

Auch mit Beitritt zu einem Verein wird ein Mitgliedschaftsvertrag abgeschlossen, der eine Da-

tenverarbeitung erforderlich macht.  

Ohne weiteres bereits schon nicht mehr erforderlich, weil oft nur aus Praktikabilitätsgründen 

erhoben, sind i.d.R. Angaben wie E-Mail-Adresse, Fax- oder Telefonnummer. Für den Verein 

kann die Verarbeitung von E-Mail-Adressen aber z.B. dann erforderlich sein, wenn etwa lt. Ver-

einssatzung die Ladung zur Mitgliederversammlung nur auf elektronischem Wege erfolgt.  

Ist die Datenverarbeitung nicht erforderlich, kann an der Verarbeitung gleichwohl ein berech-

tigtes Interesse [Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit.  f DSGVO] bestehen. Auch dann ist die Datenverarbeitung 

zulässig.  

Wann ein berechtigtes Interesse gegeben ist, ist gesetzlich nicht näher definiert. Prinzipiell wird 

als Interesse vorerst ein von der Rechtsordnung gebilligtes – auch rein wirtschaftliches – Inte-

resse zu verstehen sein. Dies jedoch nur, soweit es mit dem Zweck der Verarbeitung in einem 

engen Zusammenhang steht und wohl auch nur, wenn nicht weniger in die Rechte der be-

troffenen Person eingreifende Maßnahmen zur Zweckerreichung führen. Ob das Interesse ein 

Berechtigtes ist, bedarf der Abwägung anhand des verarbeiteten Datums im Einzelfall für eine 

Vielzahl betroffener Personen. Dabei dürfen die Interessen oder die Grundrechte und Grund-

freiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen. Weiter sind die vernünftigen Erwartungen 

der betroffenen Person, die auf ihrer Beziehung zu dem Verantwortlichen beruhen, bei der 

Abwägung zu berücksichtigen [Erwägungsgrund 47 zur DSGVO]; kurz: Durfte die betroffene 
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Person mit der Verarbeitung zu den vorgesehenen Zwecken rechnen? In den Erwägungsgrün-

den 47-49 zur DSGVO sind wenige – nicht abschließend genannte - kaum weiterführende Bei-

spiele angeführt, in deren Fall ein berechtigtes Interesse angenommen werden könnte. Das 

berechtigte Interesse ist schriftlich niederzulegen. Anderenfalls können die Informationspflich-

ten [s.u. Ziff. III.] gegenüber der betroffenen Person nicht erfüllt werden. 

Insbesondere auch für die Betreiber einer Website wird das in Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO 

normierte berechtigte Interesse an der Datenverarbeitung von Relevanz sein, wenn etwa sog. 

Social-Media-Plugins genutzt oder Analysetools eingesetzt werden, die eine Auswertung über 

die Nutzung der Website ermöglichen. Eine eingehende Erörterung ist an dieser Stelle nicht 

möglich. Webseitenbetreibern ist eine dahingehend erweiterte Befassung zu empfehlen. 

Ist keiner der Erlaubnistatbestände des Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. b-f DSGVO – darunter insbesondere 

auch eine Datenverarbeitung aufgrund rechtlicher Verpflichtung – gegeben, ist eine aus-

drückliche Einwilligung der betroffenen Person erforderlich.  

Leitsatz 3: Ist kein Erlaubnistatbestand gegeben, dürfen die Daten ohne [dann erforderliche] 

Einwilligung der betroffenen Person nicht erhoben oder sonst verarbeitet werden. 

Darüber hinausgehend vorhandene Daten sind umgehend zu löschen oder ist 

hierzu eine Einwilligung einzuholen.  

Leitsatz 4: Eine erforderliche Einwilligung der betroffenen Person kann nur freiwillig und je-

derzeit widerruflich erfolgen, worauf der die Einwilligung erteilende hinzuweisen 

ist. Die Einwilligung ist schon dann nicht mehr freiwillig, wenn die Einwilligung in 

die Datenverarbeitung Voraussetzung für die Erbringung der Leistung ist (Koppe-

lungsverbot nach Art. 7 Abs. 4 DSGVO). 

Bei Zweifeln, ob bestimmte Daten nur mit Einwilligung verarbeitet werden dürfen, wird vor-

sorglich eine Einwilligung einzuholen sein. Vorsicht ist jedoch geboten bei zu weit gehenden 

Einwilligungserklärungen. Ist nämlich die Verarbeitung etwa zur Vertragserfüllung erforderlich, 

besteht kein Anspruch auf Löschung der Daten. Dem Einwilligenden könnte also – wenn die 

Daten zur Erfüllung des Vertrages erforderlich sind, fälschlicherweise - suggeriert werden, dass 

er bei Widerruf seiner hierzu erteilten Einwilligung einen Anspruch auf Löschung dieser Daten 

haben könnte. Darin könnte eine Täuschung über die Tragweite seiner Einwilligungserklärung 

gesehen werden.  

Unabhängig davon, ob die Daten rechtmäßig verarbeitet werden, sind die betroffenen Perso-

nen – soweit diesen nicht nachweisbar schon bekannt - über alle personenbezogenen Daten 

und deren Verwendung mindestens bei Erhebung oder Änderung des Verarbeitungszweckes 

zu informieren. 

Leitsatz 5: Die betroffenen Personen sind umfänglich über den beabsichtigten Umgang mit 

ihren personenbezogenen Daten zu informieren [s.a. „III. Informationspflichten]. 
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3. Auftragsverarbeitung 

Der Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder an-

dere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet (Art. 4 Ziff. 8 

DSGVO). 

Immer, wenn der Verantwortliche jemand anderen mit der Datenverarbeitung beauftragt, ist ein 

schriftlicher [nicht mehr erforderlich, aber weiterhin ratsam: Schriftform] Vertrag zu schließen.  

Beispiele der Auftragsverarbeitung sind: externe Lohnbuchhaltung, ASP-Lösungen/Cloud-Compu-

ting, aber auch Webhosting und fremde Statistik- und Analysetools. Bei Webpräsenzen wird näm-

lich zumindest eine Erfassung der IP-Adresse des Seitenbenutzers erfolgen und ist zumeist auch 

die Eingabe weiterer personenbezogener Daten in einem Kontaktformular möglich. 

Die Auswahl des Auftragsverarbeiters und der mit diesem zu schließende Vertrag müssen den An-

forderungen des Art. 28 DSGVO genügen. Da der Verantwortliche für die ordnungsgemäße Daten-

verarbeitung gegenüber den betroffenen Personen weiter uneingeschränkt verantwortlich bleibt, 

ist Kernelement des Vertrages, dass die Verarbeitung beim Auftragsverarbeiter im Auftrag des Ver-

antwortlichen ausschließlich auf dessen dokumentierte Weisung zu erfolgen hat (Art. 28 Abs. 3 

S. 2 lit. a DSGVO).  

Im Vertrag sind  der Gegenstand und die Dauer der Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, 

die Art der personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener Personen und die Pflichten und 

Rechte des Verantwortlichen festzulegen. Weitere Anforderungen an den Regelungsumfang des 

Vertrages ergeben sich insbesondere aus Art. 28 Abs. 3 S.2 lit. a-h DSGVO. 

Bereits bestehende Verträge sind auf eine Konformität mit der neuen Rechtslage hin zu prüfen und 

ggf. anzupassen.  

Im Übrigen sind bestehende oder neu einzugehende Auftragsverhältnisse um Auftragsverarbei-

tungsverträge zu ergänzen. Eine Weigerung des Auftragnehmers befreit den Verantwortlichen nicht 

von seinen Pflichten. Aber einerseits liegt der Vertragsschluss im Interesse beider Parteien, ande-

rerseits wird ein Anspruch nach § 242 BGB notfalls durchsetzbar sein. 

Leitsatz 6: Ohne Auftragsverarbeitungsvertrag verstößt der Verantwortliche gegen die  

Bestimmungen der DSGVO! 

Nach bisheriger Rechtslage war eine Verarbeitung des [früher:] Auftragsdatenverarbeiters insoweit 

privilegiert, als es für die Datenverarbeitung keiner gesonderten Rechtsgrundlage entsprechend 

Art. 6 Abs. 1 DSGVO bedurfte.  

Die DSGVO kennt nach ihrem Wortlaut eine solche Privilegierung nicht mehr, so dass bis auf Wei-

teres davon auszugehen sein wird, dass es für die Verarbeitung einschl. der Datenübermittlung 

einer Rechtsgrundlage nach Art. 6 Abs. 1 DSGVO und der Information der betroffenen Person be-

dürfen wird. In aller Regel wird hier jedoch ein berechtigtes Interesse gem. Art. 6 Abs. 1 S.1 lit. f 

DSGVO angenommen werden können.  
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Leitsatz 7:  Nicht vorhandene Verträge mit Auftragsverarbeitern sind neu zu schließen, beste-

hende 

Verträge sind zu überprüfen und ggf. anzupassen. 

III.  Informationspflichten 

Schon im Zuge der erstmaligen Datenerhebung sind die Informationspflichten nach Art. 13 

DSGVO zu erfüllen. Dies sind u.a.: 

- Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen, Zwecke, für die die personenbezo-

genen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung 

[z.B. zur Vertragserfüllung, Art.6 Abs.1 S.1 lit. b DSGVO], 

- die Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden oder, falls dies 

nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer, 

- Belehrung über die Rechte der betroffenen Person gegenüber dem Verantwortlichen: 

Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Wider-

spruch gegen Verarbeitung und Datenübertragbarkeit bezüglich der personenbezoge-

nen Daten, 

- das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde, 

- wenn vorhanden: Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten beim Verantwortlichen, 

- wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO [Wahrung berechtigter Inte-

ressen] beruht: Angabe der berechtigten Interessen, die von dem Verantwortlichen 

oder einem Dritten verfolgt werden, 

- wenn zutreffend: die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezo-

genen Daten [z.B. Mitteilung an Dachorganisation], 

- bei Erhebung auf Grundlage einer Einwilligung: Recht, die Einwilligung jederzeit zu wi-

derrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 

erfolgten Verarbeitung berührt wird, 

- wenn zutreffend: die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten 

an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln, sowie das 

Vorhandensein oder das Fehlen von Garantien zur Datensicherheit  

Achtung: Hier wird leicht übersehen, dass bei Einsatz technischer Mittel ein Datenaus-

tausch auch mit Servern außerhalb der EU stattfindet, so z.B. durch Verwendung von 

verbreiteten Cloud-Lösungen, Facebook-Diensten oder von Anwendungen aus dem 

Microsoft-Office365-Bereich Daten in die USA transferiert werden, die den europäi-

schen Datenschutzvorgaben nicht genügen! 

Die DSGVO knüpft den Zeitpunkt zur Erfüllung der Informationspflichten dem Wortlaut nach 

ausdrücklich an die Erhebung der Daten. Inwieweit auch von (rechtmäßig) erhobenen Daten in 
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Altdatenbeständen betroffene Personen zu informieren sind, ist bis dato trotzdem nicht ein-

deutig zu beantworten. Ein Mittelweg könnte sein, die betroffenen Personen vorsorglich spä-

testens im Zuge des nächsten Kontaktes zu informieren. Im Zweifel kann eine Abklärung mit 

der zuständigen Datenschutzbehörde weiterhelfen.   

Werden die Daten nicht unmittelbar bei der betroffenen Person erhoben, ist die bei Erhebung  

von Daten bei Dritten betroffene Person zusätzlich insbesondere darüber zu informieren, 

- welche Kategorien von Daten [wie z.B. Anschrift] zu seiner Person verarbeitet werden 

und 

- aus welcher Quelle die Daten stammen. 

Dies gilt nicht, wenn die betroffene Person hierüber bereits zuvor informiert worden ist.  

Ist also eine Weitergabe der Daten an einen Dachverband beabsichtigt, kann die betroffene 

Person schon bei Erhebung der Daten bezüglich der weiteren Verarbeitung im Dachverband 

informiert werden. Anderenfalls hätte der Dachverband die betroffene Person selbst zu unter-

richten. Eine weitere Ausnahme kann dann gegeben sein, wenn die Erteilung der Informationen 

sich als unmöglich erweist oder einen unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. Letzt-

genannte Ausnahme ist genau zu prüfen und sehr restriktiv zu verstehen. Die hierzu in Art. 14 

Abs. 5 S. 1 lit. b DSGVO aufgeführten Regelbeispiele dürften, wie auch die Ausnahme selbst, 

allenfalls in Einzelfällen zutreffen [Gem. Erwägungsgrund 62 zur DSGVO sollten als Anhalts-

punkte die Zahl der betroffenen Personen, das Alter der Daten oder etwaige geeignete Garan-

tien in Betracht gezogen werden].  

Leitsatz 8:  Kann nicht nachweisbar ermittelt werden, ob der betroffenen Person alle weiteren 

Verarbeitungen ihrer personenbezogenen Daten vollständig bekannt sind, muss 

die betroffene Person insoweit informiert werden. 

 

C.  Verarbeitungsverzeichnis 

Jeder Verantwortliche hat ein Verzeichnis über alle (Daten-)Verarbeitungstätigkeiten zu führen 

[Art. 30 Abs. 1 DSGVO, im Folgenden: Verarbeitungsverzeichnis].  

Ausnahmsweise besteht diese Verpflichtung vorbehaltlich weiterer Voraussetzungen nicht, 

wenn ein Unternehmen/Verein weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigt und die Datenverar-

beitung nur gelegentlich erfolgt.  

Was unter gelegentlich zu verstehen ist, lässt sich derzeit nicht rechtssicher beantworten. Nach 

wohl deutlich überwiegender Meinung soll „gelegentlich“ sehr eng ausgelegt werden, so dass 

sich auf diese Ausnahme allenfalls in Einzelfällen berufen werden könnte, obwohl nach Erwä-

gungsgrund 13 der DSGVO eigentlich eine diesbezügliche Entlastung kleinerer und mittlerer 
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Unternehmen erreicht werden sollte. Bereits z.B. bei Pflege bzw. Nutzung von Kunden-/Mit-

gliederbeständen, Lohnbuchhaltung oder Betreiben einer Website mit Kontaktmaske wird 

keine nur gelegentliche Nutzung anzunehmen sein. 

Zur Erleichterung bei der Erstellung des Verarbeitungsverzeichnisses empfiehlt es sich, die be-

reits im Zuge der vorangegangenen Datenanalyse zu gewinnenden Erkenntnisse schriftlich in 

Musterformularen zu erfassen und alsdann nur noch zusammenführend in das Verarbeitungs-

verzeichnis zu übertragen. Die inhaltlich verpflichtenden Angaben im Verarbeitungsverzeichnis 

ergeben sich aus Art. 30 Abs.1 DSGVO.  

Ein Musterformular findet sich auf den Seiten des Landesbeauftragten Datenschutz für Baden-

Württemberg unter 

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/02/ Mus-

ter-Verarbeitungsverzeichnis-Verantwortlicher.pdf#. 

Dort finden sich auf der Seite  

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/dokumente-der-datenschutzkonfe-

renz/ 

weitere nützliche Arbeitshilfen. Die im Verarbeitungsverzeichnis aufgeführten Anlagen eigenen 

sich zudem zur Erfassung des Datenbestandes bei den mit der Datenverarbeitung befassten 

Abteilungen/Personen. 

Das Verarbeitungsverzeichnis ist in schriftlicher oder elektronischer Form zu führen und nur 

der Aufsichtsbehörde auf Anfrage zur Verfügung zu stellen. Das Verarbeitungsverzeichnis ist 

mindestens nach Datenkategorien geordnet aufzubereiten. 

Leitsatz 9: Ein vollständiges Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist Pflicht; Ausnahmen 

sind (nach derzeitigem Meinungsstand) nur in besonderen Einzelfällen gegeben. 

 

Technische und Organisatorische Maßnahmen (sog. TOMs) 

Die TOMs sind dem Verarbeitungsverzeichnis beizufügen. Die Festlegung der im Einzelnen zu 

treffenden Maßnahmen ist besonders dem Grundsatz der Datensicherheit geschuldet. Der 

Verantwortliche hat unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der Implementierungskos-

ten und der Art, des Umfangs, der Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der un-

terschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere des Risikos für die Rechte und Freihei-

ten natürlicher Personen geeignete technische und organisatorische Maßnahmen zu treffen, 

um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten (Art. 32 Abs.1 DSGVO). In Art. 

32 DSGVO werden exemplarisch Mindestanforderungen genannt, welche Vorkehrungen zu 

treffen sind.  

Kurz gesagt, je sensibler und umfangreicher die Daten sind, desto mehr Aufwand ist zur 

Verhinderung eines unbefugten Zugriffs und Datenverlustes zu betreiben. Bei Einsatz von 
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EDV-Anlagen sind die Verwendung aktueller Betriebssysteme, Virenschutz, Firewall und siche-

rer Passwörter sowie ein regelmäßiges Daten-Backup einfach umzusetzen und daher wohl un-

vermeidlich. Der Kreis der zugriffsberechtigten Personen ist möglichst klein zu halten.  

Werden Daten aus organisatorischen Gründen ausnahmsweise an mit der Datenverarbeitung 

sonst nicht betraute Mitarbeiter herausgegeben, sind die Datensätze auf die zur Erfüllung der 

Aufgabe notwendigen Daten zu beschränken und ist sicherzustellen, dass die Daten aus-

schließlich beim Mitarbeiter verbleiben und nach Abschluss der Tätigkeit dem Zugriff des Mit-

arbeiters entzogen werden. 

Jeder Mitarbeiter, der mit personenbezogenen Daten in Berührung kommt, ist auf das Daten-

geheimnis zu verpflichten. 

Leitsatz 10:  Ohne genügende TOMs sind weitere Bemühungen um den Datenschutz reine 

Makulatur. 

 

D.  Datenschutzbeauftragter erforderlich? 

Wann eine Verpflichtung zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten besteht, ergibt sich 

aus Art. 37 Abs.1 DSGVO. Ergänzend gilt § 38 Abs. 1 BDSG n.F.  

Danach ist ein Datenschutzbeauftragter im Umgang mit besonders sensiblen Daten immer er-

forderlich, ansonsten erst, wenn in der Regel mindestens 10 Personen ständig mit der au-

tomatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind. Die Berechnung 

erfolgt unabhängig von der Stellung im Unternehmen/Verein [z.B. Vorstandsvorsitzender, Sek-

retär] oder dem Grad der vertraglichen Bindung [z.B. auch Azubis und freie Mitarbeiter] rein 

nach Köpfen. Ein Datenschutzbeauftragter kann von den gesetzlichen Vorgaben unabhängig 

jederzeit aus freiwilligen Erwägungen heraus bestellt werden. Der Datenschutzbeauftragte ent-

bindet den Verantwortlichen nicht von seinen Pflichten. Der Verantwortliche bleibt insbeson-

dere Dritten gegenüber weisungsberechtigt und –verpflichtet. 

Leitsatz 11:  Entweder den Kreis der zugriffsberechtigten Personen einschränken oder Da-

tenschutzbeauftragten umgehend bestellen. 

 

E.  Pflege des Datenbestandes 

Regelmäßige Datenanalyse 

Der Datenbestand ist regelmäßig ähnlich der bei erstmaliger Ermittlung des Handlungsbedarfs 

gewonnener Erkenntnisse daraufhin zu prüfen, inwieweit die rechtlichen Bestimmungen weiter 

eingehalten sind. Ggf. neu hinzugekommene Datenkategorien bedürfen einer genaueren Be-

trachtung. Die Vorgaben des Verarbeitungsverzeichnisses, wie etwa Löschungsfristen, sind zu 

überwachen. 
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„Recht auf Vergessenwerden“ / Löschungspflicht 

Nicht gänzlich neu, jedoch nunmehr ausdrücklich durch den Normgeber festgeschrieben (Art. 

17 DSGVO), ist das Recht der betroffenen Person auf Löschung und Sperrung seiner perso-

nenbezogenen Daten. Hervorzuheben sind folgende Fälle: 

- Wegfall des Zweckes der Datenverarbeitung oder deren Unrechtmäßigkeit 

- Widerruf der Einwilligung, soweit sich die Verarbeitung auf die zuvor eingeholte Ein-

willigung stützt 

 

Besondere Probleme ergeben sich, wenn zu löschende personenbezogene Daten – auch mit 

Einverständnis der betroffenen Person – veröffentlicht worden sind.  

Hier sieht die DSGVO umfangreiche Informationspflichten gegenüber Dritten vor. Der Verant-

wortliche, der die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht hat und der gemäß Art. 17 

Abs. 1 DSGVO 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 Da-

ten (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. Verkürzt gesagt, hat der Verantwortliche – so-

weit zumutbar -  auch sämtliche Dritte, die die veröffentlichten Daten verarbeiten, von dem 

Löschungsverlangen der betroffenen Person in Kenntnis zu setzen. 

Das Unterlassen entsprechender Bemühungen wird angesichts des Wortlauts der Norm und 

der fortlaufenden technischen Entwicklung nicht mit einem einfachen Verweis des Verantwort-

lichen auf einen unzumutbaren Aufwand begründet werden können. Die Informationspflicht 

ist dabei nicht auf das Gebiet der EU beschränkt. Wie und mit welchem Aufwand die Bemü-

hungen zu erfolgen haben, wird erst die künftige Entwicklung klären können.  

 Fest steht, dass derjenige, der untätig bleibt, seine Pflichten in jedem Fall verletzt! 

 

Achtung Falle: Website 

Die Veröffentlichung personenbezogener Daten im Internet birgt nicht nur wegen der Lö-

schungspflichten aufgrund weltweiter Zugriffsmöglichkeiten besondere Gefahren für die be-

troffene Person. 

Eine Veröffentlichung solcher Daten wird ohne gesonderte Information und Einwilligung der 

betroffenen Person grundsätzlich unzulässig sein. Auch mit entsprechender Einwilligung soll-

ten die Daten nur soweit veröffentlicht werden, wie es das Informationsbedürfnis erfordert. 

Anderes gilt für nach außen hin auftretende Kontaktpersonen und Funktionsträger. Bezüglich 

dieser Personen wird i.d.R. auch eine rechtliche Verpflichtung zur Nennung im geschäftlichen 

Verkehr [z.B. Impressum] bestehen. Die Veröffentlichung hat sich jedoch auf die dienstliche 
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Erreichbarkeit zu beschränken. Eine Veröffentlichung privater Kontaktaden ohne Einwilligung 

bleibt unzulässig (siehe für den Fall einer Webpräsenz auch die Ausführungen zur Auftragsver-

arbeitung). 

Leitsatz 12:  Nur die regelmäßige Pflege des Datenbestandes gewährleistet eine rechtzeitige 

Zugriffsmöglichkeit und künftige Einhaltung des Datenschutzes. 

 

F.  Rechenschaftspflicht 

Die DSGVO sieht jetzt auch ausdrücklich eine Rechenschaftspflicht des Verantwortlichen vor 

(Artikel 5 Abs. 2 der DSGVO), nach der die Einhaltung des Datenschutzes durch den Verant-

wortlichen nachzuweisen ist. Alle datenschutzrelevanten Vorgänge sind daher nachvollzieh- 

und reproduzierbar zu dokumentieren. Gelingt der Nachweis nicht, ist bei Verstößen gegen die 

datenschutzrechtlichen Bestimmungen unabhängig von weiteren negativen Folgen mit – jetzt 

auch deutlich erhöhten – Bußgeldern zu rechnen. 

Leitsatz 13: Die Darlegungs- und Beweislast liegt allein beim Verantwortlichen.  
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G.  Schematische Zusammenfassung 

Vorstehende Erörterungen zusammenfassend, sind grob folgende Handlungsschritte zu un-

ternehmen: 

1. Ermittlung der Abteilungen/Personen, die mit personenbezogenen Daten in Kontakt kom-

men. 

2. Abfrage,  

• welche Daten verarbeitet werden (z.B. Name, Anschrift, gesetzlicher Vertreter, Tele-

fon, E-Mail, Geburtsdaten, Bankverbindungen, usw.),  

• wie die Daten erhoben worden sind bzw. künftig werden 

• zu welchem Zweck die Daten jeweils verarbeitet werden,  

• für welchen Zeitraum die Daten benötigt werden und  

• ob und wie lange eine Pflicht zur Aufbewahrung [z.B. Buchführungsunterlagen] be-

steht. 

3. Gesammelte Feststellung des Datenbestandes. Ist der Datenbestand nicht vollständig er-

fasst, beginne bis zur Vervollständigung bei Schritt 1. 

4. Prüfung, welche Daten – dem Zweck der Verwendung nach - (auch aus praktischen Erwä-

gungen heraus) benötigt werden. 

5. Soweit keine Aufbewahrungspflichten entgegenstehen, nicht benötigte Daten daten-

schutzkonform löschen. 

6. Zuordnung der jeweiligen Rechtsgrundlagen, nach denen die Datenverarbeitung recht-

mäßig ist:  

a) Auf spezialgesetzlicher Grundlage  Norm benennen 

b) Zur Vertragserfüllung erforderlich  Benennung z.B. „zur Vertragsdurchführung Mit-

gliedsvertrag erforderlich, Art.6 Abs.1 S.1 lit.b DSGVO“ oder etwa „Art.6 Abs.1 S.1  lit.b 

DSGVO i.V.m. § X der Vereinssatzung“ 

c) Ggf. aus berechtigtem Interesse  Abwägung mit den Interessen der betroffenen Per-

sonen erforderlich  Berechtigtes Interesse konkret benennen 

d) Wenn Einwilligung erforderlich: Mit weiterhin gültiger(!) Einwilligung der betroffenen 

Person erhoben und auch im Übrigen nur im Rahmen der Einwilligung verarbeitet 

7. Wenn einzelne Daten keiner Rechtsgrundlage zugeordnet werden können: 

a) Auf die Daten kann verzichtet werden: siehe Ziff. 5. 

b) Auf die Daten kann oder soll nicht verzichtet werden: Einwilligung einholen. Soweit 

keine Einwilligung erteilt wird: siehe Ziff. 5. 
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8. Erfolgen alle Auftragsverarbeitungen auf nach DSGVO rechtskonformer Grundlage  

ggf. 

Auftragsverarbeitungsverträge anpassen / neu abschließen und Rechtsgrundlage benen-

nen. 

9. Formulare über die bei Erhebung von Daten erforderlichen Hinweise an die betroffenen 

Personen erstellen [sollte im Verein für die Mitglieder derzeit auch durch vom Vorstand 

beschlossene Datenschutzordnungen o.ä. möglich sein];  ggf. gesondert für Mitglieder, 

Website, Kunden, usw. 

 

10. Wissen die betroffenen Personen um die Erhebung und alle sonstigen Formen der Verar-

beitung? Wenn nein: Hinweise nachholen. Bei rechtmäßig erhobenen Altdatenbestand 

ggf. entbehrlich. 

11. I.d.R. erforderliches vollständiges nach Datenkategorien geordnetes schriftliches/ elektro-

nisches Verarbeitungsverzeichnis erstellen. 

12. Technische und organisatorische Maßnahmen zum Schutz der Daten vor Unbefug-

ten/unsachgemäßer Verwendung festlegen. 

13. Einhaltung der Grundprinzipien [s. Datenüberprüfung] zur Datenverarbeitung auch künftig 

sicherstellen; nach Möglichkeit auch Kreis der mit der Datenverarbeitung in Berührung 

kommenden Personen verkleinern [s. a. Datenschutzbeauftragter]. 

14. Einhaltung der technischen und organisatorischen Maßnahmen (insb. Löschungsfristen) 

sicherstellen. 
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Zusammenfassung der Leitsätze (bitte Kontext beachten) 

 

Leitsatz 1:   Liegen eine Verarbeitung bzw. ein Dateisystem in der beschriebenen Weise vor, 

sind zwingend die Bestimmungen der DSGVO einzuhalten. Hiervon normierte Aus-

nahmen dürften bei dem hier angesprochenen Personenkreis (insbesondere auch 

bei Vereinen) nicht einschlägig sein. 

Leitsatz 2:  Erst nach und durch die vollständige Erfassung des Datenbestandes kann eine Um-

setzung der Bestimmungen der DSGVO in rechtskonformer Weise gelingen. 

Leitsatz 3: Ist kein Erlaubnistatbestand gegeben, dürfen die Daten ohne [dann erforderliche] 

Einwilligung der betroffenen Person nicht erhoben oder sonst verarbeitet werden. 

Darüber hinausgehend vorhandene Daten sind umgehend zu löschen oder ist 

hierzu eine Einwilligung einzuholen.  

Leitsatz 4: Eine erforderliche Einwilligung der betroffenen Person kann nur freiwillig und je-

derzeit widerruflich erfolgen, worauf der die Einwilligung erteilende hinzuweisen 

ist. Die Einwilligung ist schon dann nicht mehr freiwillig, wenn die Einwilligung in 

die Datenverarbeitung Voraussetzung für die Erbringung der Leistung ist (Koppe-

lungsverbot nach Art. 7 Abs. 4 DSGVO). 

Leitsatz 5: Die betroffenen Personen sind umfänglich über den beabsichtigten Umgang mit 

ihren personenbezogenen Daten zu informieren [s.a. „III. Informationspflichten]. 

Leitsatz 6: Ohne Auftragsverarbeitungsvertrag verstößt der Verantwortliche gegen die Bestim-

mungen der DSGVO! 

Leitsatz 7:  Nicht vorhandene Verträge mit Auftragsverarbeitern sind neu zu schließen, beste-

hende 

Verträge sind zu überprüfen und ggf. anzupassen. 

Leitsatz 8: Kann nicht nachweisbar ermittelt werden, ob der betroffenen Person alle weiteren 

Verarbeitungen ihrer personenbezogenen Daten vollständig bekannt sind, muss 

die betroffene Person insoweit informiert werden. 

Leitsatz 9: Ein vollständiges Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten ist Pflicht; Ausnahmen 

sind (nach derzeitigem Meinungsstand) nur in besonderen Einzelfällen gegeben. 

Leitsatz 10: Ohne genügende TOMs sind weitere Bemühungen um den Datenschutz reine Ma-

kulatur. 

Leitsatz 11:  Entweder den Kreis der zugriffsberechtigten Personen einschränken oder Daten-

schutzbeauftragten umgehend bestellen. 

Leitsatz 12:  Nur die regelmäßige Pflege des Datenbestandes gewährleistet eine rechtzeitige 

Zugriffsmöglichkeit und künftige Einhaltung des Datenschutzes. 

Leitsatz 13: Die Darlegungs- und Beweislast liegt allein beim Verantwortlichen.
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Begriffserläuterungen 

   

Begriff Kurzdefinition, Anmerkungen 

 

Norm DSGVO 

„Verantwortlicher“ 

(früher: „verantwortli-

che Stelle“) 

Die natürliche oder juristische Person, Behörde, 

Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder 

gemeinsam mit anderen über die Zwecke und 

Mittel der Verarbeitung von personenbezoge-

nen Daten entscheidet 

(also: der Verein, die Gesellschaft selbst, dessen 

Verantwortlichkeit durch den gesetzlichen Ver-

treter – wie etwa Vorstand, Geschäftsführer 

wahrgenommen wird) 

 

Art. 4 Ziff. 7 

 

„betroffene Person“ 

(früher: „Betroffener“) 

Die anhand der Daten identifizierte oder identi-

fizierbare natürliche Person 

(also: das Mitglied; der Kunde, Auftraggeber) 

 

Art. 4 Ziff. 1 

„Vertreter“ i.S.d. DSGVO ist damit nicht der gesetzliche Ver-

treter einer juristischen Person gemeint 

Art. 4 Ziff. 17 

   

„Dritter“ Jede andere Person außer dem Verantwortli-

chen, Auftragsverarbeiter und der betroffenen 

Person, die Daten der betroffenen Person verar-

beiten 

(also: in Bezug zu einem Verein dessen Mitar-

beiter (teilw. str.), Mitglieder, Dachverband, 

nicht aber dessen unselbständige Abteilungen) 

 

Art. 4 Ziff. 10 

„Verarbeitung“  

von Daten 

Jeder Zugriff auf personenbezogene Daten, ins-

besondere deren Erhebung, Veränderung, Nut-

zung, Übermittlung und Löschung 

Art. 4 Ziff. 2 

 


