Einstimmung aufs und Überblick übers Thema:
Verbandstagung das VdF Nord, Balve 27.10.2018

durch

Georg Plümpe, georg@pluempe.com
Hartmut Peters, info@Datenschutz-Barsinghausen.de
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DS-GVO gilt für Firmen genauso, wie für Vereine. Änderungen können nur durchs
europäische Parlament vorgenommen werden! In einigen Bereichen hat das
BDSGneu Freiräume reglementiert. Hier können Länderinitiativen Änderungen
beschließen.
Hoffnung: Derzeit gibt es eine Bundesratsinitiative des BMWi und der Länder Bayern
und BW, die Benennungspflicht nach §38 BDSGneu für KMU und Vereine zu kippen!
Vorteil: weniger Kosten, nicht weniger Aufwand!!
Nachteil: Alle Regeln der DS-GVO müssen trotzdem eingehalten werden. Um das
sicherzustellen bedarf es normalerweise regelmäßiger Unterstützung durch
Datenschutz-Fachleute. Die Vorstände sind weiterhin verantwortlich.
Der Antrag bekam am 19.10. bei der Abstimmung im Bundesrat keine Mehrheit!!
Generelles Problem: bisher gibt es bei Unklarheiten keine aktuellen Gerichtsurteile.
Nichtanwendung findet das Gesetz bei der Verarbeitung personenbezogener Daten
für den rein persönlichen Bereich. Auch Unternehmensdaten sowie frei zugängliche
Daten von für die Unternehmen handelnden Personen (z.B. aus dem Handelsregister)
fallen nicht unter die Vorschriften der DS-GVO
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Eine nicht-automatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die in einem
Dateisystem gespeichert werden, fallen auch darunter, also bspw. alphabetisch
sortierte Papierakten!
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Rechtliche Verpflichtungen: Abrechnungen, Rechnungen
Arbeitsverträge
Einwilligung: siehe nächste Folie
Abwägung: Art. 6 Abs. 1 lit. f kann Grundlage sein, wenn nach ausführlicher
Interessenabwägung für jede Datenverarbeitung ein berechtigtes Interesse
nachgewiesen werden kann und die Interessen und Grundrechte des Betroffenen
nicht überwiegen! In diesem Fall kann Direktwerbung möglich sein. Der Umfang ist
derzeit unklar. Ausnahmen (z.B. Emailwerbung) sieht u.a. das Wettbewerbsgesetz vor
(§7 Abs. 2 Zif.3 UWG). Die Abwägung muss dokumentiert sein.
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Gibt es keine andere rechtliche Grundlage für die Verarbeitung personenbezogener
Daten, muss eine Einwilligung des Betroffenen eingeholt werden. Gibt es eine
rechtliche Grundlage, sollte keinesfalls eine Einwilligung eingeholt werden.
Es besteht kein Formerfordernis für die Einwilligung. Der Verantwortliche muss aber
ggf. seiner Rechenschaftspflicht nachkommen können.
Freiwilligkeit: es darf keine Nachteile geben, wenn die Einwilligung nicht erteilt wird
Alle erhobenen Daten müssen aufgeführt sein
Klare Angaben, was mit den Daten geschieht (Zweck)
Die Einwilligung muss aktiv erfolgen: auf Schriftsätzen mittels Unterschrift in einem
klar abgesetzten Block, online per „double-opt-in“ also der Bestätigung einer
Eintragung durch den Betroffenen!
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Es dürfen grundsätzlich nicht mehr Informationen/Daten über die
Mitglieder/Besucher eingeholt werden, als für den Zweck erforderlich.
Bei Vorlage einer Einwilligung dürfen natürlich alle dort beschriebenen Daten
eingeholt und entsprechend verarbeitet werden.
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1. Hier gibt es eine Vorlage von Georg . Jede Tätigkeit, bei der personenbezogene
Daten verarbeitet werden muss aufgeführt werden!
2. Information der Mitglieder, was Ihr mit welchen ihrer Daten macht, kann z.B. bei
der Einladung zur nächsten JHV erfolgen.
3. Einen Datenschutzbeauftragten müsst Ihr nach §38 BDSGneu bestimmen, „
soweit sie in der Regel mindestens zehn Personen ständig mit der automatisierten
Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigen. „
Dazu zählen alle, die personenbezogene Daten bearbeiten: Mitgliedsdaten und
Besucherdaten. Wenn Ihr ein Online-Ticket-System betreibt zählt jeder, der auf
die Besucherdaten zugreift.
Siehe Papier dazu von der Datenschutzbehörde Bremen
4. Rechtsgrundlagen haben wir in vorigen Folien schon erörtert. Wenn eine
Rechtsgrundlage vorliegt, holt niemals eine Einwilligung ein.
5. Eigentlich logisch !? Aber macht euch ein Löschkonzept: wann sind welche Daten
zu löschen!! Und vor allem, haltet Euch dann daran
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6. Ist Aufgabe des Datenschutzbeauftragten, wenn es keinen gibt müssen die
Verantwortlichen das sicherstellen. Schulungen werden mindestens jedes Jahr
fällig. Aufwand: 30 – 60 Minuten, bei Online Schulung mit Lernkontrolle
7. Ihr solltet ein paar Prozesse formulieren. Anfragen von Betroffenen sind innerhalb
von zwei Monaten (!!) zu beantworten. Datenpannen müssen innerhalb von 72
Stunden der zuständigen Behörde gemeldet werden.
8. Hier ist der sehr große Bereich der sogenannten technisch-organisatorischen
Maßnahmen (TOMs) angesprochen. Wesentlich: Wie speichert Ihr Eure
personenbezogenen Daten, z.B. wie sichert Ihr sie gegen unbefugten Zugriff,
Veränderung und Verlust, wie protokolliert Ihr Verarbeitungen, …
Dieser Bereich ist wie eingangs erwähnt sehr groß und bedarf normalerweise
spezieller Expertise durch einen Fachmann
Eine Checkliste ist im Anhang!
9. Wenn personenbezogene Daten an Dritte weitergegeben werden, muss ein
Auftragsverarbeitungsvertrag geschlossen werden. Dritte sind z.B. der
Dachverband, Clouddienste, ggf. auch Mail-Dienstleister
10. Die Datenschutz-Folgenabschätzung ist bei den von uns erhobenen Daten in der
Regel nicht notwendig!
Erstellt ein Datenschutzhandbuch für Euren Verein mit allen geforderten Unterlagen
und Prozessen
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