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Veränderungen im europäischen Datenschutzrecht

Bremen, den 24.05.2018

Sehr geehrte Damen und Herren,
das Thema „Datenschutz“ ist zurzeit allgegenwärtig und hat uns alle in den letzten Monaten
vermehrt begleitet. Morgen ist es soweit: am 25. Mai 2018 tritt die EUDatenschutzgrundverordnung (kurz: DSGVO) in Kraft. Sie gilt einheitlich EU-weit und will die
individuelle Sicherheit im Umgang mit personenbezogenen Daten auf einen einheitlichen
Level erhöhen und festigen (Datenschutz). Gleichzeitig verfolgt sie das Ziel,
Zugriffsmöglichkeiten Dritter auf vorhandene Datenbestände auf ein Minimum zu reduzieren
(Datensicherheit). Damit gehen Veränderungen für Organisationen einher, die
personenbezogene Daten teilweise oder ganz automatisiert verarbeiten oder speichern, womit
auch die Mitglieder des LSB Bremen e.V. betroffen sind.
Mit diesem Schreiben möchten wir Ihnen eine zusammenfassende Orientierung zu diesem
durchaus komplexen Thema bieten und dabei die Empfehlung voranstellen, sich der Thematik
ernsthaft anzunehmen und sich als Vorstand intensiv damit zu beschäftigen.
Bitte bedenken Sie, dass Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben unter Umständen
kostenintensive Unterlassungs- oder Schadensersatzansprüche nach sich ziehen können. Es
ist derzeit nicht absehbar, welche Prüfungsaktivitäten durch das geltende Recht ab
26.05.2018 ausgelöst werden. Nur eines wurde deutlich: Wenn geprüft wird, müssen die notwendigen Unterlagen und Nachweise vorliegen!
Als Handlungsleitfaden möchten wir Ihnen gerne die Informationsseite des LandesSportBundes (LSB) Niedersachsen an die Hand geben. Er hat die notwendigen Unterlagen zusammengestellt und als Muster zur Unterstützung bereitgestellt. Sie finden dort nachvollziehbar und
klar beschrieben Antworten auf viele Fragen, die uns derzeit alle beschäftigen:
https://www.lsb-niedersachsen.de/lsb-mitgliederservice/lsb-mitgliederservice-downloads/

Die im Folgenden aufgeführten Punkte sollten mit hoher Priorität geprüft und erledigt werden:
1. Ergreifen technischer und organisatorischer Maßnahmen
Der/Die Verantwortliche (nach § 26 BGB) hat alle technischen und organisatorischen Maßnahmen zu treffen, um ein dem Risiko angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten. Hierzu
zählen verschiedene Vorkehrungen, die jeweils von den Umständen des Einzelfalles abhängen.
Dies reicht von Regelungen der Zugangskontrolle und des Passwortschutzes bis hin zu Anweisungen bezüglich der Löschung von Daten.
So ist in diesem Zuge bspw. die Anforderung neu und wichtig, dass die individuelle Einverständniserklärung mit der ebenfalls zu erklärenden Kenntnis ihrer jederzeitigen
Widerrufmöglichkeit verbunden sein muss. Diese Erklärung ist dann zwingend erforderlich,
wenn die Nutzung der anvertrauten persönlichen Daten den Rahmen der Notwendigkeit zur
Begründung der Mitgliedschaft und anschließender ordnungsgemäßer Mitgliederverwaltung
überschreiten soll (z. B. Verwendung in vereinsöffentlichen Publikationen).
2. Erstellen von Verarbeitungsverzeichnissen
Nach Artikel 30 DSGVO ist der/die Verantwortliche verpflichtet, ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen. Die Pflicht trifft zunächst nur Verantwortliche ab einer Zahl von
250 Mitarbeitenden. Allerdings soll die Pflicht auch dann bestehen, wenn die Verarbeitung
ein Risiko für die Rechte und Freiheiten der betroffenen Person birgt, nicht nur gelegentlich
erfolgt oder besondere Datenkategorien, zum Beispiel Gesundheitsdaten, verarbeitet werden.
So werden Rehabilitations- und Gesundheitssportvereine regelmäßig Verzeichnisse über Verarbeitungstätigkeiten zu führen haben. Bei Sportvereinen wird es darauf ankommen, ob die
Mitarbeitenden personenbezogene Daten nur gelegentlich verarbeiten oder regelmäßig. Ein
Verein, bei dem nur sehr wenige Mitglieder im Laufe des Jahres ein- und austreten, einmal im
Jahr den Beitragseinzug durchführt und sonst keine Daten an Fachverbände meldet, dürfte
von der Pflicht ausgenommen sein. Dagegen dürfte ein Verein, der zum Beispiel wöchentlich
für den Spielbetrieb Mannschaftsaufstellungen an den Fachverband meldet, verpflichtet sein,
ein Verzeichnis über die Verarbeitungstätigkeiten zu führen.
Gleichwohl kann es auch für die Vereine, die diese Verpflichtung nicht trifft, sinnvoll sein,
freiwillig ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten anzulegen, um die Datenverarbeitung
innerhalb des Vereins transparent zu machen. Dieses Verzeichnis hat bspw. in einfacher tabellarischer Form zum einen die wichtigsten Eckdaten des Vereins/Verbands aufzulisten, zum
anderen die Informationen wiederzugeben, wer im Verein/Verband welche personenbezogenen Daten welcher Personen zu welchem Zweck und auf welcher Grundlage verarbeitet.
 Muster s. Anlage 4a-b
3. Benennung eines/einer Datenschutzbeauftragten
In den Prüfungsprozess des Vereines/Verbandes gehört die Klärung, ob die Bestellung eines
Datenschutzbeauftragten erforderlich ist. Sobald die Zahl von zehn Personen erreicht bzw.
überschritten ist, die ständig mit der Verarbeitung von persönlichen Daten im Verein/Verband
befasst sind (unabhängig von einer Arbeitnehmerstellung), hat die Bestellung eines/einer
Datenschutzbeauftragten zwingend zu erfolgen. Ungeachtet dessen kann es sich als durchaus
sinnvoll und zweckmäßig erweisen, eine solche Person bereits als Datenschutzbeauftragten
einzusetzen, wenn die Mindestzahl von zehn Personen im Verein/Verband noch unterschritten

ist. Ein/e Datenschutzbeauftragte/r hat sowohl die Einhaltung datenschutzrechtlicher
Bestimmungen im Verein/Verband zu kontrollieren als auch Vorstand und Mitarbeitende im
korrekten Umgang mit personenbezogenen Daten zu unterstützen (z. B. durch regelmäßige
Schulungen, Weiterbildungen etc., oder durch Verbesserungsvorschläge). Das setzt folglich
voraus, dass nur fachlich dafür geeignete Personen für diese Aufgabe einzusetzen sind.
Bestellte Datenschutzbeauftragte sind der Aufsichtsbehörde namentlich zu melden;
Aufsichtsbehörde in Deutschland ist der jeweils zuständige Datenschutzbeauftragte des
Bundeslandes, in dem der Verein/Verband seinen Sitz hat.
4. Aufnahme einer Klausel in die Satzung des Vereins
Mit einer Datenschutzklausel in der Satzung kann der Verein den Informationspflichten gemäß
Artikel 13 der DSGVO – zumindest teilweise – entsprechen.  Muster s. Anlage 1
5. Erstellen einer Datenschutzordnung
In der Datenschutzordnung kann festgeschrieben werden, welche Daten im Verein durch welche Funktionen erhoben und verarbeitet werden, wer Zugriff auf welche Kategorien von Daten
hat und welche technischen Maßnahmen ergriffen werden. Die Regelungen in der Datenschutzordnung können sich eng an den Verfahrensverzeichnissen anlehnen.
 Muster s. Anlage 2
6. Verpflichtung der Mitarbeiter/innen auf das Datengeheimnis
Eine wichtige Maßnahme stellt die förmliche Verpflichtung der Mitarbeitenden des Vereins/Verbandes zum vertraulichen Umgang mit personenbezogenen Daten dar. Die Verpflichtungserklärung sensibilisiert die Mitarbeitenden im Umgang mit den personenbezogenen Daten und gewährleistet die Regressmöglichkeit, wenn Mitarbeitende das Datengeheimnis verletzen. Diese Verschwiegenheitspflicht besteht über die Dauer der Tätigkeit bzw. einer Vereinsmitgliedschaft hinaus fort.  Muster s. Anlage 6a-b
7. Erstellen von Datenschutzerklärungen
Datenschutzerklärungen haben immer mehr Bedeutung. Bei Besuch von Internetseiten sind
sie bereits vertraut, aber auch in der analogen Welt werden sie Einzug halten, um hierüber
den Informationspflichten gegenüber den Betroffenen bei der Erhebung und Verarbeitung von
Daten nach der DSGVO gerecht zu werden.  Muster s. Anlage 5a-c
8. Benachrichtigungspflichten bei Datenschutzpannen
Im Fall einer Datenpanne, also der Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, sind
Vereine/Verbände verpflichtet, dies unverzüglich nach Kenntnis des „Schadenfalls“,
spätestens innerhalb von 72 Stunden, der Aufsichtsbehörde zu melden. Daraus leitet sich als
Empfehlung ab, intern einen Pannen-Ablaufplan einschließlich eines „Melde-Musters“ sowie
der Bestimmung der hierfür zuständigen Person zu erstellen. Muster s. Anlage 7

Gerne stehen wir für Fragen zur Verfügung und wünschen Ihnen bei dem weiteren Umgang
mit diesem Thema einen aufmerksamen und achtsamen, aber vor allem „kühlen Kopf“.

Mit sportlichen Grüßen

Andreas Vroom
Präsident

Linus Edwards
Stv. Geschäftsführer
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