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Datenschutz: ein Crundrecht - auch im Verein
Der Schutz personenbezogener Daten wurde in einigen Mitglietlstaaten der Europäischen Union bereits
sehr früh geregelt. §o trat in Deutschland * und zwai in Hesien * inr Jahre 1970 äas rveltweit erste
Datenschutz8esetz in l&aft. ln allen heutigen Mitglieclsstaaten der [uropäischen L,tnion gelten noch bis ein-
schließlich ?4. Mai 3018 nationale Datenschutzgesetze. Diese setzen ii* gu-nichtlinie 95146/EC um. Die
gegenlvärtigen Vorschriften genähren natürlichen Personen einen gewissen * aber noch nicht ausreichen-
den - §chutz vor dem Missbrauch der sie betreffenden personenbeiog"n*n Daten, Deshalb giit clic
f)atenschutz-Ürundverordnung (DSCVO) ab 25. Mai 2018, unr nationale Datenschutzgesetä für alle EU-
Mitgl icdsstaaten zu homogen isieren.

Personenbezogene Daten - I nformati onelle sel bstbesti mmun g
U.nter dem Begriff,,infcirnrationelle §elbstbestimmung" versteht r,',an d"r Recht des Einzelnen, selbst unc1
höchstpersönlich über den Umgang mit seinen penonentrezogenen Daten zr.r bcstinrmen. Der Einzelne soll
nach dem WiIlen des Cesetzgebers als lnclividuum daniber bestimnren konnen, ob und welche lnformatio-
nen über ihn verarbeitet und welche lnfornrationen durch Dritte gespeichert werden sollen. Die infor-
mationelle Selbsrbestimmung wurde clurch das §undesverfassungsgericht in clen 5ta6d der Crunclrechte
erhoben,
Personenbezo$ene Daterr sirrd Einzelangaben über persönliche ocler saclrliclre Verhältnisse einer bes-
timnrten oder bestimmbaren rratirrlic.hen Person. Dazu gehören unter anderenr:

' allgemeine Personendaten (Name, Ceburtsdatrrm, Ai"ter, Ceburtsort, Anschrift, E-Mail-Aclresse, Telefon-
nunrmer)

r Kennnunrnrern {Sozialversicherungsnummerf Steueridentifikationsnummer, Nummer bei der Kranken-
versicherung, PersonalausweisnurinrerJ

o Bankdatcn {Kontonunlment, l(redifinforntationen)
r Online-Daten (lP-Adresse, standortdaten)
r physische Merkmale iüeschlecht, Haut-, Haar- unci AugeniarLre, §tatur, Kleidergröße)

' Besitzmerkmale iFahrzeug- und lmrnohilieneigentlrnr, Crr-rndbucheintragung*n,-«fr-X"nnzeichen,
Zu lassu ngsdaten)

. Kundendaten iBestellungen, Adressdaten, Kontodaten)

Datenschutzrechtliche Anwendung der EU-Datenschutz-Crundverordnung (EU-D§CVO)
Mit WirkunB vom 2 5. /vlai 201 B ist dit EU-DSCVO clLrrch jede ötfentliche sorryie n"ichrorfentliche Srellc
ohne LJbergangsfrist umzusetzen. Das bedeutef dass natüiliche Personen, Einzelunternehnren {Vereine,
VerbäncJe), Personengesellschaften {CbR, OHC) uncJ Kapitalgcscllschaften iCnrbH, ÄC). beim Umgang mit
personenbezogenen [Jaten gemäß den Vorgaben rler rU-DSCVO handcln müssen.
Vereine und Verbänd.e sild dah.er- - genauso wie Unternehmen - verpflichtet, ihren Datenverarbeitungs-
prozess den gesetzlichen vorschriftei un.up*r*n ;; .; aotu*entier*n.
?'* Y:i:..hlitten der EU-DSCVO regcln die verarbeitung personenbezogener tnforniationen auf EU-Ebene.
Sie gilt.für die kornplette oder teilweise autornatisierte Värarbeitr-rng peränenbezogener Daten, sowie für
die nlcht-aut<;ntatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, ie in einem lT-fystcm gespeichert sind
oder gespeiche{ werrien snllen.

Auswirkungen für Vereine und Verbände
Erhebt oder verarl:eitet tirr VereinA,/erbartd personenbezogene Daten seiner Mitglieder, fällt dies ab 25. Mai
2018 unter die EU-DatenscliuLz-Crundverordnung. Mitgliederdaten d(irfen inr Rähmen der Vereinstätigkeit
erhoben, verarbeitet ocle.r gcnu.tzt werden. Die veieins#trung giii ni;rb.i ,f r Crr.Jf rg* iir ai" ril;käi"
{Z\veck) des Vereins und dern hieraus resultierenden Unrfang der Datenerhebung. Zusiändig für clen"schr-rtz
pcrsonenbelogener Daterr ist dcr Vorstand.



Die wichtigsten fünf punkte, die zu erledigen sind:
1 . Einverständniserklärungen
Neunritglieder empfehlen wir dr-rrch Unterschrift im Ar-rfnahmeantrag auf die Zustimmung zur Datenerhe-
hu.ng im Rahnten cler Vereinssatzung als,.Zleck" auf clen Datenschirtz zu verpflichten. üestanclsmitglie6er
sollten ebenfalls schriftlich drrrch eiÄe Einwilligungserklärr-rrrg c{er Datenerheblng iustimmen. Das Ce-
rvohnheitsrecht(juristisch ,,Übung") kann, muss aüer im Strelttalleine schriftll.r.,äzuiinr*r"gähilrr*-
zcn' Mitgliederlisten (2. B. fiir Minderheitenvcrlangen auf Eirrfheru[ung eirrerMitglicderversanimlung)
sollten sich rnöglichst auf die zur Kontaktaufnahmä nötigen Daten beährärk*,1.' 

'-

2. Bestellung,, Datenschutzbeauftragter,,
LJnter Umständen muss ein Datenschutzbeauftragter benan.nt werden. Die ptlicht zur Benennung eines
Datenschutzbear"rftragten wurde in Art. 37 der n§CvO unrl in s 3B Bundesdatenschutzg"*,riBäici"
normieft. Nach dieser Vorschrift lraben Unternehmen, Vereine uncl VerbäncJe als ,,Veraitwortliche,, uncl
,,Auftragsverarbeiter" die Pflicht, einen Datenschutzbeauftragten unler folgencle, Voraussetzung zu trenen-
nen: Mindestens 1o Personen sind ständig mit der automatisierten Verarbäitung personenbezo[ener Daten
beschäftigt, Hierzu gehören Vol[* uncj Teilzeitrnitarbeiter, Vorstände, Ceschäfts]ührer und ehrenamtlich
tätige Personen. Solllen in lhrem Verein weniger als zehn Personen ständig mit der Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten betraut sein, ist zwar kein Datenschutzbeauftragter ä best*llen, allerdingliind die
Anforderr-rn gen der DSCVO trotzdem u nr zusetzen.

3. Verzeichnis der verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 DSCVo (verfahrensverzeichnisse):
Wer personenbezogene Datcn verarbeitet, nruss dies cjokumcntreren. Aui Nachfrage ist diese Dokurnenta-
tion an die Datenschtrtz-Aulsichtsbehörde herauszugeben, damit sie sich ein schnälles Bild verschaffen
kann. Das Verzeiclrnis dient lediglich der BehörrJe ,-ärJ eventuell eigenen Zwecken - un orittu;;;, ;;
jedoch nicht herarrsgegeben werden. Die lnhalte, die das Verzeichiis der Verarbeitr-rngstdtigkeiten enthal-
ten mu§s, Iistet Ärt. 30 DSCVü im Detail auf. Auch wenn es etwas nach bürokratischü nrüit aussieht -das al«uelle Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten sollte in jeclem Verein uorf*Äutt*n werden {oder
zunrindest innerhalb kürzester Zeit erstellt weiden können).

4..Erfassung der Auftragsverarbeiter nach Art. 28 DSCVO (Einbindung Externer)
r.ro]St eine verarbeitung im. {ut$g eitres verantrvortlichen, so arbeii dieser nLir mit Auftragsverarbeitern,
die hinreichencJ Cararrtien daliir bieten, dass geeignetc technische und organisatorische Maßiahmen so
durchgeführt werden, dass die Verarbeitut"rg_iä f iitta,rg.r:rit rJen Anforder'-ng-" di*rer Verordnung erfolgt
und den Schutz der Rechte der betroffene,iPerson gnr"Ihrl.irtet. Auttragsveärbeiter sind schriftlich zu
vcrpflichten.

5. lnforrnationspflicht und Sichersteltung der Betroffenenrechte Art. 15 DsCvO
l{aclr Art. 15 Abs' 1 D§CVÜ haben betroffene Perscnen das Recht, von Verantwortlicherr eine Bestätig*ng
dariiber;ru verlangen, ob sie betrerende personenbezogene Daten verarbeitet *,erden. lst das eier rall]hal
ben die hetroffenen Personen ein Recht auf Auskurnft üblr diese Daten und clarLiber hinausgehende lnior-
mationen zu deren Verarbeitung. Das Auskunftsrecht untergliedert sich demnach in zwei S?ufcn. Zunachst
können betroffene Personen von clenr Veranwr:rtlichen einä BestätigLrng darLiber verlangen, 
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personettbezogene.Daten von ihnen verarbeitei werderr. Werclen k*äe!"rronenbezogÄcn Daten eines
A.ntragstellcrs verarbeitet, ist der Arrtragsteller daruber zu informiererr. ulerde1, 1,e.sonänb*rog"n" Daten
eines Antragstellers verarbeitet hat dieser grt.rrrdsätzlich ein Recht auf Auskunft iiber diese Oän.

Weitere lnformationen
Der llayerische Landesverband für Cartenbau und Landespflege e. V. hat einen externen Datenschutz-
beauftragten bcstcllt, dies ist die wcM consurtingl,varrer celner.
Kontaktdaten: WCM Consulting, Hen \,\,,alter Ceäer, inio@wgnr-consulting"de, w\,vw.wgm-consulting.de.
Üartenbauvereine, Kreis- und Bezirksverbände im Lan<Jesverbind erhalten äuf Änfrage näi Ai*r** -s"'i.f-r-
korrditionen für Schulungen oder Vorträge. Ebcnso können bei Bedarf über die \,VG1I Consulting Ci" n*rt*f^
lung cines exrerncn Datenschutzbeaufträgten, Schulungcn, Audits und neitere daterrsclrutzreler,änte
Tätigkeiten erfolgerr. Die WCM Consultiig bietet an, lidividuelle, an clie Bediirfniise J.r v*r"ir-- r,.,0
Verbände angel)asste Datenschutzprozessä zu erarbeiten. Darübcr hinaLis kann sie als externer
Datcnsc.hutzbcauftragter vur Ort Datenschutzaudits und Schulungcn durchfrihrcn und sow,ohl cter Ces-
chäftsfuhrung/dem Vorstarrd, dcn Mitarbcitern und Mitelicclern, is auch den AufsichtsUenOrJen ,l;An-
sprechpartner zur Veriügung zu stehen.
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