
7 EU Datenschutzgrundverordnung – Literaturtipps zur Umsetzung
(T. Niewerth) 
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Worum geht es? 
Ab 25. Mai 2018 wird die 2016 beschlossene EU-Datenschutzgrundverordnung in vollem 
Umfange angewendet. Die im Verein und Verband konkret notwendigen Anpassungen 
des bisher geltenden Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) an die DSGVO und das BDSG 
NEU und der damit verbundene Organisations- und Zeit-aufwand hängt im Wesentlichen 
davon ab, inwieweit die bisherigen Regelungen bereits umgesetzt wurden. Um diesen 
Aufwand für den eigenen Verein / Verband abschätzen zu können, möchten wir Ihnen an 
dieser Stelle vier Veröffentlichungen vorstellen, die Sie – mit unterschiedlichem Anspruch
und in unterschiedlichem Um-fang – dabei unterstützen können, die notwendigen 
Maßnahmen zu ergreifen (TN) 
1 EU Kommission veröffentlicht Leitfaden zur DSGVO 

Die EU-Kommission hat einen Leitfaden zur „Reform der EU-Datenschutzvorschriften“, veröffent-
licht, der bei der Vorbereitung auf die neue Regelungslage ab dem 25.5.2018 un-
terstützen soll. Der Leitfaden „Vorschriften für Unternehmen und Organisationen 
beleuchtet in sieben Kapiteln die zentralen Aspekte der DSGVO. Ihr Ziel ist es, Or-
ganisationen die Möglichkeit zu geben, konkret einschätzen zu können, was zu tu um die 
EU-Datenschutzvorschriften einzuhalten. 
Die Formulierung, der zufolge die EU-Kommission den Verantwortlichen dabei helfen 
möchte, die Bürger „bei der Ausübung der Rechte …, die ihnen gemäß Verordnung 
zustehen“ zu unterstützen, wird von den Verantwortlichen in den Vereinen und 
Verbänden vermutlich zuweilen anders wahrgenommen, aber unabhängig da-von ist der 
Leitfaden ein durchaus hilfreiches Instrument bei der rechtskonformen Umsetzung der 
DSGVO. Die klare Strukturierung der acht Kapitel mit weiteren Unterkapiteln ermöglicht 
auch ein selektives Bearbeiten, sodass man nur die Bereiche ansehen kann, in denen 
man (noch) unsicher ist. 
Hier die Themen der einzelnen Kapitel: 
Anwendungsbereich der Verordnung 

Grundsätze der Datenschutz-Grundverordnung 

Öffentliche Verwaltungen und Datenschutz 

Rechtsgrundlagen für die Datenverarbeitung 

Pflichten 

Umgang mit Bürgern 

Durchsetzung und Sanktionen 

Haftungsausschluss 

Bibliothek der verbundenen Dokumente 
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2 "Erste Hilfe zur Datenschutz-Grundverordnung für Unternehmen 
und Vereine - Ein Sofortmaßnahmen-Paket" 

Ergänzend zur Veröffentlichung der EU-Kommission bietet sich für Vereine eine weitere 
Info-Broschüre an, die vom Bayerischen Landesamt für Datenschutzaufsicht unter dem 
Titel "Erste Hilfe zur Datenschutz-Grundverordnung für Unternehmen und Vereine - Ein 
So-fortmaßnahmen-Paket" im C.H. Beck-Verlag herausgegeben wurde. Die Publikation 
umfasst 60 Seiten und ist für 5,50 € über den Beck-Verlag zu beziehen. 



Allerdings fehlen in dieser, wie auch in vielen anderen Veröffentlichungen konkrete 
Hinweise auf die Datenschutzfolgeabschätzung. Hier muss man zunächst ein-mal weiter 
auf konkrete Anleitungen durch die Aufsichtsbehörden warten 
Zum Inhalt: 
Die Broschüre wendet sich in erster Linie an die Inhaber kleinerer Unternehmen und an 
Vereinsvorsitzende. Unternehmen sind persönliche Daten von Kunden, Mit-arbeitern und 
Lieferanten anvertraut. Unterlagen von Vereinen bieten tiefe Einblicke in die privaten 
Verhältnisse von Mitgliedern. ... Die Broschüre stellt ausführlich und für den juristischen 
Laien verständlich die rechtlichen Grundlagen des Daten-schutzes dar. Dabei geht es 
beispielsweise um folgende Fragen: 
• Welche Daten unterliegen dem Datenschutz? 

• Welche formalen Pflichten sind zu beachten? 

• Welche inhaltlichen Vorgaben gelten für den Umgang mit personenbezoge-nen 
Daten? 

Hinsichtlich der formalen Pflichten beantwortet die Broschüre vor allem folgende Fragen: 
Was muss im "Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten" enthalten sein? 

Ist es notwendig, einen Datenschutzbeauftragten zu bestellen? 

Welche Informationspflichten sind gegenüber betroffenen Personen unaufge-fordert zu
erfüllen? 

Bei den inhaltlichen Vorgaben für den Umgang mit personenbezogenen Daten be-handelt
die Broschüre beispielsweise folgende Fragen: 
Was ist zu beachten, damit eine Einwilligung rechtswirksam ist? 

Für welche Zwecke dürfen Daten verwendet werden und für welche nicht? 

Wann ist eine Weitergabe von Daten an andere Stellen erlaubt? 

Welche Besonderheiten gelten für Fotos auf der eigenen Webseite? 
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3 Stefan Wagner: Datenschutz & Co. im Verein – muss das sein?“ 

Praktische Tipps und Informationen für den Vereinsvorstand: Was ist neu im 
Datenschutz?– Internet – Social Media – Urheberrecht – Fotos – Markenrecht. Verlag 
Vereins- & Vorstandspraxis Stefan Wagner, Dresden 2018.ISBN: 978-3-946529-04-0. 92
Seiten 21,50 €. (Bestellung über: StefanHHWagner@gmx.de) 
Mit der Publikation: „Datenschutz & Co. im Verein – muss das sein?“ hat Stefan Wagner 
erstmals auch einen Führer durch das neue Datenschutzrecht vorgelegt. In dem 92 
Seiten umfassenden Band stellt er die Grundzüge der ab 25. Mai 2018 angewendeten EU 
Datenschutzgrundverordnung unter Berücksichtigung der Vorgaben des neuen 
Bundesdatenschutzgesetzes vor. Dabei geht es ihm besonders darum, möglichst konkret 
aufzuzeigen, welche Schritte Vereine – ausgehend von dem aktuellen Status ihres bereits
realisierten Datenschutzes – unternehmen müssen, um den gesetzlichen Anforderungen 
zu genügen. 
In 17 Kapiteln beschreibt der Autor den Weg von der Analyse des aktuellen Status über 
die Herangehensweise in der Umsetzung der Kernelemente der EU DSGVO bis hin zum 
Umgang mit Datenpannen. 
Themen sind dabei u.a. die Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung / das Auskunftsrecht 
der Mitglieder und die Informationspflicht des Vereins / Beschäftigtendatenschutz / 
Videoüberwachung und Auftragsdatenverarbeitung. 
Ergänzt werden die Informationen zum Datenschutz mit nützlichen Hinweisen zu 
„sonstigen Themen rund um den Verein im Geschäftsverkehr, Öffentlichkeitsarbeit, 
Internet & Co. 
Aus der Reihe „Gesetzesfibel“ hat der Autor ebenfalls eine Sonderausgabe zum „Datenschutzrecht ab 25. Mai 
2018“ mit Auszügen der Gesetzestexte DSGVO und BDSG NEU veröffentlicht. (Kosten 19,00 € incl. MwSt. plus 
Versand


