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DSGVO - was ist das? 

Europa hat den Datenschutz für alle Bürger und Unternehmen in Europa endlich einheitlich 

geregelt. Die Datenschutzgrundverordnung wurde vier Jahre diskutiert, ist 2016 bereits in 

Kraft getreten und nun nach zwei Jahren ist die Übergangsfrist abgelaufen: am 25. Mai 2018. 

Was ist mit dem Bundesdatenschutzgesetz? 

Das europäische Recht ist grundsätzlich vorrangig - alle nationalen Regelungen wurden damit 

am 25.5.2018 unwirksam. So auch das Bundesdatenschutzgesetz. Nur einen kleinen Teil von 

Themen hat die Datenschutzgrundverordnung weiterhin den Nationalstaaten überlassen, um 

die Anforderungen der europäischen Normen für einzelne Länder zu konkretisieren. So hat 

auch der Bundesgesetzgeber ein neues Bundesdatenschutzgesetz verabschiedet, dass nun aber 

nur ergänzende Regelungen zur DSGVO enthalten. 

Was wird mit den Landesdatenschutzgesetzen? 

Auch für die Landesdatenschutzgesetze, die bisher den Datenschutz in Landes- und Kommu-

nalbehörden regeln, gilt der Vorrang der europäischen Normen. Der Landesgesetzgeber hat 

bzw. muss landesrechtliche Normen an die Datenschutzgrundverordnung anpassen. Wie übri-

gens auch die Kirchen ihre Regelungen anpassen müssen. 

Es geht um Vertrauen! 

Datenschutz lohnt sich! Dabei geht es nicht nur um die Einhaltung der Gesetze, sondern auch 

um den Schutz der Vertrauenswürdigkeit der Partei. Datenschutzprobleme führten in den letz-

ten Jahren häufig zu Konsequenzen für Landesverbände der Partei. Eine Reihe von Be-

schwerden und Datenschutzvorfällen wurden an die Aufsichtsbehörden herangetragen - meis-

tens von eigenen oder ehemaligen Mitgliedern. Auch wenn bisher alle aufsichtsbehördlichen 

Ermittlungen ergebnislos verlaufen sind: die Berichterstattung in der Presse schadet dem An-

sehen der Partei insgesamt. 

Unser Ziel ist klar gesteckt: wir wollen, dass Mitglieder, Spender und Interessenten wissen, 

dass ihre Daten bei uns in guten Händen sind! 

Datenschutz ist uns wichtig, weil es ein zentrales Element von Vertrauen unserer Mitglieder 

und die Glaubwürdigkeit der politischen Forderungen der Partei ist. Dazu gehören solche 
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Dinge wie Zulässigkeit, Integrität und Sicherheit. Dazu gehört eben auch: Schutz der Pri-

vatsphäre, also Datenschutz! 

Datenschutz sorgt dafür, dass wir die Daten eines Menschen nur unter ganz bestimmten Be-

dingungen erheben, verarbeiten, nutzen und weitergeben. Die Bedingungen sind dabei klar 

vorgegeben. Entweder ist es durch ein Gesetz ausdrücklich erlaubt oder die Person hat aus-

drücklich und im Einzelnen zugestimmt. 

Dies gilt für die Daten von Mitgliedern, Interessenten, Spendern, Mitarbeitern und für Daten 

von Dritten. Datenschutz ist deshalb Pflicht für jeden in der Partei: ob ehrenamtlich oder 

hauptamtlich tätig. Das gilt natürlich für alle, die direkt mit personenbezogenen Daten zu tun 

haben, wie z.B. die Lohnbuchhaltung mit Mitarbeiterdaten umgeht, oder die Mitgliederver-

walter und Schatzmeister, aber auch die Sprecher von Arbeitsgemeinschaften oder Basisorga-

nisationen, wenn sie die Kontaktdaten der Mitglieder für ihre Arbeit nutzen.  

 

Datenschutz schützt das Persönlichkeitsrecht eines Menschen, also sein verfassungsrechtlich 

geschütztes Recht grundsätzlich selbst entscheiden zu können, wer bei welcher Gelegenheit 

was über ihn erfährt. Zunächst gehören dazu die persönlichen Daten einer Person, wie: 

Name, Vorname, Wohnort, Anschrift 

Alter, Geschlecht, Geburtstag, -ort 

Bild, Fingerabdrücke, Hobbies, Arbeitgeber 

Bankdaten, Finanzen, Versicherungen 

Krankheiten, Medikamente, Behinderungen 

E-Mail-Adressen mit Nickname  

Profil der besuchten Internetseiten 

die Adressen, mit denen man im Netzwerk und im Internet kommuniziert (sog. IP-Adressen) 

Bestimmte „besondere“ Daten, deren Nutzung und Weitergabe mit besonderen Risiken für die 

Person verbunden sind, genießen verstärkten Schutz. Besondere Risiken bestehen - wie es die 

DSGVO formuliert - bei Angaben über 

- rassische und ethnische Herkunft 

- politische Meinungen 

- religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen 

- Gewerkschaftszugehörigkeit 
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- genetische und biometrische Daten  

- Gesundheit und Sexualleben sowie sexuelle Orientierung. 

Alle Daten, mit denen wir innerhalb der Partei umgehen, sind somit durch das Gesetz 

besonders geschützt, weil es sich immer zumindest auch um Angaben zu „politischen 

Meinungen“ handelt. Damit gelten aber für uns immer die strengsten Anforderungen, 

die im Umgang mit solchen Daten einzuhalten sind. Diese Daten dürfen grundsätzlich 

nicht verarbeitet werden, sondern nur im Rahmen der Aufgaben einer Partei.  

Der Schutz personenbezogener Daten bezieht sich dabei auf den gesamten „Lebenszyklus“ 

dieser Daten, vom Erheben bis zum Löschen: Erheben, Verarbeiten, Nutzen, Weitergeben, 

Löschen. 

Bei uns wird auf vielfältige Weise mit personenbezogenen Daten umgegangen. Hier einige 

Beispiele: 

- Mitglieder-, Spender- und Interessentendaten 

- Registrierung aller Mitglieder und Spender in MGl4Web, der zentralen Datenhaltung 

für die Abrechnung gegenüber dem Bundestag für die Parteienfinanzierung 

- Teilnehmer- und Unterschriftenlisten von Unterstützern für verschiedene Anlässe 

Acht Grundprinzipien für den Datenschutz, die Du grundsätzlich im Auge behalten solltest! 

Rechtmäßigkeit, Einwilligung, Erforderlichkeit, Zweckbindung, Transparenz, Datensicher-

heit, Kontrolle, Prüffähigkeit. 

Jede Datenverarbeitung bedarf einer Rechtsgrundlage wie eines Gesetzes, eines Vertrages, 

einer Betriebsvereinbarung oder Einwilligung. 

Die zentrale Norm für die Partei - Wir dürfen Mitglieder- oder Sympathisantendaten gem. 

Artikel 9 (2) d) DSGVO ausnahmsweise verarbeitet werden, da:  

„die Verarbeitung […] auf der Grundlage geeigneter Garantien durch eine politisch, […] ausgerichtete 

[…] sonstige Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Rahmen ihrer rechtmäßigen Tätigkeiten 

und unter der Voraussetzung (erfolgt), dass sich die Verarbeitung ausschließlich auf die Mitglieder oder 

ehemalige Mitglieder der Organisation oder auf Personen, die im Zusammenhang mit deren Tätigkeits-

zweck regelmäßige Kontakte mit ihr unterhalten, bezieht und die personenbezogenen Daten nicht ohne 

Einwilligung der betroffenen Personen nach außen offengelegt werden.“ 

Das bedeutet auch: Jede Verarbeitung personenbezogener Daten, für die keine ausdrückliche 

gesetzliche Grundlage vorliegt, ist verboten. 
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Beispiel: Wollen wir Wählerinnen und Wähler per Mail oder Telefon ansprechen, die 

nicht Mitglieder oder Sympathisanten der Partei sind, gilt die Rechtsgrundlage nicht. 

In diesem Fall brauchen wir also die vorherige ausdrückliche Einwilligung der Be-

troffenen. Diese müssen wir drei Jahre lang nachweisen können. 

Eine Einwilligung ist nur wirksam, wenn der Betroffene ausreichend informiert worden ist 

und seine Einwilligung freiwillig erteilt hat. 

Notwendige Informationen, die der Betroffene aktiv bei der erstmaligen Erhebung erhalten 

muss: Name und Anschrift des zuständigen Landesverbandes, Kontaktdaten des Datenschutz-

beauftragten und Zweck und Rechtsgrundlage der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung. 

Die Form der Einwilligung ist grundsätzlich schriftlich und mit handschriftlicher Unterschrift, 

zumindest ist eine eindeutige bestätigende Handlung erforderlich - die Form muss dokumen-

tiert werden. Unbedingt ist das Verstecken oder Verknüpfen mit anderen Erklärungen (Kopp-

lungsverbot!) zu vermeiden. 

Die Datenverarbeitung ist auf den für ihren Erhebungszweck notwendigen Umfang zu be-

grenzen. Frage Dich immer: welche Daten brauchen wir zwingend, um den angestrebten, zu-

lässigen Zweck zu erreichen? 

Personenbezogene Daten dürfen nur zu dem Zweck verwendet werden, zu dem sie erhoben 

worden sind. 

- Bevor Daten erhoben, verarbeitet oder genutzt werden, müssen die Zwecke konkret 

festgelegt werden. Dies erfolgt im Verfahrensverzeichnis oder im konkreten Be-

schluss.  

- Die Daten dürfen nicht nachträglich für einen anderen Zweck verwendet werden. Die 

Daten sind an den ursprünglich festgelegten Zweck „gebunden“. 

- Ist der Zweck erreicht, müssen die Daten grundsätzlich gelöscht werden. Diese Pflicht 

entfällt nur in einigen gesetzlich geregelten Ausnahmefällen. 

- Eine Speicherung von personenbezogenen Daten auf Vorrat („könnten wir ja noch mal 

gebrauchen“) ist somit grundsätzlich verboten. 

Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten muss gegenüber dem Betroffenen 

transparent sein. 
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Wir müssen Daten, wann immer möglich, bei dem Betroffenen direkt erheben und ihn bei 

dieser Gelegenheit informieren. 

Dazu gehört auch eine Information über seine Betroffenenrechte auf Löschung, Korrektur, 

Einschränkung der Verwendung, Herausgabe, Auskunft seiner Daten und Beschwerderecht 

bei der zuständigen Datenschutzaufsichts-behörde Dies gilt auch und insbesondere bei Web-

seiten, Fotos auf Veranstaltungen, Livestreaming oder anderen Veröffentlichungen. 

Der Datenschutz ist nur gewährleistet, wenn die personenbezogenen Daten auch sicher verar-

beitet werden. 

Es gibt allgemein anerkannte Prinzipien für die sichere Datenverarbeitung: Vertraulichkeit, 

Integrität, Verfügbarkeit, Authentizität. Ihre Umsetzung erfolgt mit Hilfe von technischen 

Maßnahmen (z.B. Passwortschutz, ...), organisatorischen Maßnahmen (z.B. klare Zuständig-

keiten, ...) oder ganz einfach: Tür abschließen, Rechner sperren, keine Listen, Protokolle, 

Briefe rumliegen lassen. Die Technisch-Organisatorischen Maßnahmen wurden dem Ver-

zeichnis der Verarbeitungstätigkeiten auf der Landesgeschäftsstelle hinterlegt und sind dort 

einsehbar. 

Kontrolle der Datenverarbeitung 

- Wir sind alle verpflichtet, auf eine sichere Datenverarbeitung zu achten. 

- Die Vorstände, Mitgliederverwalter und Schatzmeister tragen eine besondere Verant-

wortung. Sie sorgen für eine Schulung aller Mitarbeiter. 

- Die Datenschutzbeauftragten der Landesverbände und der Bundesgeschäftsstellen un-

terstützen dabei. 

- Es dürfen keine Mitgliederlisten elektronisch verschickt werden, sondern nur solche 

Informationen, die zwingend erforderlich sind - und diese dann geschützt, beispiels-

weise über einen Kennwortschutz einer angehängten Datei. 

Zusammenfassung der wichtigsten Punkte: 

- Wir erheben, verarbeiten oder nutzen personenbezogene Daten nur für zulässige Zwe-

cke, und dann nur Daten, die dafür unbedingt erforderlich sind. 

- Wir machen dem Betroffenen gegenüber die Verarbeitung seiner Daten transparent, 

indem wir ihn informieren und, wenn nötig, seine Einwilligung einholen. 

- Datenschutzverstöße sind keine „Kavaliersdelikte“ Mit der DSGVO tauchen viele 

Fragen auf, die meisten davon sind aber einfach zu lösen. 



6 

- Wie bisher muss jeder Landesverband eine/n Datenschutzbeauftragte/n benennen, die 

Kreisverbände und Zusammenschlüsse nicht.  

- Wie bisher muss die/der Datenschutzbeauftragte in alle wichtigen Angelegenheiten 

frühzeitig einbezogen werden. Wie bisher bleiben die Vorstände verantwortlich für die 

Einhaltung der Regeln. Wie bisher haben die Betroffenen Rechte auf Auskunft, Lö-

schung und Korrektur ihrer Daten.  

- Umfangreicher sind die Informationspflichten geworden und die Bußgeldandrohungen 

höher.  


