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Ziele der DSGVO

 DSGVO schützt personenbezogene Daten vor Missbrauch und 
ungerechtfertigter Verwendung. 

 Sie regelt die Verarbeitung von personenbezogenen Daten natürlicher 
Personen durch natürliche Personen, Unternehmen oder Organisationen in 
der EU. 



Geltungsbereich DSGVO

 Die Datenschutz-Grundverordnung gilt 

 für die vollständige oder teilweise automatisierte Verarbeitung 
personenbezogener Daten sowie 

 für die nichtautomatisierte Verarbeitung personenbezogener Daten, die 
in einem strukturierten Dateisystem gespeichert sind.

 Sie gilt also sowohl für die digitale und analoge Datenverarbeitung



Verarbeitung von Daten DSGVO

 Datenverarbeitung umfasst 

 das Erheben,  

 das Erfassen, 

 die Organisation, 

 das Ordnen, 

 die Speicherung, 

 die Anpassung oder Veränderung, 

 das Auslesen, 

 das Abfragen, die Verwendung, 

 die Offenlegung durch Übermittlung, 

 Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, 

 den Abgleich oder die Verknüpfung, 

 die Einschränkung, 

 das Löschen oder die Vernichtung personenbezogener Daten.



Grundsätze Art. 5 DSGVO

 Allgemeine Datenschutzgrundsätze

 Art. 5 DS-GVO beinhaltet die Datenschutzgrundsätze, die bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten zu beachten sind:



Grundsatz „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung 
nach Treu und Glauben, Transparenz“

 Rechtmäßigkeit

Die Verarbeitung ist dann rechtmäßig, wenn sie auf einer entsprechenden 
Grundlage beruht (Gesetzliche Bestimmung, Vertrag, Einwilligung) und der Zweck 
der Verarbeitung von der Rechtsgrundlage bzw. der Einwilligung umfasst ist. Die 
Einwilligung zur Speicherung und Verarbeitung persönlicher Daten muss freiwillig 
erfolgen, sie muss spezifisch und eindeutig sein und auf entsprechender Information 
beruhen. 

(Bzgl. der Einwilligung von Kindern gelten gesonderte Vorschriften [s. Öffnungs-
klauseln], die in nationalen Datenschutz-Gesetzen verschärft werden können.)



Grundsatz „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung 
nach Treu und Glauben, Transparenz“

 Treu und Glauben

Bei dem Grundsatz von Treu und Glauben handelt es sich um einen unbestimmten 
Rechtsbegriff und die Frage ob ein Verhalten als redlich bzw. anständig anzusehen 
ist. 

Er findet sich beispielsweise bei der Beurteilung des „berechtigten Interesses“ an 
einer Datenverarbeitung wieder.

Immer Einzelfallentscheidung!



Grundsatz „Rechtmäßigkeit, Verarbeitung 
nach Treu und Glauben, Transparenz“

 Transparenz

Die betroffene Person muss wissen, wer welche Daten für welchen Zweck 
verarbeitet. 

Daher gibt es umfangreiche Betroffenenrechte (z. B. Informationspflichten, 
Auskunftsrechte, Recht auf Berichtigung der Daten, Widerspruchsrecht) 

Der Grundsatz der Transparenz setzt voraus, dass alle Informationen und 
Mitteilungen zur Verarbeitung dieser personenbezogenen Daten leicht zugänglich 
und verständlich und in klarer und einfacher Sprache abgefasst sind.



Grundsatz Zweckbindung

 Die Daten dürfen nur für die genannten Zwecke verarbeitet werden und 
müssen bereits bei der Erhebung festgelegt, eindeutig und legitim sein. 
Ausnahmen sind vorgesehen für sog. kompatible Zwecke, also 
Zweckänderungen, die aber mit dem ursprünglichen Zweck eng 
zusammenhängen.

 Personenbezogene Daten müssen …

 für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden

 und dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise 
weiterverarbeitet werden;



Grundsatz Datenminimierung

 Es dürfen nur die personenbezogenen Daten verarbeitet werden, die für 
die Zweckerreichung notwendig sind. Sie müssen auf das für die Zwecke 
der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt werden.

 Personenbezogene Daten müssen …

 dem Zweck angemessen und erheblich sein
Personenbezogene Daten sollten nur verarbeitet werden dürfen, wenn der 
Zweck der Verarbeitung nicht in zumutbarer Weise durch andere Mittel erreicht 
werden kann.

 sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein



Grundsatz Richtigkeit

 Die Daten müssen sachlich richtig sein, anderenfalls müssen sie berichtigt 
oder gelöscht werden.

 Personenbezogene Daten müssen …

 sachlich richtig

 und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein;

 es sind alle angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene 
Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, 
unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden.



Grundsatz Speicherbegrenzung

 Die Datensparsamkeit ist zu beachten, also die Frage, wann Daten nicht mehr 
benötigt und daher gelöscht werden können. Zudem sind alle Möglichkeiten zur 
Anonymisierung von Daten zu nutzen.

 Personenbezogene Daten müssen …

 in einer Form gespeichert werden,

 die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermöglicht, wie es für  
die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist. 
Ausnahmen: Personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, 

 soweit die personenbezogenen Daten vorbehaltlich der Durchführung geeigneter 
technischer und organisatorischer Maßnahmen, die von dieser Verordnung zum 
Schutz der Rechte und Freiheiten der betroffenen Person gefordert werden, 
ausschließlich für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder für 
wissenschaftliche und

 historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 
verarbeitet werden.



Grundsatz Integrität und Vertraulichkeit

 Personenbezogene Daten sollten so verarbeitet werden, dass Ihre Sicherheit 
und Vertraulichkeit hinreichend gewährleistet ist. Die DS-GVO verknüpft sehr 
stark den Datenschutz mit der Technik. Dieser Grundsatz wird durch die 
technisch-organisatorischen Maßnahmen nach Artikel 32 DS-GVO konkretisiert.

 Personenbezogene Daten müssen …

 in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der 
personenbezogenen Daten gewährleistet,

 einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung

 und vor unbeabsichtigtem Verlust,

 unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung

 durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen



Grundsatz Rechenschaftspflicht

 Das ist der wichtigste Aspekt der Grundsätze! 

 Die verantwortliche Stelle, also das Unternehmen oder die Institution sind 
verantwortlich für den Datenschutz und seine Beachtung. 

 Dazu ist ein Datenschutzmanagement notwendig – natürlich abhängig von der 
Größe des Unternehmens oder der Institution, der personenbezogenen Daten, 
die verarbeitet werden und der Menge und der Qualität der Daten.

 Zumindest muss aber auch in kleineren und mittleren Unternehmen/ oder der 
Institutionen ein Mindestmaß an Dokumentation vorhanden sein, um die 
Einhaltung des Datenschutzes nachweisen zu können.



Grundsatz Rechenschaftspflicht

 Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) schreibt vor, dass jeder 
Verantwortliche, der personenbezogene Daten verarbeitet, seine 
Verarbeitungsvorgänge in einem ausführlichen "Verzeichnis der 
Verarbeitungstätigkeiten" dokumentieren muss.

 Dabei handelt es sich um ein Verzeichnis, das grundsätzlich beschreibt, wie der 
Verantwortliche mit personenbezogenen Daten umgeht.



Grundsatz Rechenschaftspflicht

 In dem Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten müssen wesentliche Angaben 
zur Datenverarbeitung aufgeführt werden, wie u.a. die Datenkategorien, der 
Kreis der betroffenen Personen, der Zweck der Verarbeitung und die 
Datenempfänger. Auf Anfrage ist es der Aufsichtsbehörde vollständig zur 
Verfügung zu stellen.

 Beispiele von Datenkategorien:
Kundenstammdaten (Namen, Adressen, Kontaktdaten, Zahlungsinformationen, 
Kundenkategorie, Bonitätsdaten); Nutzungsdaten (zum Beispiel Klickverhalten, 
Kaufverhalten, Interessen); Meta-/Kommunikationsdaten (Geräte-IDs, IP-
Adressen, Standortdaten)



Personenbezogene Daten DSGVO

 Nach europäischem Recht und Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) sind 
personenbezogene Daten all jene Informationen, die sich auf eine 
natürliche Person beziehen oder zumindest beziehbar sind und so 
Rückschlüsse auf deren Persönlichkeit erlauben.

 Besondere personenbezogene Daten umfassen Informationen über die 
ethnische und kulturelle Herkunft, politische, religiöse und philosophische 
Überzeugungen, Gesundheit, Sexualität und Gewerkschaftszugehörigkeit. 
Sie sind besonders schützenswert.

https://www.datenschutz.org/bdsg/


Personenbezogene Daten DSGVO

 Beispiele für personenbezogene Daten

 allgemeine Personendaten (Name, Geburtsdatum und Alter, Geburtsort, Anschrift, E-Mail-
Adresse, Telefonnummer, Foto, Ausbildung, Beruf, Familienstand, Staatsangehörigkeit, 
religiöse oder politische Einstellungen, Sexualität, Gesundheitsdaten, Urlaubsplanung, 
Vorstrafen u.a.)

 Kennnummern (Sozialversicherungsnummer, Steueridentifikationsnummer, Nummer bei der 
Krankenversicherung, Personalausweisnummer, Matrikelnummer u.a.)

 Bankdaten (Kontonummern, Kreditinformationen, Kontostände u.a.)

 Online-Daten (IP-Adresse, Standortdaten u.a.)

 physische Merkmale (Geschlecht, Haut-, Haar- und Augenfarbe, Statur, Kleidergröße u.a.)

 Besitzmerkmale (Fahrzeug- und Immobilieneigentum, Grundbucheintragungen, Kfz-
Kennzeichen, Zulassungsdaten u.a.)

 Kundendaten (Bestellungen, Adressdaten, Kontodaten u.a.)

 Werturteile (Schul- und Arbeitszeugnisse u.a.)

 Sachliche Verhältnisse (Einkommen, Kapitalvermögen, Schulden, Eigentum u.a.)

 bestimmbare Daten, d.h. man kann erst mit weiteren Informationen auf eine konkrete Person 
rückschließen, Personalnummer, Mitgliedsnummer, IP-Adresse, KFZ-Kennzeichen u.a. 



Rechte der Betroffenen DSGVO

 Betroffene haben vor allem das Recht auf informationelle 
Selbstbestimmung. 

 Das Speichern und Verarbeiten von personenbezogenen Daten ist mithin nur 
unter Zustimmung des Betroffenen zulässig.

 ACHTUNG: 

 Zustimmung nur wirksam, wenn sie freiwillig bei Kenntnis sämtlicher 
Verarbeitungsvorgänge abgegeben wurde.



Rechte der Betroffenen DSGVO

 Auskunftsrecht 

 Nach §§ 19 und 34 sind Betroffene befugt, die zu ihrer Person 
gespeicherten Daten bei Unternehmen/Institutionen und Behörden 
einzusehen. 

 Die öffentlichen und nichtöffentlichen Stellen sind im Gegenzug zur 
Auskunft verpflichtet. 



Rechte der Betroffenen DSGVO

 Recht auf Berichtigung, Löschung und Sperrung der Daten

 Falsche, veraltete, widerrechtlich gespeicherte oder weitergegebene 
personenbezogene Daten müssen von den Datensammlern rechtzeitig 
gesperrt, berichtigt oder gänzlich gelöscht werden. 

 Die Betroffenen haben das Recht darauf, diese Vorgänge einzufordern, 
wenn ein Verstoß gegen den Datenschutz diesbezüglich festzustellen ist.



Fragen zur DSGVO –
Gäste-/Teilnehmerlisten

 Die Landesregierungen haben nach Art. 80 Abs. 1 GG i. V. m. § 32 S. 1 IfSG die 
Kompetenz, Rechtsverordnungen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten 
zu erlassen. Alle Bundesländer haben hiervon Gebrauch gemacht. Allerdings 
weichen die Regelungen teilweise im Detail voneinander ab.

 Grundsätzlich ist also anzuraten, dass sich jede und jeder über die exakten 
Regelungen in seinem Bundesland informiert. 

 Im Rahmen von Verordnungen regulieren diese daher nun, unter welchen 
Voraussetzungen Gastbetriebe trotz der weiterhin herrschende Corona-Pandemie 
wieder öffnen dürfen bzw. Veranstaltungen stattfinden können.

 Daten dürfen abgefragt werden, um die Pandemie einzudämmen und im Falle einer 
Erkrankung die Infektionsketten durch die Gesundheitsämter zurückverfolgen zu 
können.

 Bei Konflikten wenden Sie sich bitte an die zuständigen Landesdatenschutzämter bzw. 
den zuständigen Aufsichtsbehörden.



Fragen zur DSGVO –
Gäste-/Teilnehmerlisten

 Restaurants, Hotels, Organisatoren bestimmter Veranstaltungen müssen die Kontaktdaten ihrer 
Kunden, Teilnehmer oder Besucher erfassen. 

 Konkret ist die Erfassung der Daten hier vorgeschrieben:

 Feste, Empfänge und Exkursionen - "Veranstaltungen im öffentlichen Raum mit Gruppenaktivität"

 Konzerte, Vorträge, Lesungen, Theater, Kinos und Autokinos - "Veranstaltungen mit Sitzungscharakter"

 Versammlungen in geschlossenen Räumen

 Gaststätten

 Freizeitaktivitäten in geschlossenen Räumen

 Sport in geschlossenen Räumen

 Gottesdienste und andere rituelle Veranstaltungen der Religions- und Weltanschauungsgemeinschaften

 Alten-, Pflege- und Wohnheime - und andere Einrichtungen zur Betreuung und Unterbringung älterer, behinderter 
oder pflegebedürftiger Menschen sowie Gruppenangebote zur Betreuung pflegebedürftiger Menschen.

 Angebote von Familienzentren, Beratungsstellen und anderen Einrichtungen

 Hotels und andere Beherbergungsbetriebe



Fragen zur DSGVO –
Gäste-/Teilnehmerlisten

 Darüber hinaus müssen Dienstleister, Handwerker und Gesundheitshandwerker
auch Corona-Schutzmaßnahmen ergreifen. Dazu kann ebenfalls die Erfassung 
der Kontaktdaten gehören - das ist etwa bei Friseuren der Fall.

 Veranstaltungen im Verein sollten neben der Einbindung der Ordnungs- und 
Veterinärämter in Corona-Zeiten auch mit den örtlichen Gesundheitsämtern 
abgesprochen werden.



Fragen zur DSGVO –
Gäste-/Teilnehmerlisten

 1. Erhebe nur so viele Informationen, wie dies gesetzlich gefordert ist

 Die Grundsätze der Zweckbindung und Datenminimierung aus Art. 5 Abs. 1 
DSGVO sind wesentliche Säulen im Datenschutzrecht. Die einzelnen 
Verordnungen der Bundesländer benennen konkret, welche Informationen 
Gastwirte und Veranstalter*innen erheben müssen. 

 Diese legitimieren die Datenerhebung, sodass Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO 
als Rechtsgrundlage grundsätzlich greift. 

 Wenn Gastwirt und Veranstalter*innen noch weitere Informationen zu 
eigenen Zwecken erheben, muss dies dem Gast / Teilnehmer kenntlich 
gemacht und auch eine separate Rechtsgrundlage hierfür vorliegen (z. B. 
Einwilligung oder überwiegend berechtigte Interessen). Andernfalls 
bewegen sich Veranstalter*innen sehr schnell im rechtswidrigen Bereich.



Fragen zur DSGVO –
Gäste-/Teilnehmerlisten

 2. Vorabmeldungen können die Datenerfassung erleichtern

 Soweit Gäste / Teilnehmer*innen ihren Besuch im Voraus ankündigen, 
können hier schon die Daten digital erhoben werden. Allerdings müssen 
auch hier die technische Lösung und insbesondere der Drittanbieter 
sorgfältig ausgewählt werden. 

 Folgende Kriterien gilt es u. a. zu prüfen:

 Ist die Datenübermittlung durch eine Ende-zu-Ende Verschlüsselung geschützt?

Wo werden die Daten gespeichert?

 Behält sich der Drittanbieter eine eigene Nutzung der Daten vor (insbesondere 
eine Weitergabe der Daten an Dritte)?

Wie lange werden die Daten gespeichert?



Fragen zur DSGVO –
Gäste-/Teilnehmerlisten

 3. Vorzeigen des Personalausweises ist okay, Fotokopien anlegen grundsätzlich 
nicht

 Damit der Wirt / Veranstalter seine gesetzliche Pflicht erfüllen kann, muss die 
wahre Identität der Gäste / Besucher / Teilnehmer festgestellt werden. 

 Hierzu darf man sich auch den Personalausweis vorlegen lassen. 

 Aber Vorsicht beim Fotografieren! Der Personalausweis enthält eine Reihe 
weiterer Informationen, die der Wirt / Veranstalter nicht benötigt, so dass 
deren Verarbeitung datenschutzrechtlich problematisch ist. Es sollte daher 
gänzlich von Fotokopien der Personalausweise abgesehen werden.



Fragen zur DSGVO –
Gäste-/Teilnehmerlisten

 4. Schütze die Informationen vor unberechtigten Zugriffen

 Das Auslegen einer auszufüllenden Tabelle birgt zweierlei Risiken. Einerseits ist der 
eingesetzte Kugelschreiber ein ideales Übertragungsmedium für den Corona-Virus 
und müsste daher nach jeder Benutzung desinfiziert werden. Andererseits erhalten die 
nachfolgenden Gäste in unberechtigter Weise Zugang zu den Informationen der 
vorherigen Gäste. Im schlimmsten Falle fotografieren sie diese Liste und nutzen die 
Kontaktdaten zu eigenen Zwecken aus.

 Der Gastwirt und Veranstalter*innen sind verpflichtet dafür Sorge zu tragen, dass 
sowas nicht passiert und müssen daher entsprechende Vorkehrungen treffen. Wenn 
die Gäste ihre Informationen in einer langen Tabelle eintragen, dann darf diese 
Sammeltabelle nicht unbewacht herumliegen. Mitarbeiter- / Helfer*innen sollten 
insoweit die Aufsicht übernehmen, um ggf. eingreifen zu können. Noch besser ist es, 
wenn die Mitarbeiter- / Helfer*innen selber die Gästelisten führen.

 Auch innerhalb der Organisation ist zu prüfen, wie und wo die Gästelisten aufbewahrt 
werden und welche Mitarbeiter- / Helfer*innen Zugang zu denen haben sollten.



Fragen zur DSGVO –
Gäste-/Teilnehmerlisten

 5. Erstelle ein Informationsblatt für die Gäste / Teilnehmer

 Veranstalter müssen auch hier die Informationspflichten aus Art. 12 ff. DSGVO erfüllen. 
Hierzu bietet sich die Erstellung eines Informationsblattes an, welches zentral an einem für 
den Gast leicht einsehbaren Bereich ausliegt, sodass diese jederzeit nachlesen können. 
Wenn das Informationsblatt laminiert wird, kann es besonders lange verwendet werden. 

 Folgende Fragen sollten beantwortet werden:

 Welche Daten werden erhoben?

 Warum werden diese Daten erhoben?

 Wie lange werden diese Daten gespeichert?

 Welche Rechte haben die Gäste als betroffenen Personen?

 Wer ist Ansprechpartner*in in Sachen Datenschutz?

 Die Frage nach dem Warum? ergibt sich aus der örtlich geltenden Verordnung, in der die 
Pflicht zur Datenerhebung normiert ist. Die konkrete Verordnung ist zu benennen und 
klarzustellen, dass hiermit lediglich eine gesetzliche Pflicht erfüllt wird.



Fragen zur DSGVO –
Gäste-/Teilnehmerlisten

 6. Entwickle Routinen für das Löschen der Daten

 In den Verordnungen sind die Aufbewahrungsfristen von ca. vier Wochen 
grundsätzlich genannt. Selbst wenn nicht, kann man sich an die 
Festlegungen der anderen Bundesländer orientieren. Diese Festlegung rührt 
von der Inkubationszeit her. 

 Nach Ablauf dieser vier Wochen besteht keine Gefahr der Ansteckung 
mehr. Wenn man diese erhobenen Informationen nach dem Datum sortiert 
ablegt, behält man leicht den Überblick und man kann schnell sowie 
routiniert die Löschung vornehmen.



Fragen zur DSGVO –
Gäste-/Teilnehmerlisten

 7. Entsorge die Gästelisten nicht unachtsam

 Insbesondere wenn man Listen in Papierform führt, ist es ein No-Go, diese 
einfach achtlos in die Papiertonne zu werfen. Ein Dritter kann diese 
Gästelisten Leichtens aus der Tonne fischen und die Daten rechtswidrig 
verwenden. Man sollte sie wenigstens vorab schreddern. Da diese Daten 
keinen hohen Schutzbedarf unterliegen, ist die Entsorgung über eine 
Datenschutztonne zwar wünschenswert, aber nicht erforderlich. 

 Wenn die Gästelisten digital gespeichert sind, ist daran zu denken, dass die 
typische Form des Löschens in Form des „in den Papierkorb verschieben“ 
keine datenschutzkonforme darstellt. Solche Dateien können durch bloß 
einen Klick wiederhergestellt werden. Dieser digitale Papierkorb ist daher 
zumindest ebenfalls „zu leeren“.



Fragen zur DSGVO –
Fotos und Videoaufnahmen

 Die Nutzung von Fotos/Videos insbesondere in digitalen Medien stellt aufgrund des 
vereinfachten Zugriffs und der unkontrollierbaren Vervielfältigungsmöglichkeit nach 
allgemeiner Meinung einen schweren Eingriff in das Betroffenenrecht dar.

 Es ist daher zwingend ein Fotohinweis erforderlich!

 Wenn auf Veranstaltungen und Events Bildaufnahmen erstellt werden, müssen Teilnehmer 
über Zwecke der Bildnutzung und deren Rechte belehrt werden (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f., 13 
DSGVO). Ansonsten drohen Datenschutzverstöße und Schadensersatzpflichten (Art. 82 Abs. 
1 DSGVO).

 Als Rechtsgrundlage aus der DSGVO für die Veröffentlichung von Fotos kommen die 
Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO und das berechtigte Interesse nach Art. 
6 Abs. 1 lit. f) DSGVO in Betracht. 

 Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn die Verarbeitung zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich sind 
und die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, 
die den Schutz personenbezogener Daten erfordern nicht überwiegen.



Fragen zur DSGVO –
Fotos und Videoaufnahmen

 Ein berechtigtes Interesse liegt vor, wenn die Verarbeitung zur Wahrung der 
berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten erforderlich 
sind und die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern nicht überwiegen.

 Dabei sollten insbesondere folgende Punkte beachtet werden: 

 1. Wer ist auf dem Foto zu sehen? 

 2. Wo soll das Foto veröffentlicht werden und 

 3. Wo wurde das Foto aufgenommen?



Fragen zur DSGVO –
Fotos und Videoaufnahmen

 1. Wer ist auf dem Foto zu sehen: eine Einzelperson oder kleine Personengruppen oder das 
Gesamtgeschehen einer Veranstaltung?

 Bei Fotos von Einzelpersonen oder kleinen Personengruppen sollte vorab eine Einwilligung für die 
Anfertigung und Veröffentlichung von den abgebildeten Personen eingeholt werden. 
Ausnahmsweise ohne, wenn eine der Fallgruppen aus dem § 23 KUG greift. Dies können z.B. 
Bildnisse von Personen der Zeitgeschichte sein.

 Sofern das Gesamtgeschehen aufgenommen wird, kann die Veröffentlichung eines Fotos auf Art. 
6 Abs. 1 lit. f) DGSVO gestützt werden. Benötigt wird dafür ein berechtigtes Interesse des 
Verantwortlichen oder eines Dritten. Weiterhin dürfen die Interessen des Betroffenen nicht 
überwiegen. Überwiegende Interessen des Betroffenen liegen in der Regel bereits dann vor, wenn 
die Bilder aus der Intimsphäre stammen oder diskriminierend sind, Rückschlüsse auf Religion, 
Gesundheit, Sexualleben oder sexuelle Orientierung ermöglichen, Art. 9 Abs. 1 DSGVO oder es 
Bilder von Kindern sind.

 In einer Veröffentlichung (Seite 5) des Bayrischen Landesamt für Datenschutzaufsicht heißt es ganz 
passend: „Fragen Sie sich vor der Veröffentlichung des Fotos einer anderen Person, ob Sie es auch 
dann im Internet veröffentlicht würden, wenn Sie selbst auf dem Foto zu sehen wären.“

 Die Wertungen des KUG können in die Interessenabwägung einfließen.

 Wenn Sie zu dem Ergebnis kommen, dass die Interessen der Betroffenen bis jetzt noch nicht 
überwiegen, geht die Interessenabwägung weiter mit der Frage:



Fragen zur DSGVO –
Fotos und Videoaufnahmen

 2. Soll das Foto intern oder extern veröffentlicht werden?

 Erwartungen der Betroffenen: Sie rechnen möglicherweise mit einer internen 
Verwendung der Fotos, jedoch nicht damit, dass die Fotos anschließend 
veröffentlicht werden. Ebenso wenig muss die betroffene Person mit einer werblichen 
Verwendung der Fotos rechnen.

 Die rein interne Verwendung von Gruppenfotos kann auf Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO 
gestützt werden. Auf den einzelnen Bildern sollten einzelne Personen nicht deutlich 
erkennbar sein. Gegebenenfalls sollte die Auflösung der Fotos so eingestellt werden, 
dass Personen auch beim Vergrößern der Aufnahme nicht erkennbar sind.

 Bei einer externen Veröffentlichung, also wenn die Gruppenfotos auf die 
Unternehmensseite oder in Soziale Netzwerke hochgeladen werden, sollte in der 
Regel mit der Einwilligung gearbeitet werden. Ausnahmen könnten öffentlich 
beworbene Veranstaltungen sein, weil die betroffene Person erwartet, dass die Fotos 
anschließend veröffentlicht werden. Letztlich dürfte dies eine Einzelfallentscheidung 
sein.



Fragen zur DSGVO –
Fotos und Videoaufnahmen

 3. Es sollte daher die Frage gestellt werden: Wurde das Foto auf einer nicht öffentlich 
oder auf einer öffentlich beworbenen Veranstaltung aufgenommen?

 Sofern das Foto auf einer nicht öffentlich beworbenen Veranstaltung gemacht wurde, sollte 
für die externe Veröffentlichung des Fotos eine Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO 
eingeholt werden. 

 Sofern das Foto auf einer öffentlich beworbenen Veranstaltung aufgenommen wurde, kann 
– dies ist mit dem Risiko verbunden, dass eine Aufsichtsbehörde zu einem anderen Ergebnis 
kommt und eine Einwilligung für erforderlich hält – für die externe Veröffentlichung Art. 6 
Abs. 1 lit. f) DSGVO als Rechtsgrundlage herangezogen werden. 

 Dafür, dass hier die Interessen der Betroffenen nicht überwiegen, spricht, dass bei einer 
öffentlich beworbenen Veranstaltung, eher als bei einer nicht öffentlich beworbenen 
Veranstaltung, davon ausgegangen werden muss, dass eine Veröffentlichung der 
Dokumentation erfolgt. Dafür spricht der Zweck von öffentlichen Veranstaltungen von 
privat-wirtschaftlichen Unternehmen, die in der Regel zur Unternehmenspräsentation und zu 
Marketingzwecken veranstaltet werden. Wie bereits oben erwähnt sollten Einzelpersonen 
auf den Fotos nicht klar erkennbar sein.



Fragen zur DSGVO –
Fotos und Videoaufnahmen

 4. Fazit

 Im Ergebnis ist der rechtssichere Weg immer das Einholen einer Einwilligung. 
Umstritten ist, ob die Einwilligung für die Veröffentlichung der Bilder eine Einwilligung i. 
S. d. Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO oder § 22 Kunsturhebergesetz (KUG) ist. Rechtssicher ist 
die Einholung einer Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO. Eine nach § 22 KUG 
erteilte Einwilligung, kann der Betroffene nur beim Vorliegen eines wichtigen Grundes 
widerrufen. Eine Einwilligung nach der DSGVO ist frei widerruflich, der Betroffene hat 
also mehr Rechte.

 Die Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 lit. a) DSGVO selbst bedarf grundsätzlich keiner 
bestimmten Form, weswegen die Einwilligung auch konkludent eingeholt werden 
kann. Aus Beweisgründen ist jedoch anzuraten, immer eine schriftliche Einwilligung 
einzuholen. Denn: die/der Verantwortliche muss den Nachweis dafür erbringen, dass 
die Verarbeitung der Fotos rechtmäßig erfolgt. 

 Alle Personen, die auf Fotos und Videos abgebildet werden, sind grundsätzlich nach 
Art. 13 bzw. 14 DSGVO über die Hintergründe der Erhebung und Verarbeitung ihrer 
Daten zu informieren.



Fragen zur DSGVO –
Fotos und Videoaufnahmen

 5. Hinweise auf Foto- und Videoaufnahmen

 Beispiel eines Informationsblattes als pdf

 Beispiel Hinweis auf Foto- und Videoaufnahmen wie folgt an allen zentralen Ein- und 
Ausgängen mit einem Verweis auf das entsprechende Informationsblatt.

Film- und Fotoaufnahmen

Bitte beachten:

Während der Veranstaltung werden von der DTK-
Gruppe XY Fotos und Videos zum Zwecke der 
Öffentlichkeitsarbeit gemacht. Bitte beachten Sie 
unser Hinweisformular.



Fragen zur DSGVO – Nutzung von 
WhatsApp

 WhatsApp ist beliebt: Weltweit nutzen rund 2 Milliarden Menschen den 
Messenger. WhatsApp gehört Facebook - und damit einem der größten 
Datensammler auf dem Planeten – aus Datenschutzgründen sehr kritisch zu 
sehen!

 WhatsApp speichert Daten, die die Nutzer dem Service anvertrauen. Neben 
den Chats selbst sind das zum Beispiel Fotos, Videos und natürlich Profildaten 
wie das Profilbild und die dort angegebenen Inhalte.

 WhatsApp verspricht, dass „niemand, nicht einmal wir, Zugang zu den 
Konversationen hat.“

 Um einen Überblick zu erhalten, welche Daten bei WhatsApp lagern, können 
Sie einen Datenauszug anfordern. Für dessen Erstellung nimmt sich WhatsApp 
bis zu drei Tagen Zeit, anschließend erhalten Sie einen Bericht der Account-
Informationen. Öffnen Sie dazu die WhatsApp-Einstellungen und wählen Sie 
„Account“. Tippen Sie anschließend auf „Account-Info anfordern“ und wählen 
Sie hier „Bericht anfordern“. Dieser wird anschließend generiert und per 
WhatsApp zugeschickt.



Fragen zur DSGVO – Nutzung von 
WhatsApp

 Alles, was nicht von der Ende-zu-Ende-Verschlüsselung abgedeckt ist, wird an 
die Server des Betreibers übertragen, darunter Standort- und Teilnehmer-Infos 
wie die Rufnummer oder die Profildaten wie das Profilbild oder die dort 
angegebenen Informationen. 

 Hinzu kommen die Infos aus dem Adressbuch, die essenziell für den sinnvollen 
Betrieb von WhatsApp sind. Die Weitergabe an Facebook ist nicht sicher 
ausgeschlossen. 

 Genau das ruft Probleme mit der DSGVO hervor.

 Auch gegenüber anderen Usern schleudert WhatsApp Daten. Das kann man 
bei Anpassung der Einstellungen leicht ändern: Öffnen Sie die WhatsApp-
Einstellungen. Wählen Sie „Account“ und tippen Sie hier auf „Datenschutz“. 
Deaktivieren Sie „Live-Standort“ und setzen Sie alle anderen Punkte wie „Zuletzt 
online“ oder „Info“ auf „Meine Kontakte“ oder sogar auf „Niemand“. 
Deaktivieren Sie gegebenenfalls die Lesebestätigungen.



Fragen zur DSGVO – Alternativen zu 
WhatsApp

 Alternativen wie Telegram oder Threema, Signal oder Wire besitzen deutlich 
mehr Potential und sind aus Gründen des Datenschutzes eher zu empfehlen.

 ABER: sie sind nicht so weit verbreitet wie WhatsApp.

 Bei allen Alternativen ist die Ende-zu-Ende Verschlüsselung selbstverständlich 
und wird als absolut sicher beschrieben. 

 In der Regel befinden sich bei den Messenger Alternativen die Server in Europa 
oder in der Schweiz. Abhörsichere Telefonate sollen möglich sein und auch die 
Versendung von entsprechenden Mediendateien. 

 Auffällig ist auch, dass hinter keinem der alternativen Messenger ein 
Datensammlungsgigant wie Facebook steckt.



Fragen zur DSGVO – Alternativen zu 
WhatsApp

 Sicherste Alternative dürfte Threema sein. 

 Es ist weder eine Telefonnummer noch eine E-Mail-Adresse für die 
Registrierung notwendig. Sie erhalten eine ID, mit der Sie die App nutzen 
können. Somit wird sogar eine völlig anonyme Nutzung möglich. Zudem 
muss die App nicht zwingend auf das Kontaktbuch zugreifen, so wie es bei 
der Konkurrenz der Fall ist. Dies erweitert den Datenschutz auf alle 
eingespeicherten Kontakte.

 Außerdem können Sie bei Threema nicht nur die bekannten Funktionen wie 
Sprachnachrichten oder das Versenden von Bildern und Videos nutzen. Es 
sind auch Umfragen etwa in Gruppenchats möglich.

 Gesendete Nachrichten werden nicht zwischengespeichert, sondern auf 
den Servern direkt wieder gelöscht.



Fragen zur DSGVO – Veröffentlichung 
von Ehrungen, Geburtstagen, Jubiläen

 JA bei Vorliegen wirksamer Einwilligungserklärungen

 Betroffene sind darüber zu informieren, wo, wann und wie lange diese Daten 
veröffentlicht werden sollen und wer darauf Zugriff hat.

 Grundsätzlich NEIN, wenn keine wirksame Einwilligungserklärung vorliegt.

 Es kann nicht generell angenommen werden, dass sich Betroffene über eine 
öffentliche Ehrung freuen würden.

 Manche möchten genau diese Art der Öffentlichkeit nicht!



Fragen zur DSGVO – Veröffentlichung 
Hundeführer- Züchter*innen

 Veröffentlichung Hundeführer bei Naturleistungszeichen bzw. Züchter?

 JA bei Vorliegen wirksamer Einwilligungserklärungen

 Betroffene sind darüber zu informieren, wo, wann und wie lange diese Daten 
veröffentlicht werden sollen und wer darauf Zugriff hat.



Fragen zur DSGVO –
Datenschutz Verstorbener

 Die DSGVO gilt ausdrücklich nicht für die personenbezogenen Daten 
Verstorbener. 

 Die Mitgliedstaaten können Vorschriften für die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten Verstorbener vorsehen. Hiervon hat Deutschland 
keinen Gebrauch gemacht.

 Es bleibt dem Verstorbenen damit nur der Schutz des postmortalen 
Persönlichkeitsrechts (Art. 1 Abs. 1 GG), bei dessen Verletzung die Angehörigen 
zumindest einen zivilrechtlichen Abwehranspruch aus §§ 1004, 823 Abs. 1 BGB 
i.V.m. Art. 1 Abs. 1 GG geltend machen können.

 Vorsichtshalber daher bei Laudatien Verstorbener die Einwilligung der 
Hinterbliebenen einholen



Fragen zur DSGVO –
Erforderliche Erklärungen bei Prüfungen

 Datenschutzhinweis sollte bereits im Meldeschein enthalten sein

 Möglichkeit der Zustimmung zur Datenverarbeitung ebenfalls

 Sollten Gruppen für vereinsinterne Zwecke Daten verwenden, sind die 
Prüfungsteilnehmer*innen darauf hinzuweisen und entsprechende 
Zustimmungserklärungen einzuholen

 Zustimmung ist nur wirksam, wenn die Betroffenen über den 
Verwendungszweck vollständig informiert werden



Fragen zur DSGVO –
Auszüge Zuchtbuch online

 Auszüge Zuchtbuch online veröffentlichen in social medias bzw. Weitergabe an 
Behörden?

 Nicht zulässig! 

 Vereinsinterne Konsequenzen – siehe Ehrengerichtsordnung

 Im übrigen 

Zivilklage: Unterlassungsverfügung / Schadenersatz oder 

Strafanzeige / Privatklage 



DSGVO – hilfreiche Links

 https://datenschutz-generator.de



 https://www.datenschutz.org

 https://www.datenschutz-guru.de



 Bundesbeauftragter für Datenschutz 

 https://www.bfdi.bund.de

https://datenschutz-generator.de/
https://www.datenschutz.org/
https://www.datenschutz-guru.de/
https://www.bfdi.bund.de/


DSGVO – Landesdatenschutzbehörden

 Baden-Württemberg - E-Mail: poststelle@lfdi.bwl.de

 Homepage: https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de

 Bayern - E-Mail: poststelle@lda.bayern.de

 Homepage: https://www.lda.bayern.de

 Berlin - E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de

 Homepage: https://www.datenschutz-berlin.de

 Brandenburg - E-Mail: poststelle@lda.brandenburg.de

 Homepage: https://www.lda.brandenburg.de

 Bremen - E-Mail: office@datenschutz.bremen.de

 Homepage: https://www.datenschutz.bremen.de

 Hamburg - E-Mail: mailbox@datenschutz.hamburg.de

 Homepage: https://www.datenschutz.hamburg.de

mailto:poststelle@lfdi.bwl.de
http://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/
mailto:poststelle@lda.bayern.de
http://www.lda.bayern.de/
mailto:mailbox@datenschutz-berlin.de
https://www.datenschutz-berlin.de/
mailto:poststelle@lda.brandenburg.de
https://www.lda.brandenburg.de/
mailto:office@datenschutz.bremen.de
http://www.datenschutz-bremen.de/
mailto:mailbox@datenschutz.hamburg.de
http://www.datenschutz-hamburg.de/


DSGVO – Landesdatenschutzbehörden

 Hessen - E-Mail: poststelle@datenschutz.hessen.de

 Homepage: https://www.datenschutz.hessen.de

 Mecklenburg-Vorpommern - E-Mail: info@datenschutz-mv.de

 Homepage: https://www.datenschutz-mv.de

 Niedersachsen - E-Mail: poststelle@lfd.niedersachsen.de

 Homepage: https://www.lfd.niedersachsen.de

 Nordrhein-Westfalen - E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

 Homepage: https://www.ldi.nrw.de

 Rheinland-Pfalz - E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de

 Homepage: https://www.datenschutz.rlp.de

mailto:poststelle@datenschutz.hessen.de
https://www.datenschutz.hessen.de/
https://www.datenschutz-mv.de/
https://www.lfd.niedersachsen.de/
http://www.ldi.nrw.de/
https://www.datenschutz.rlp.de/


DSGVO – Landesdatenschutzbehörden

 Saarland - E-Mail: poststelle@datenschutz.saarland.de

 Homepage: https://www.datenschutz.saarland.de

 Sachsen - E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de

 Homepage: https://www.saechsdsb.de

 Sachsen-Anhalt - E-Mail: poststelle@lfd.sachsen-anhalt.de

 Homepage: https://datenschutz.sachsen-anhalt.de

 Schleswig-Holstein - E-Mail: mail@datenschutzzentrum.de

 Homepage: https://www.datenschutzzentrum.de

 Thüringen - E-Mail: poststelle@datenschutz.thueringen.de

 Homepage: https://www.tlfdi.de

https://www.datenschutz.saarland.de/
https://www.saechsdsb.de/
http://www.datenschutz.sachsen-anhalt.de/
http://www.datenschutzzentrum.de/
https://www.tlfdi.de/tlfdi/


DSGVO - Seminarende

DANKE für die rege Diskussion!

Bitte kommen Sie bei Fragen auf mich 
zu. Ich helfe gerne weiter!

Ich wünsche einen angenehmen Abend 
und ein sonniges Wochenende 
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