Merkblatt zur Information der TG-Vorstände über deren Verantwortlichkeit für datenschutzrechtliche Vorgaben
Die TG ist als Behörde formal für die Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorgaben verantwortlich. Eine Unterstützung bei diesen Pflichten v.a. durch die uFB und den Datenschutzbeauftragten (DSB) beim VTG ist dabei unerlässlich.
Im Folgenden sind die wichtigsten Vorgaben, auch durch die neue Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO), aufgelistet.
1. Wann dürfen Daten verarbeitet werden?
Die Verarbeitung personenbezogener Daten ist nur zulässig, wenn ein Erlaubnistatbestand
nach der DS-GVO greift. Die Datenverarbeitung durch die TG stützt sich dabei regelmäßig
auf Art. 6 lit. e DS-GVO – die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt. Eine Einwilligung der betroffenen Personen muss daher nicht eingeholt werden, soweit die Daten zur Betreibung des Flurbereinigungsverfahrens erforderlich sind.
Für jede darüber hinausgehende Verarbeitung ist grundsätzlich eine Einwilligung einzuholen.
2. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich?
Formal ist die TG selbst für die Einhaltung der datenschutzrechtlichen Vorgaben verantwortlich (und damit „Verantwortlicher“ im Sinne der DS-GVO), soweit es um Daten geht, die sie
selbst verarbeitet, d.h. insbesondere erhebt, speichert, verändert, ausliest, verwendet, offenlegt, übermittelt oder löscht.
Um diese Pflichten erfüllen zu können, ist die TG auf die Unterstützung durch die uFB und
den DSB angewiesen.
Bei der Verarbeitung von Daten durch andere Stellen, wie uFB oder VTG, sind diese jeweils
selbst Verantwortlicher im Sinne der DS-GVO.
3. Welche Daten dürfen verarbeitet werden?
Es dürfen nur solche Daten verarbeitet werden, die auf rechtmäßige Weise für den jeweiligen
Zweck erhoben wurden. Daten, die nicht mehr benötigt werden, sind zu löschen.
4. Was ist dabei organisatorisch zu beachten?
Es ist sicherzustellen, dass die Verarbeitung v.a. transparent für die betroffene Person und
vertraulich erfolgt. Die Daten müssen also in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der Daten gewährleistet, einschließlich des Schutzes vor unbefugter
oder unrechtmäßiger Verarbeitung, Offenlegung, Verlust, Zerstörung oder Schädigung.
5. Welche Rechte haben die betroffenen Personen, deren Daten verarbeitet werden?
Betroffene Personen haben nach Art. 15 DS-GVO ein umfassendes Auskunftsrecht, welche
personenbezogenen Daten von ihnen gespeichert sind und wie diese verarbeitet werden.
6. Welche formalen Vorgaben sind von der TG zu erfüllen?
a. Bestellung eines Datenschutzbeauftragten
Als ersten wichtigen Schritt hat die TG einen DSB zu bestellen. Die weiteren formalen Angaben sind auch anschließend noch möglich.
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Der VTG bietet als zusätzliche Dienstleistung an, diese Funktion zu übernehmen. Möglich ist
bei entsprechender Fachkenntnis aber auch ein eigener DSB aus den Reihen der TG oder
die Bestellung eines anderen externen DSB.
Wenn sich die TG für den DSB beim VTG entscheidet, kann das vom LGL bereitgestellte
Muster einer Bestellungsurkunde verwendet werden. Darin sind die gesetzlichen Aufgaben
des DSB zusammengefasst.
Zusätzlich erklärt sich der VTG dazu bereit, seine Bestellung an den Landesdatenschutzbeauftragten zu melden.
Die Bestellung ist durch einen Vorstandsbeschluss herbeizuführen und die Bestellungsurkunde unterschrieben an den VTG zu übersenden.
b. Erstellung eines Verzeichnisses der Verarbeitungstätigkeiten
Jeder Verantwortliche, und somit auch die TG, muss ein Verzeichnis seiner Verarbeitungstätigkeiten führen. Ein entsprechendes Muster wird vom LGL bereitgestellt.
Bei diesem Verzeichnis handelt es sich um eine Dokumentation und Übersicht aller Verfahren, bei denen personenbezogene Daten verarbeitet werden. Das wird bei der TG z.B. die
Führung von Adresslisten, E-Mail-Kommunikation oder Papierunterlagen zur Abrechnung
von Kostenbeiträgen sein.
Wichtig ist dieses Verzeichnis auch dafür, die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung zu dokumentieren und Auskunftspflichten erfüllen zu können.
c. Informationspflichten
Erhebt die TG selbst Daten, sind die betroffenen Personen über den Zweck der Erhebung
und die weitere Verarbeitung zu informieren. Außerdem sind die Kontaktdaten des DSB mitzuteilen und die betroffenen Personen über ihre Auskunftsrechte zu informieren.
d. Meldung einer Datenpanne
Sollte trotz Sicherheitsvorkehrungen der Schutz personenbezogener Daten verletzt werden,
z.B. durch Verlust oder unbeabsichtigte Offenlegung, ist dies an die Aufsichtsbehörde, d.h.
den Landesbeauftragten für den Datenschutz, zu melden.
Dies muss möglichst innerhalb von 72h passieren und ist online auf der Homepage des Landesdatenschutzbeauftragten (https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/) möglich.
Sollte eine solche Panne vorliegen, ist auch hierfür der DSB beim VTG wichtiger Ansprechpartner.

Kontakt:
Datenschutzbeauftragter beim Verband der Teilnehmergemeinschaften (VTG) BadenWürttemberg
Heiner-Fleischmann-Str. 6
74172 Neckarsulm
Datenschutz-TG@vtg.bwl.de
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