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Grundsätzliches zur EU  DSGVO 

Am 25. Mai tritt die EUROPÄISCHE DATENSCHUTZ-GRUNDVERORDNUNG (DSGVO) in Kraft. 
Sie gilt für alle Unternehmen und Organisationen und damit auch für ALLE Gliederungen 
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, soweit dort mit persönlichen Daten in einer strukturierten 
Form, z.B. Sherpa, Mailinglisten oder xls Tabellen umgegangen wird. Mit der Verordnung 
erweitern sich vor allem unsere Dokumentations- und Informationspflichten.  

Die Rechte derer, deren Daten wir verwalten – rechtlich die „Betroffenen“ – werden 
gestärkt. Außerdem werden die Strafen bei Verstößen deutlich verschärft. „Betroffene“ sind 
nicht nur Mitglieder, sondern auch Interessierte, Newsletter-Abonnent*innen, 
Pressevertreter*innen, Vertreter*innen von Einrichtungen – also alle Personen, von denen 
ihr persönliche Daten gespeichert habt. Als Grüne hat Datenschutz bei uns politisch einen 
hohen Stellenwert, deshalb sollten wir ihn auch in der Umsetzung ernst nehmen. 

 „Die Informationspflichten werden gegenüber dem Bundesdatenschutzgesetz stark 
ausgeweitet. Eines der zentralen Ziele der DS-GVO ist eine „faire und transparente“ 
Verarbeitung personenbezogener Daten. Fair und transparent ist sie, wenn die Betroffenen 
genau darüber informiert werden, was die „verantwortliche Stelle“ plant mit den Daten zu 
machen. Dies muss, wenn die Daten bei der betroffenen Person direkt erhoben werden, bei 
der Erhebung passieren. Wenn bspw. auf einer Website Daten erhoben werden, um an 
einem Gewinnspiel teilzunehmen, muss für die Teilnehmer klar ersichtlich sein, was der 
Erheber mit den Daten vorhat.“ [Zeitschrift für das Recht der Non Profit Organisationen] 

Konkret gibt es verschiedene Reche der „Betroffenen“, die wir im Folgenden erklären. 
Außerdem habt ihr als Gliederung verschiedene Dokumentationspflichten: Ihr müsst 
schriftlich festhalten, wie ihr eure Daten verarbeitet und sichert. Diese Dokumentationen 
können z.B. von Datenschutzbehörden im Beschwerdefall angefordert werden.  

Die Handreichung enthält überblicksartig wichtige Änderungen und ist keine umfassende 
Darstellung des Datenschutzrechts! Bitte beachtet auch unser → Datenschutzhandbuch, was 
zeitnah aktualisiert im Wurzelwerk stehen wird. 

Wir haben einige Muster bereits im Wurzelwerk unter 
https://wurzelwerk.gruene.de/group/bundesverband/datenschutz eingestellt und werden 
die in den nächsten Wochen weiter ergänzen. 

https://wurzelwerk.gruene.de/group/bundesverband/datenschutz


 

1. Der Datenschutzbeauftragte*r 

Der/Die Datenschutzbeauftragte hat die Aufgabe zu kontrollieren, dass 
datenschutzrechtliche Vorgaben umgesetzt und eingehalten werden.  

Ihr seid rechtlich verpflichtet sie/ihn zu bestellen, wenn sich in eurer Gliederung zehn 
Personen oder mehr mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten 
beschäftigen. Ausschlaggebend ist nicht die Zahl der Angestellten, auch Ehrenamtliche 
werden gezählt, wenn sie Umgang mit personenbezogenen Daten haben (Sherpa, 
Mitgliederverwaltung, Newsletter-Versand, Mailinglisten, Zugang zu Rechner in der 
Geschäftsstelle etc.). Dazu gehören auch externe Dienstleister, wenn ihr z.B. den Versand 
eurer Mitgliederzeitschrift über die Druckerei abwickelt. Ihr könnt natürlich auch einen 
Datenschutzbeauftragten bestellen, wenn weniger Personen mit personenbezogenen Daten 
arbeiten. 

Wenn ihr eine professionelle Beratung in Datenschutzfragen braucht, könnt ihr als 

Kreisverband über den Rahmenvertrag des Bundesverbands für ca. 200€/Stunde Beratung 
einkaufen oder auch einen Datenschutzbeauftragten bestellen für 119€/Monat (bzw. in den 
Bundesländern, die einen Datenschutzbeauftragten über SCO-Consult haben 

59,50€/Monat). Bitte wendet euch bei Interesse an  

Frau Horchemer bei SCO-CON:SULT GmbH, Tel.: 02224/98829-0, Fax: 02224/9882920,                                 
E-Mail: u.horchemer@sco-consult.de  

Die Betroffenen, deren Daten ihr verarbeitet, haben ein Recht darauf, euren/eurer 
Datenschutzbeauftragten zu konsultieren. Wenn es sich um Mitglieder handelt, die in der 
Sherpa angelegt sind können sie auch Kontakt zu unserem Datenschutzbeauftragten 
aufnehmen: SCO-CON:SULT, Hauptstraße 27, 53604 Bad Honnef; datenschutz@gruene.de; 
Tel.: 02224/988290.  
Betroffene haben auch das Recht auf Beschwerde bei einer beliebigen Aufsichtsbehörde.  

Ihr seid grundsätzlich verpflichtet im Rahmen der Informationspflicht, sowohl über euren 
Datenschutzbeauftragten Auskunft zu geben, soweit ihr einen habt, wie auch über eure 
zuständige Landesaufsichtsbehörde, i.d.R. Beauftragte für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit. 

Jeden Datenschutzverstoß Eurerseits müsst ihr bei der zuständigen Aufsichtsbehörde 
melden. 
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2. Die Rechte der Betroffenen 

x Recht auf Auskunft (Art. 15) 

x Recht auf Berichtigung (Art. 16) 

x Recht auf Löschung (Art. 17)  

x Recht auf Einschränkung (Art. 18) 

x Recht auf Widerspruch (Art. 21) 

x Recht auf Übertragbarkeit (Art. 20) 

Die Rechte der Betroffenen hinsichtlich der Informationen, was mit ihren Daten geschieht 
wurden gestärkt. Die DSGVO räumt ihnen zudem ein unbedingtes Widerspruchsrecht ein. 

Recht auf Auskunft, Berichtigung und Einschränkung 

Auskunft: Selbstverständlich hat jede*r das Recht zu erfahren, welche Daten in welcher 
Form über sie/ihn gespeichert wurden.  

Tipp: Ihr solltet deshalb alle eure Daten zentral in der SHERPA sammeln und nicht in vielen 
verschiedenen xls-Listen auf verschiedenen Rechnern oder Servern. Wir haben die zentrale 
Mitgliederverwaltung SHERPA, dort können aber auch Daten von nicht-Mitgliedern gepflegt 
werden. Wir empfehlen euch, alle Daten in der SHERPA aktuell zu halten und mit allen anderen 
Listen aufzuräumen und diese zu löschen. Damit ihr, wenn ihr eine Anfrage bekommt, schnell 
Auskunft darüber geben könnt, welche Daten ihr über eine Person habt, indem ihr einfach in der 
Sherpa nachschaut und das exportiert.  

Berichtigung: Auf Wunsch der oder des Betroffenen sind die Daten entsprechend zu 
korrigieren, zu ergänzen oder zu löschen. Die Daten müssen dann gelöscht werden, wenn 
es keinen Rechtsanspruch gibt sie aufzubewahren, z.B. müssen Mitgliedsdaten (zumindest 
Adresse und Kontodaten) 10 Jahre nach Austritt aufgehoben werden, um den 
Rechenschaftspflichten gerecht zu werden. (siehe dazu unten) 

Einschränkung: Dieses Recht verlangt keine Löschung, aber die Einschränkung der Nutzung. 
Die betreffende Person möchte z.B. keine Post mehr per Brief bekommen oder bestimmte 
Informationen nicht mehr erhalten. Auch solche Informationen könnt ihr in die SHERPA 
eintragen. 



Widerspruchsrecht 

Klar, wenn sich eine Person meldet und verlangt, nicht mehr kontaktiert zu werden, dürfen 
wir das nicht mehr tun. Die Betroffenen müssen schriftlich in jeder Kommunikation auf 
dieses Recht hingewiesen werden. Eine Musterformulierung findet ihr anbei.  

Der Widerspruch kann jederzeit formlos erfolgen, danach darf der Betroffene nicht mehr 
angeschrieben werden – außer zur Bearbeitung seines Widerspruchs (z.B. um nachzufragen, 
welche Informationen genau die Person nicht mehr bekommen möchte). 

Achtung: Widersprüche dürfen niemals gelöscht werden. Eine Bitte um Austrag aus einem 
Newsletter ist ein Widerspruch, daher müssen der Name und die dazugehörige E-Mail-Adresse 
aufgehoben werden. Beides ist in einer entsprechenden separaten Sperrdatei zu archivieren, die 
E-Mail-Adresse gilt damit dennoch im Sinne der DSGVO als gelöscht. Das heißt ihr müsst eine 
Datei oder ein Dokument anlegen, in dem ihr dokumentiert, wer wann mit welcher Adresse oder 
Emailadresse nicht mehr kontaktiert werden will. Ihr müsst nicht das Widerspruchsschreiben 
selbst aufheben. In Newsletter Tools gibt es dafür i.d.R. Listen, in der SHERPA könnt ihr einen 
Sperrvermerk eintragen (Keine Post, keine Emails)1. WICHTIG: Die Person darf auf keinen Fall 
mehr kontaktiert werden. 

Löschung 

Grundsätzlich müssen wir Daten immer löschen, wenn der Zweck ihrer Aufbewahrung 
erloschen ist. Das betrifft z.B. Datensätze die einst als „Interessent*in“ geführt wurden, zu 
denen ihr aber keinen Kontakt mehr habt oder auch Teilnahmelisten vergangener 
Veranstaltungen, die aufzuheben kein Grund mehr besteht. Als Faustregel gilt: gab es mehr 
als sechs Monate kein Kontakt mehr, ist der Datensatz zu löschen. Davon kann es 
berechtigte Ausnahmen geben – z.B. weil ihr wisst, dass bestimmte Personen nur alle vier 
Jahre zur Bundestagswahl mit Euch als Spender*in oder Helfer*in in Kontakt treten.  

Praktisch kann es sein, dass dem Rechenschaftspflichten oder andere rechtliche Pflichten 
entgegenstehen. Sind Zahlungen, also eine Spende oder Beiträge auf den Datensatz 
gebucht, besteht eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist  für 10 Jahre, solange müssen die 
Daten in einer Sperrdatei aufgehoben werden. Hier dürfen und müssen nur die Daten 
aufbewahrt werden, für die diese Pflicht besteht. Bei Spendern oder Beitragszahlern sind 
dies Name, Anschrift und die Zahlungen. Andere Daten – wie Telefon, E-Mail oder 
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       Wir prüfen noch inwieweit wir in der SHERPA noch etwas technisch nachbessern. 



sonstiges – müssen gelöscht werden. 2Wenn Betroffene verlangen, dass ihre Daten 
gelöscht werden, müsst ihr das tun und den Datensatz aus der Sherpa oder ggf. anderen 
Verzeichnissen löschen bzw. auf Papier schwärzen oder schreddern. Gegebenenfalls müsst 
ihr auf die Aufbewahrungsfrist hinweisen. Achtung: Wenn Betroffene Löschung verlangen, 
ist dies ein Widerspruch! Ihr müsst die Daten also wie oben beschrieben in einer Sperrdatei 
archivieren.  

Tipp: Nehmt dies zum Anlass, kritisch Eure digitalen und Papier-Ordner nach nicht mehr 
benötigten Dateien mit personenbezogenen Daten zu durchforsten und diese ggf. zu löschen. 
Löschen dürft ihr Datensätze natürlich nicht, wenn eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist besteht 
(siehe oben).  

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Eine Person hat das Recht, die Daten, die über sie gespeichert sind, in strukturierter Form 
zu erhalten. Sie kann ferner verlangen, dass diese Daten einem Dritten übermittelt werden. 
 

Achtung: Vergewissert euch bei all diesen Anliegen der Identität der anfragenden Person. Ist die 
Person, die verlangt, alle über sie gespeicherten Daten an sie zu übertragen, tatsächlich die 
fragliche Person? Aus diesem Grund und zu Dokumentationszwecken nehmt entsprechende 
Bitten nach Herausgabe, Änderung oder Löschung von Daten möglichst nur in schriftlicher Form 
entgegen.  

3. Eure Informations- und Dokumentationspflichten 

Informations- und Mitteilungspflicht  

Mitteilungspflicht 

Immer, wenn wir die Daten einer Person löschen oder ändern oder die Verarbeitung 
einschränken, müssen wir ihr dies mitteilen (Mitteilungspflicht Art. 19). 

Beispiel: Teilt Euch ein Mitglied z.B. per Mail die Änderung seiner Telefonnummer mit, ändert ihr 
diese in der Datenbank und bestätigt die Änderung kurz per Mail (Mitteilungspflicht). 
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 Wir arbeiten an einer technischen Lösung in der Sherpa für Mitgliedsdaten. 



Informationspflicht 

Auch bei der „Erhebung von personenbezogenen Daten bei der betroffenen Person“ 
(DSGVO) – also, wenn uns jemand ihre/seine Daten selbst mitteilt – müssen wir die Person 
informieren, wie wir die Daten verarbeiten (Informationspflicht (Art. 13). Das muss 
innerhalb von 4 Wochen an der Stelle passieren, an der die Daten erhoben werden. Siehe 
dazu Musterformulierung unten. 

Beispiel: Nicht nur in eine Newsletter-Anmeldemaske müsst ihr einen Text zur 
Informationspflicht aufnehmen, auch auf Unterschriftenlisten, Interessenten-Listen am Stand 
und überall dort, wo Menschen gebeten werden, persönliche Daten anzugeben, besteht diese 
Informationspflicht. 

Keine Speicherung ohne explizite Einwilligung 

Abonniert jemand unseren Newsletter über das entsprechende Formular, so hat sie/er uns 
damit die Einwilligung gegeben, ihre/seine persönlichen Daten zu diesem Zweck zu 
speichern. Wir können einem bestehenden Datensatz aber nicht einfach eine 
Telefonnummer oder sonstige Informationen hinzufügen, ohne das mitgeteilt bzw. die 
Erlaubnis eingeholt zu haben.  

Beispiel: Ein Mitglied schreibt Euch einen Brief, im Briefkopf findet ihr eine Euch bislang 
unbekannte Telefonnummer – diese dürft ihr nicht einfach in der Datenbank speichern. Auch 
nicht, wenn ihr dies mitteilt. Ihr müsst die explizite Erlaubnis dazu vorab einholen.  

Bei öffentlich bekannten Personen/Organisationen (Funktionsträger*innen aus der Politik, 
Repräsentant*innen von Firmen oder Organisationen), deren Kontaktdaten öffentlich sind, 
ist dies laut unseres Datenschutzbeauftragten so nicht nötig. D.h. wechselt die Wirtschafts-
dezernentin in Eurem Landkreis müsst ihr diesem nicht mitteilen, dass ihr sie als neue 
Ansprechpartnerin des Landkreises für Wirtschaftsfragen in Eurer Datenbank vermerkt habt.    

 

 

 

Recht auf Auskunft 

Betroffene haben das Recht, Auskunft über ihre personenbezogenen Daten zu erhalten. 
Wenn eine solche Anfrage kommt muss den Betroffenen Auskunft gewährt werden. Weitere 
Infos http://gruenlink.de/1fuu  



Dokumentationspflichten 

Pflicht: Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten 

Das Verarbeitungsverzeichnis beschreibt die Verarbeitungstätigkeiten nach Art 30 Abs. 1. In 
diesem Verzeichnis müsst ihr jedes Verfahren aufführen und beschreiben, in dem 
persönliche Daten verarbeitet werden. Nicht nur die Mitgliederdatenbank, 
Interessent*innenlisten oder die Excel-Adressliste mit allen Spender*innen, die eine 
Weihnachtskarte erhalten sollen, sondern auch die Urlaubsverwaltung oder ein 
Fahrtenbuch fallen darunter.  

Für jedes Dateiensystem ist u.a. im Verzeichnis festzuhalten (Æ siehe Muster-
Verarbeitungsverzeichnis http://gruenlink.de/1fuo Muster für Verarbeitungstätigkeit 
http://gruenlink.de/1ful und Merkblatt http://gruenlink.de/1fum ): 

x Kontaktdaten des Verantwortlichen, 

x Zweck der Verarbeitung,  

x Beschreibung der Kategorien der betroffenen Personen und Daten,  

x Löschungsfrist und Maßnahmen zur Datensicherheit.  

Es muss jedes Verfahren einmal beschrieben werden, d.h. es genügt eine Beschreibung für 
alle Datenverarbeitungen, die nach demselben Verfahren ablaufen.  
Beispiel: Ein Spendenmailing wird i.d.R. immer nach demselben Verfahren verarbeitet, auch 
wenn die der Verarbeitung zugrundeliegende Adressdatei nicht immer dieselbe ist. Da das 
Verfahren aber nicht abweicht, muss nur einmal die Verarbeitungstätigkeit „Spendenmailing“ 
beschrieben werden.  

Pflicht: Anpassung der Verzeichnisse 

Natürlich müsst ihr regelmäßig überprüfen, ob die Verzeichnisse noch aktuell sind, d.h. die 
Daten tatsächlich noch so verarbeitet werden wie dort beschrieben. Freiwillig ist hingegen 
ein Datenschutzjahresbericht.  

Achtung: Das Verzeichnis ist Pflicht unabhängig von der Größe der Organisation, wenn Daten 
„nicht nur gelegentlich“ verarbeitet werden. Das trifft bei unserer Art der Arbeit zu.  

Pflicht: Interessenabwägung bei der Datenverarbeitung 

Damit die Datenverarbeitung rechtmäßig ist, muss einer der in Art. 6 genannten 
Bedingungen erfüllt werden. Eine davon ist die so genannte Interessenabwägung (Art. 6f): 
das heißt zwischen den berechtigten Interessen des/der Verantwortlichen die Daten zu 

http://gruenlink.de/1fuo
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verarbeiten (d.h. unsere Interessen als Grüne Gliederung) und den schutzwürdigen 
Interessen der Betroffenen.  

Achtung: Diese Interessenabwägung müsst ihr schriftlich festhalten. Ein Interesse der Partei ist 
es z.B. Mitglieder über ihre Arbeit zu informieren, Mittel zu akquirieren oder um Stimmen 
zu werben. Interessen der Person kann es z.B. sein, keine Post zu bekommen, um die sie 
nicht explizit gebeten hat. Eine hilfreiche Erläuterung dazu bietet Erwägungsgrund (47) zu 
Art 4. der DSGVO.  Hier heißt es, u.a. „Die Verarbeitung personenbezogener Daten zum Zwecke 
der Direktwerbung kann als eine einem berechtigten Interesse dienende Verarbeitung betrachtet 
werden“ (Direktwerbung heißt z.B. Werbung für den grünen Shop, Spendenbrief).  Außerdem 
sind bei der Abwägung „die vernünftigen Erwartungen der betreffenden Person, die auf ihrer 
Beziehung zu dem Verantwortlichen beruhen, zu berücksichtigen“.  

Also: als Mitglied kann ich wohl erwarten, regelmäßig ein Mitgliedermagazin zu erhalten, 
Einladungen zu grünen Veranstaltungen oder mal einen Spendenbrief. Ich erwarte aber 
vielleicht nicht, über die Grünen Werbung oder Aufrufe anderer Umweltverbände 
weitergeleitet zu bekommen oder täglich irgendwelche Nachrichten zu erhalten.   

Praktisch wird es für Euch kaum einen Fall geben, in denen eine Interessenabwägung 
notwendig ist. Beim Versand eures Newsletters oder anderer Informationsservices, die auf 
Basis eines Abonnements erfolgen, liegt als Rechtsgrundlage eine Einwilligung vor (d.h. in 
dem einen Newsletter über das entsprechende Anmeldeformular bestelle, erteile ich eine 
entsprechende Einwilligung). Gegenüber Mitgliedern sind die meisten 
Kommunikationsmaßnahmen – Einladung zu Sitzungen, Veranstaltungen, Infos über die 
Parteiarbeit und politisch relevante Themen – durch die Mitgliedschaft gerechtfertigt. 

 

Diese Schritte müsst ihr – so noch nicht geschehen – jetzt unternehmen: 

1. Einen Datenschutzbeauftragten bestimmen 

Ein*e Datenschutzbeauftragte*r muss bestimmt werden wenn mindestens 10 Personen im 
Landes/Kreis/Ortsverband Zugang zu personenbezogenen Daten haben.  

Achtung: Alle Personen, die mit personenbezogenen Daten zu tun haben müssen geschult 
werden, die könnt ihr für 15€ als Onlineschulung über den Bundesverband machen. Damit 
erhalten sie ein Zertifikat, das sie berechtigt mit Daten umzugehen und einer 
Datenschutzbelehrung entspricht. Wendet euch dazu an geschaeftsfuehrung@gruene.de. 

mailto:geschaeftsfuehrung@gruene.de


Bitte teilt in der Email Vor- und Nachname, die Gliederung für die ihr Daten pflegt und eure 
E-Mail-Adresse mit. Ihr erhaltet dann zeitnah einem Link zur Datenschutzschulung.  

Die/der Datenschutzbeauftragte muss frühzeitig in alle mit dem Schutz personenbezogener 
Daten zusammenhängenden Fragen einbezogen werden. Ihr müsst sie/ihn als 
Verantwortlich in der Wahrnehmung ihrer/seiner Aufgaben unterstützen und nötige 
Ressourcen zur Verfügung stellen. Die/der Datenschutzbeauftragte arbeitet weisungsfrei!  

Der Datenschutzbeauftragte kann ein Mitglied sein, das eine entsprechende Weiterbildung 
absolviert hat, es muss kein externer Datenschutzbeauftragter (wie im Falle des 

Bundesverbands) bestellt werden. Der Datenschutzbeauftragte darf nicht Mitglied des 
Vorstands oder der Geschäftsführung sein. Weitere Infos: http://gruenlink.de/1fup 

Ihr könnt über den Rahmenvertrag des Bundesverbands als KV den BV 
Datenschutzbeauftragten für 119€/Monat (bzw. in den Bundesländern, die einen 
Datenschutzbeauftragten über SCO-Consult haben 59,50€/Monat) bestellen. Bitte wendet 
euch bei Interesse an Frau Horchemer bei SCO-CON:SULT GmbH; Tel.: 02224/98829-0; Fax: 
02224/9882920, E-Mail: u.horchemer@sco-consult.de                                              

2. Dokumentation erstellen bzw. aktualisieren 

Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten nach Art. 30 erstellen bzw. aktualisieren (Æ siehe 
Muster-Verarbeitungsverzeichnis http://gruenlink.de/1fuo Muster für Verarbeitungstätigkeit 
http://gruenlink.de/1ful und Merkblatt http://gruenlink.de/1fum )Interessenabwägung 
vornehmen 

Für einzelne Verarbeitungstätigkeiten müsst ihr evt. eine Interessenabwägung vornehmen.  
Die Interessenabwägung muss schriftlich festgehalten, von der/dem Verantwortlichen 
unterschrieben und aufbewahrt werden. (Æ siehe A.2. „Dokumentationspflicht: 
Interessenabwägung“) Auf dieser Grundlage könnt ihr z.B. Spender*innen, die nicht 
Mitglieder sind,  wie bisher anschreiben.  

3. Personenbezogene Daten und Verzeichnisse mit 
personenbezogenen Daten auf Löschfristen überprüfen 

Nicht mehr verwendete Daten müsst ihr löschen, sofern nicht gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen dem entgegenstehen (Æ siehe A.2. „Löschung“) 

Zu löschen sind z.B.: Daten von Interessent*innen, die dann doch kein Interesse mehr 
hatten und ihr entsprechend nicht mehr kontaktiert; alte Listen mit Teilnehmer*innen 
vergangener Veranstaltungen; ausgetretenen Mitliedern  

http://gruenlink.de/1fup
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Ausgetretene Mitglieder werden nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungsfrist 
automatisch aus der Sherpa gelöscht. Ihr müsst jedoch entsprechende evt. auf Papier oder 
auf Euren Rechnern vorhandene personenbezogene Daten nach 10 Jahren löschen. 

4. Hinweis auf das Widerspruchsrecht aufnehmen 

Hinweis auf das Widerspruchsrecht (Æ Musterformulierung unten) in jeden Newsletter, 
Mitgliederbrief, Spendenbriefe und/oder andere Informationsservices aufnehmen  

In jedem Spendenbrief (aber auch Newsletter oder sonstiger als werblich anzusehender 
Infopost) müssen die Betroffenen auf ihr Widerspruchsrecht hingewiesen werden. Die 
Frage, was „werblich“ ist, ist im Zweifelsfall vielleicht nicht immer eindeutig zu 
beantworten. Da es sich beim Hinweis auf das Widerspruchsrecht jedoch knapp 
formulierbar ist, empfiehlt es sich, diesen Satz einfach in den Footer jedes Newsletters bzw. 
Fußzeile jedes Infobriefes oder Spendenmailings aufzunehmen (Æ siehe 
Musterformulierung). 

5. Informations-Services aktualisieren 

Informationspflicht zur Datenverarbeitung in die Datenschutzhinweise von Internetauftritt 
und Social Media-Auftritte, sowie generell bei jeder Erhebung von persönlichen Daten Æ 
siehe Musterformulierung 

Gemäß EU Datenschutzgrundverordnung haben wir die Pflicht, den Betroffenen 
mitzuteilen, wenn, warum, auf welcher Grundlage und wozu wir ihre Daten speichern (Art. 
13/ und 14/1). Dies muss bei der Datenerhebung passieren. Das heißt in jedes Online-
Formular, auf jeden Flyer und in jedes Newsletter- oder Veranstaltungsanmeldeformular – 
egal ob in Papierform oder online – gehört diese Information. Die Information muss vom 
Betroffenen aber nicht als „zur Kenntnis genommen“ aktiv angekreuzt oder angeklickt 
werden. Welche Daten wir speichern, müssen wir in diesem Fall nicht extra nennen – 
logischerweise handelt es sich um die Daten die mit dem betreffenden Formular erfasst 
werden.  

Auch die Datenschutzhinweise auf Eurer Webseite müsst ihr unbedingt aktualisieren. Auch 
dazu findet ihr hier eine Musterformulierung. Dies ist wichtig, da diese für jede*n öffentlich 
einsehbar sind. Hierauf könnt ihr auch von anderer Stelle verweisen.  



6. Sicherheitsmaßnahmen überprüfen 

Technische und organisatorische Maßnahmen zur Datenschutzsicherung überprüfen und 
die entsprechende Dokumentation aktualisieren 

Ihr müsst dokumentieren, welche Maßnahmen ihr zur Sicherung der Daten vernehmt, z.B. 
Zugangssperren durch Passwörter, Server in einem eigenen abgeschlossen Raum. Diese 
Dokumentation wird dann immer wieder in dem Verarbeitungsverzeichnissen aufgeführt. 
Ihr solltet in jedem Fall möglichst alle eure gesammelten Daten in die SHERPA übertragen, 
diese ist durch Passwort geschützt. Wenn ihr andere xls-Listen habt und diese z.B. auf 
privat Rechnern speichert oder per Email verschickt, müssen die Passwort geschützt und 
möglichst verschlüsselt verschickt werden. → Muster http://gruenlink.de/1fus 

Dienstleister bezüglich der Auftragsdatenverarbeitung überprüfen. Mit jedem Dienstleister, 
der personenbezogene Daten in Eurem Auftrag verarbeitet, muss eine 
Auftragsdatenvereinbarung geschlossen werden (früher § 11 Vertrag)! Also z.B. wenn ihr 
einer Druckerei personenbezogene Daten übermittelt, damit die eine Verschickung 
vorbereiten. → Muster http://gruenlink.de/1fuq  

Personalverwaltung 

Alle Mitarbeiter*innen müssen zukünftig ebenfalls darüber informiert werden, dass ihre 
Daten gespeichert werden. →  Muster http://gruenlink.de/1fur  

Datenschutzfolgeabschätzung 

Für besonders risikobehaftete Datenverarbeitungen wird die Durchführung einer 
Datenschutz-Folgenabschätzung vorgeschrieben, um solche besonders risikobehafteten 

Datenverarbeitungen handelt es zum Beispiel, wenn es massenhaft sensible Daten 
verarbeitet werden oder systematisch öffentlich zugängliche Bereiche massenhaft 

beobachtet werden  

Meldung von Datenschutzverstößen 

Grundsätzlich sollten interne Richtlinien und Verfahren entwickelt werden, die eine 

unverzügliche Meldung aller Datenschutzverstöße gewährleisten. Die Meldung muss 
unverzüglich, möglichst binnen 72 Stunden an die für euch zuständige Aufsichtsbehörde, 

i.d.R. eure*n Landesdatenschutz Beauftragte*n erfolgen.  Dabei sollten die (Mindest-) 
Anforderungen an den Inhalt einer solchen Meldung (siehe Art.33 Abs.3 DS-GVO) beachtet 

werden. Zusätzlich gibt es eine Pflicht, die Datenpannen zu dokumentieren. (Muster für 
eine Meldung http://gruenlink.de/1fun) 

Mitarbeiter*innen und Aktive schulen 
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Alle Mitarbeiter*innen und Ehrenamtliche, die mit Daten arbeiten müssen geschult werden. 
Der Bundesverband bieten euch deshalb die Möglichkeit einen Online-Datenschutzkurs zu 
absolvieren. Damit kann auch die erforderliche Verpflichtung auf Vertraulichkeit erfüllt 
werden, die jeder abgeben muss, der/die mit Daten arbeitet. Der Kurs kostet pro Person 
15,00€ und wird eurem Kreisverband in Rechnung gestellt.  
 
Die Anmeldung zum Kurs erfolgt über eine E-Mail an geschaeftsfuehrung@gruene.de. Wir 
benötigen Vor- und Nachname, die Gliederung für die ihr Daten pflegt und eure E-Mail-
Adresse. Ihr erhaltet dann zeitnah einem Link zur Datenschutzschulung. Nachdem ihr den 
Kurs absolviert habt (Dauer ca. 1 Stunde) und den anschließenden Test erfolgreich 
bestanden habt, könnt ihr euer persönliches Datenschutzzertifikat ausdrucken. 

WICHTIG: Alle Sherpa Anwender*innen müssen eine Datenschutzschulung absolvieren, dies 
wird anhand des Zertifikates von den Landesgeschäftsstellen überprüft. 

 

Die folgenden Mustertexte sind mit unserem Datenschutzbeauftragten abgestimmte 

Empfehlungen an Euch. Der Gesetzgeber gibt nicht einzelne Formulierungen vor. Ihr könnt 
diese Formulierungen auch ergänzen oder umformulieren, sofern der Inhalt nicht verändert 
wird.  

Widerspruchsrecht 

(Spenden-)Brief / Magazin 

„Sie haben das Recht, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 DSGVO erfolgt, Widerspruch 
einzulegen. Bitte kontaktieren Sie uns dazu unter E-Mail xxx@xxx.“ 

Newsletter / WhatsApp  

„Sie haben das Recht, jederzeit der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten, die 
aufgrund von Art. 6 Abs. 1 DSGVO erfolgt, zu widersprechen. Um diesen Newsletter / diese 
Benachrichtigungen nicht mehr zu erhalten, klicken Sie hier ... / wenden Sie sich dazu an 
xxxx@gruene.de 
Informationen zu unseren Datenschutzbestimmungen finden Sie unter …“ 
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Informationspflicht nach Art. 13(1) und 14(1)  

Der Bundesverband nutz folgenden Text zur Information von Mitgliedern und 
Interessent*innen, alle, die über den Bundesverband eintreten erhalten diese Information 
zukünftig direkt vom Bundesverband:  

Mitglieder und Interessent*innen 

„Datenschutz ist für uns ein wichtiges Thema. Wir verarbeiten Eure Daten deshalb 
ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen. Zur Information über 
parteirelevante Aktivitäten und für satzungsgemäße Zwecke speichern wird Eure Namen, 
Anschrift, Telefonnummer, Emailadresse, Geburtsdatum, Mitgliedsdaten und Bankdaten. Die 
Speicherung der Daten sind zur Erfüllung unserer Aufgaben im Rahmen der Mitgliedschaft 
bzw. dem bekundeten Interesse an der Partei erforderlich.  

Die Gebietsverbände der Partei haben Zugriff auf die Daten der jeweiligen Mitglieder. Eine 
Weitergabe an Dritte außerhalb der Partei z.B. für Werbezwecke findet nicht statt. Nach 
Beendigung der Mitgliedschaft werden die Daten gelöscht, zum Teil besteht bis zu 10 Jahre 
Rechenschaftspflicht. 

Euch stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Ihr glaubt, dass die Verarbeitung 
Eurer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder datenschutzrechtlichen Ansprüche 
verletzt worden sind, könnt Ihr euch bei einer Aufsichtsbehörde für Datenschutz  
beschweren.  
Ihr erreicht uns unter: BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN, Platz vor dem Neuen Tor 1, 10115 Berlin; 
info@gruene.de; Tel.: 030/28442-0. Unseren Datenschutzbeauftragten erreicht ihr unter: 
SCO-CON:SULT, Hauptstraße 27, 53604 Bad Honnef; datenschutz@gruene.de; Tel.: 
02224/988290.“  

Newsletter und Informationsangebote digital 

Folgenden Text stellt ihr am besten regulär ganz ans Ende Eures Newsletters.  

„Hinweis zu unserem Datenschutz gemäß EU Datenschutzgrundverordnung 

Wir möchten eine gute Beziehung zu Dir aufbauen und Dir Informationen und Angebote zu 
unserer Tätigkeit und Aktion zukommen lassen. Deshalb verarbeiten wir auf Grundlage von 
Artikel 6 Abs. 1 f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung zu diesem Zweck Deine 
persönlichen Daten wie Name und E-Mail-Adresse.  



Wenn Du dies nicht wünscht, kannst Du jederzeit bei uns der Verwendung Deiner Daten 
grundsätzlich oder für bestimmte Zwecke widersprechen. Bitte schicke dazu eine E-Mail an 
xxx@gruene.de .  

Dir stehen die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Du glaubst, dass die 
Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder datenschutzrechtlichen 
Ansprüche verletzt worden sind, kannst Du Dich bei dem/der zuständigen Beauftragte*n für 
Datenschutz  beschweren.  Weitere Informationen sowie den Kontakt zu unserem 
Datenschutzbeauftragten findest Du unter www.gruene.de/datenschutz.“  

Spenden-Mailing  

Dieser Text steht in bzw. unter Eurem Online-Spendenformular. Neuspender*innen, die per 
Überweisung gespendet haben, lasst ihr diese Information z.B. auf der Rückseite des 
Dankbriefes oder mit Dank-E-Mail zukommen.   

„Hinweis zu unserem Datenschutz gemäß EU Datenschutzgrundverordnung 

Wir möchten Sie über unsere Arbeit informieren, eine gute Beziehung zu Ihnen aufbauen 
und Sie für die Themen und Ziele unserer Partei begeistern. Zur Erfüllung dieser Ziele sind 
wir auch auf die Unterstützung durch Spenden angewiesen. Deshalb verarbeiten wir auf 
Grundlage von Artikel 6 Abs. 1 f der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung Ihre 
Daten und Kriterien zur interessengerechten Spenderselektion z.B. für postalische oder 
elektronische Spendenmailings oder Anrufe. Wir haben dazu von Ihnen Namen, 
Postanschrift und ggf.  E-Mail, Telefonnummer, Kontoverbindung und bisherige Zahlungen 
in unserer Datenbank gespeichert.  

Wenn Sie dies nicht wünschen, können Sie jederzeit bei uns der Verwendung Ihrer Daten 
grundsätzlich oder für bestimmte Zwecke widersprechen. Ihnen stehen die Rechte auf 
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und 
Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das 
Datenschutzrecht verstößt oder datenschutzrechtlichen Ansprüche verletzt worden sind, Sie 
sich bei einer Aufsichtsbehörde für Datenschutz beschweren.  

Zusätzlich weisen wir Sie darauf hin, dass wir im Zuge der Pflicht zur öffentlichen 
Rechenschaftslegung gemäß Parteiengesetz §25 (3) verpflichtet sind, dem Deutschen 
Bundestag Ihren Namen und Anschrift zur Veröffentlichung zu übermitteln, wenn Ihre 
Spenden, Mitgliedsbeiträge oder Mandatsträgerbeiträge einen Gesamtwert von mehr als 
10.000€ im Jahr übersteigen. Gemäß § 23 Parteiengesetz muss unser Rechenschaftsbericht 
ferner von einer unabhängigen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft geprüft werden. Dazu sind 
wir verpflichtet, unserer Wirtschaftsprüfungsgesellschaft (VRT Linzbach, Löcherbach & 
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Partner Revisionsgesellschaft mbH) auf Nachfrage personenbezogene Daten zu 
übermitteln. Schließlich kann auch das zuständige Finanzamt zur Prüfung Einsicht in 
personenbezogene Daten verlangen.  

Sie erreichen uns unter: E-Mail: xxx, Post: xxx, Fax: 030 / 28442-382.   

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: (SCO-CON:SULT, Hauptstraße 27, 
53604 Bad Honnef; datenschutz@gruene.de; Tel.: 02224/988290)  

Weitere Informationen finden Sie unter www.gruene.de/datenschutz.“  

Muster Informationen auf der Website 

Die Datenschutzinformationen auf der Webseite ersetzt ihr durch folgende Formulierung:  

„Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre 
Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TMG). 
In diesen Datenschutzinformationen informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der 
Datenverarbeitung im Rahmen unserer Website. 

Kontakt mit uns 

Wenn Sie per Formular auf der Website oder per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, 
werden Ihre angegebenen Daten zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von 
Anschlussfragen sechs Monate bei uns gespeichert.  

Datenlöschung und Speicherung 

Ihre personenbezogenen Daten  werden gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der 
Speicherung entfällt. Eine längere Speicherung kann dann erfolgen, wenn der Löschung 
eine gesetzliche Aufbewahrungsfrist z.B. aus der Abgabenordnung oder dem HGB 
entgegensteht. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht. 

{Sofern personenbezogene Cookies verwendet werden}  

Cookies 

Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine 
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten 
keinen Schaden an.  

Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies 
bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, 
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 

Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über 
das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.  
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Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt 
sein. 

{Bei Verwendung von Web-Analyse-Tools wie zB Google Analytics, eTracker, etc} 

Web-Analyse 

Unsere Website verwendet Funktionen des Webanalysedienstes … [Name des Tools und 
Firma des Anbieters samt Unternehmenssitz einschließlich Information, ob Daten an ein 
(außereuropäisches) Drittland übertragen werden]. Dazu werden Cookies verwendet, die eine 
Analyse der Benutzung der Website durch Ihre Benutzer ermöglicht. Die dadurch erzeugten 
Informationen werden auf den Server des Anbieters übertragen und dort gespeichert.  

Sie können dies verhindern, indem Sie Ihren Browser so einrichten, dass keine Cookies 
gespeichert werden.  

Wir haben mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag zur Auftragsdatenverarbeitung 
abgeschlossen. 

{Nutzung von IP-Adressen auf Basis der Rechtsgrundlage „berechtigtes Interesse“; in 
diesem Fall wird eine Pseudonymisierung empfohlen:} Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber 
umgehend [zB durch Löschung der letzten 8 Bit] pseudonymisiert. Dadurch ist nur mehr 
eine grobe Lokalisierung möglich. 

{Bei außereuropäischen Anbietern:} Die Beziehung zum Webanalyseanbieter basiert auf … 
[Standardvertragsklauseln/einem Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Komission (zB im 
Fall der USA: „Privacy Shield“)].  

Rechtsgrundlage 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen und folgender 
Rechtsgrundlagen: 

- Einwilligung 

- Vertragserfüllung oder vorvertragliche Maßnahmen 

- rechtliche Verpflichtungen 

- Zur Wahrung eines berechtigten Interesses, die Interessen, Grundrechte und 
Grundfreiheiten der Betroffenen überwiegen das erstgenannte Interesse nicht. 

Unser Anliegen im Sinne der DSGVO (berechtigtes Interesse) ist die Verbesserung unseres 
Angebotes und unseres Webauftritts. Da uns die Privatsphäre unserer Nutzer wichtig ist, 
werden die Nutzerdaten pseudonymisiert [Pseudonymisierung wird beim Rechtsgrund 
„berechtigtes Interesse“ empfohlen; dies muss mit dem Webanalysedienst abgeklärt 
werden]. 

Die Nutzerdaten werden für die Dauer von … [Speicherfrist angeben] aufbewahrt [dies muss 
mit dem Webanalysedienst abgeklärt werden]. 



{Sofern ein Newsletter zum Bezug angeboten wird, zusätzlich auch beim entsprechenden 
Menüpunkt implementieren oder auf diese Datenschutzinformationen verlinken}  

Newsletter 

Sie haben die Möglichkeit, über unsere Website unseren Newsletter zu abonnieren. Hierfür 
benötigen wir Ihre E-Mail-Adresse und ihre Erklärung, dass Sie mit dem Bezug des 
Newsletters einverstanden sind. Eine Weitergabe dieser Daten an Dritte erfolgt nicht. Diese 
Daten werden ausschließlich für den Versand des Newsletters genutzt.   

{Wenn weitere Daten erhoben werden:} Um Sie zielgerichtet mit Informationen zu 
versorgen, erheben und verarbeiten wir außerdem freiwillig gemachte Angaben zu 
Interessengebieten, Geburtstag und Postleitzahl […]. // Soweit für die Anmeldung Daten 
erhoben und verarbeitet werden, so dient dies dem Zweck einen Missbrauch der Dienste zu 
verhindern und den Newsletter zuzustellen.  

{Bei double Opt-in:} Sobald Sie sich für den Newsletter angemeldet haben, senden wir 
Ihnen ein Bestätigungs-E-Mail mit einem Link zur Bestätigung der Anmeldung. 

Das Abo des Newsletters können Sie jederzeit stornieren. Senden Sie Ihre Stornierung bitte 
an folgende E-Mail-Adresse: [E-Mail-Adresse angeben]. Wir löschen anschließend umgehend 
Ihre Daten im Zusammenhang mit dem Newsletter-Versand. 

Ihre Rechte 

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, 
dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie 
sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Deutschland sind dies die jeweiligen Landes 
Datenschutzbeauftragten.  

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:  

[Unternehmen und die Kontaktdaten ergänzen (Telefon, E-Mail)] 

{falls ein Datenschutzbeauftragter vorhanden ist} Unseren Datenschutzbeauftragten 
erreichen Sie unter [Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten ergänzen (Telefon, E-Mail)] 
 

 


