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Top 10 der Fragen zur EU-DSGVO
Neue Rechte und Pflichten ab dem 25.05.2018 erfordern Vorbereitungen auf den Golfanlagen

In wenigen Tagen tritt die EU-Da-
t e n s c h u t z - G r u n d v e r o r d n u n g 

(EU-DSGVO) zusammen mit dem 
überarbeiteten Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) in Kraft. Die Gesetze 
haben vor allem das Ziel, dauerhaft 
einen EU-weit geltenden Daten-
schutz-Standard für Verbraucher und 
Unternehmen sicherzustellen und die 
Rechte der Verbraucher gegenüber 
großen Konzernen zu stärken. Unter-
nehmen wie Facebook und Google 
verdienen Milliarden mit der Verar-
beitung und Nutzung der persönlichen 
Daten, dem „Gold des 21. Jahrhun-
derts“. Die neuen Gesetze definie-
ren die Verbraucherrechte und legen 
fest, wie Unternehmen mit den Per-
sonendaten umgehen müssen. Diese 
neuen Regeln betreffen im Grunde 
alle Unternehmen und Vereine, egal 
ob Handwerker, Verein oder Indust-
riekonzern. Momentan herrscht vie-
lerorts noch Unsicherheit, wie die 
Gesetze sich konkret für den Golf-
markt auswirken, aufgrund fehlender 
Erfahrungen und erster Auslegungen/
Entscheidungen von Gerichten und 
Datenschutzbehörden.

Bereits mehrfach haben Axel Heck 
(Geschäftsführer PC CADDIE://on-
line) und Karsten Klug (Datenschutz-
beauftragter für mehrere Golfanlagen, 
BVGA und PC CADDIE) darüber ge-
schrieben und auf ihren Veranstaltun-
gen informiert – ihre TOP 10-Themen 
zum Datenschutz im Golfgeschäft:

1. Muss jede Golfanlage einen  
 Datenschutzbeauftragten bestellen?
Gem. § 38 BDSG (neu) ist ein Daten-
schutzbeauftragter von der Golfanlage 
zu bestellen, wenn Sie in der Regel 
mindestens zehn Personen ständig 
mit der automatisierten Verarbeitung 
personenbezogener Daten beschäf-
tigen. D.h. hier kommt es darauf an, 
wie viele Personen computergestützt 
regelmäßig (nicht nur gelegentlich) 
personenbezogene Daten verarbeiten. 
Strittig ist nach wie vor, ob freie Mitar-

beiter (Selbständige) wie z.B. Golfleh-
rer einzubeziehen sind. Gleiches gilt 
auch für die Ehrenamtlichen in den 
Vereinen. Auch hier ist es strittig, ob 
diese mitzählen. Dieses wird erst die 
Zukunft entscheiden. Sofern man oh-
nehin an der Grenze ist – auch ohne 
die Vorgenannten – sollte man doch in 
Erwägung ziehen, einen Datenschutz-
beauftragten zu bestellen. Anders 
als bei dem Kündigungsschutzgesetz 
kommt es hier nur auf die tatsächliche 
Anzahl der Mitarbeiter an, unabhän-
gig von der Frage, ob die Mitarbeiter 
in Vollzeit, Teilzeit oder gar als Mini-
job beschäftigt werden.

2. Wie ist der Status von ehrenamt-
lich tätigen Personen, die temporär 
auf die personenbezogenen Daten 
zugreifen, bei der Bestimmung der 
Anzahl der mit der Verarbeitung 
 befassten Personen zu bewerten?
Dieser Status ist, wie gesagt, leider 
nicht ganz klar. Jedenfalls sollte man, 
wenn die Betreibergesellschaft oder 
der Betreiberverein an der Grenze zu 
zehn Personen stehen, eher einen Da-
tenschutzbeauftragten bestellen, um 
keine unnötigen Risiken einzugehen.

3. Was muss eine Golfanlage beach-
ten bzw. welche Zustimmungen sind 
notwendig, wenn sich eine Person zu 
einer Veranstaltung (Turnier, Kurs, 
Tag der offenen Tür etc.) anmeldet 
– damit die Golfanlage diese Daten 
datenschutzkonform verarbeiten und 
auch Teilnehmerlisten (Meldelisten, 
Startlisten, Ergebnislisten) im Inter-
net veröffentlichen darf?
Bei der Anmeldung zu einer Veran-
staltung kann die Golfanlage auf-
grund dieser Anmeldung zu dem 
Zweck der Veranstaltung die perso-
nenbezogenen Daten auf Grundlage 
des geschlossenen Vertrages verar-
beiten (vgl. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b) 
DSGVO). Somit ist schon einmal durch 
die Anmeldung die Verarbeitung der 
personenbezogenen Daten für sämtli-
che Zwecke – die natürlich auch in der 

diesbezüglichen Datenschutzinforma-
tion enthalten sein sollten (vgl. Art. 
12, 13, 14 DSGVO) – möglich (Benach-
richtigung, Abrechnung, Startzeitmel-
dung). Was nun die Veröffentlichung 
der Meldelisten, Startlisten, Ergeb-
nislisten etc. angeht, so ist diese nicht 
zwingend für die Durchführung des 
Turniers erforderlich. Meines Erach-
tens wäre jedoch die Veröffentlichung 
dieser Listen (z.B. im Internet) oder 
auf dem „Schwarzen Brett“ im Club 
dann durch das sogenannte „berech-
tigte Interesse“ (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. 
f) DSGVO) abgedeckt. Hier überwiegt 
das Interesse der Veröffentlichung, 
um einen reibungslosen Organisati-
onsablauf zu gewährleisten, dasjenige 
Interesse des Betroffenen, dass diese 
Listen nicht veröffentlicht werden. 
Dies sollte vom Club dokumentiert 
werden und auch in der Datenschut-
zinformation zur der Veranstaltung 
genannt werden. Wer ganz sicher 
gehen möchte, fügt beispielsweise der 
Meldung oder Einladung zum Turnier 
eine Einwilligung bei (bzw. in digitaler 
Form bei einer Anmeldung über das 
Internet) und lässt sich bestätigen, 
dass die Meldelisten, Startlisten und 
Ergebnislisten veröffentlicht werden.

4. Gibt es eine gesetzliche Frist, wann 
personenbezogenen Daten automa-
tisch gelöscht werden müssen?
Art. 17 DSGVO regelt das „Recht auf 
Löschung“. Danach sind Daten dann 
zu löschen, wenn es der Betroffene 
verlangt, weil z.B. der Zweck, für den 
die Daten einmal erhoben wurden, 
erreicht ist oder er die Einwilligung 
widerruft etc. Allerdings schreibt Ab-
satz 3 des Art. 17 DSGVO auch vor, 
dass der Verantwortliche (also hier 
die Golfanlage) dann nicht zu löschen 
braucht, wenn es z.B. die Verarbei-
tung zur Erfüllung einer rechtlichen 
Verpflichtung erfordert oder z.B. wenn 
dieses noch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen erforderlich ist. Da-
raus wird jedenfalls klar, dass es starre 
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Löschfristen so nicht gibt. Aufgrund 
dessen haben sich in der Praxis soge-
nannte „Löschkonzepte“ etabliert, so 
dass individuell für die konkreten per-
sonenbezogenen Daten geprüft wird, 
wie lange diese aufzubewahren sind. 
Anhaltspunkte können natürlich Ver-
jährungsvorschriften von Ansprüchen 
sein, sowie die gesetzlichen Vorgaben 
nach der Abgabenordnung (AO), die 
dem Verantwortlichen auferlegt, wie 
lange er z.B. Rechnungen aufzube-
wahren hat.

5. Fallen auch handgeschriebene 
Daten, aus ausgehängten Meldelis-
ten oder dem Greenfeebuch, unter 
die neuen Gesetze – was ist dabei zu 
beachten?
Vom Wortlaut des Gesetzes ist gem. 
Art. 2 Abs. 1 DSGVO zunächst nur er-
fasst, was ganz oder teilweise automa-
tisiert verarbeitet wird. Allerdings gilt 
die DSGVO auch für nichtautomati-
siert (d.h. ohne Computer) verarbeitete 
personenbezogene Daten, wenn diese 
in einem Dateisystem gespeichert 
sind oder gespeichert werden sollen. 
Das bedeutet, dass handschriftliche 
Meldelisten oder Greenfeebücher zu-
nächst nicht unter die Regelungen der 
DSGVO fallen, gleichwohl ist hier zu 
empfehlen, da es auch hier um perso-
nenbezogene Daten geht und letztlich 
auch hierdurch die Freiheiten und 
Rechte der Betroffenen tangiert wer-
den können, dass man sich an die Be-
stimmungen des Datenschutzes halten 
sollte.

6. Wenn für die Golfanlage kein Da-
tenschutzbeauftragter zu bestellen 

ist, welche Fristen sind dann bei der 
Überprüfung und Aktualisierung des 
Verfahrensverzeichnis, als technische 
und organisatorische Maßnahmen, 
einzuhalten?
Auch hier empfiehlt sich, wenigs-
tens einmal jährlich zu prüfen, ob die 
Verzeichnisse noch aktuell sind, und 
ob die technischen und organisatori-
schen Maßnahmen noch dem Stand 
der Technik entsprechen und einen 
ausreichenden Schutz der personen-
bezogenen Daten bieten.

7. Im Auskunftsrecht der Verbrau-
cher: Was bedeutet „unverzüglich“ 
bei der Einsicht in die gespeicherten 
Daten? Kann der Kunde sofort am 
Tresen die Herausgabe eines Daten-
ausdrucks verlangen?
Gem. Art. 12 Abs. 3 Satz 1 DSGVO 
ist der Betroffene „unverzüglich“, 
spätestens jedoch innerhalb eines 
Monats zu informieren, hinsichtlich 
des Auskunftsrechts gem. Art. 15 
DSGVO. Zwar kann der Kunde bzw. 
das Golfmitglied am Tresen die He-
rausgabe verlangen, aber der Golf-
club bzw. die Dame oder der Herr 
am Empfang ist nicht verpflichtet, 
diese dem Mitglied sofort zu ertei-
len. Hier macht es Sinn, den Wunsch 
des Mitgliedes aufzunehmen und zu 
dokumentieren und insbesondere 
nachzufragen, welche exakten per-
sonenbezogenen Daten bzw. Kopien 
davon das Mitglied wünscht. Grenzt 
das Mitglied diese nicht ein, hat es 
strenggenommen das Recht, wirklich 
alle Daten (Adressdaten, Kommu-
nikationsdaten, Turnierdaten etc.) 
in Kopie ausgehändigt zu erhalten. 

Dieses kann jedoch binnen Monats-
frist erfolgen und kann insbesondere 
dann auch postalisch an das Mitglied 
übermittelt werden.

8. Mit welchen Unternehmen muss 
die Golfanlage ggf. eine Auftragsda-
tenverarbeitungsvereinbarung (ADV) 
abschließen?
Die Golfanlage muss mit all jenen eine 
ADV schließen, die im Auftrag und 
unter Weisung der Golfanlage, perso-
nenbezogene Daten verarbeiten (z.B. 
externe Marketingfirmen und Firmen, 
die extern Druckaufträge, Rundschrei-
ben etc. für die Golfanlagen fertigen). 
Auch ist es meistens erforderlich, mit 
den IT-Dienstleistern einen ADV-Ver-
trag zu erstellen. Mit Steuerberatern, 
z.B. bei Lohnbuchungen, ist keine 
ADV zu schließen, da diese eine so-
genannte Funktionsübertragung tä-
tigen. Das bedeutet, dass diese nicht 
weisungsgebunden arbeiten und man 
aufgrund dessen eben doch wieder für 
Datenübertragung an die Lohnbuch-
haltung eine eigene Rechtsgrundlage 
(Art. 6 DSGVO) benötigt.

Axel Heck,  
Dipl. Kfm. (FH) 
Geschäftsführer  
PC CADDIE://online

Karsten Klug 
Rechtsanwalt für 
Arbeitsrecht, Daten-
schutz und IT-Recht
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Deutsche Golfanlagen und die Digitalisierung

Kaum ein Wort wird sowohl in der 
Wirtschaft als auch der Politik 

derzeit stärker strapaziert als „Digi-
talisierung“. Landauf, landab wird 
die Frage diskutiert, ob die deutsche 
Wirtschaft ausreichend auf die künf-
tigen Herausforderungen durch neue 
Technologien vorbereitet sei. Folgt 
man manchen dieser Betrachtungen, 
hat man den Eindruck, dass alleine 
das Stellen einer solchen Frage im 
Land der Ingenieure und Techniker 
geradezu als Majestätsbeleidigung 
angesehen wird. Doch internatio-
nale Vergleiche unterschiedlichster 
Branchen zeigen: Es ist um die Digi-
talisierung Deutschlands längst nicht 
so gut bestellt, wie uns dies manche 
Manager, Politiker und Meinungs-
bilder gerne glauben machen wol-
len. Denn eine eigene Website, eine 
Facebook-Fanpage oder die Bestäti-
gung von Startzeiten für Golfturniere 
per SMS basieren zwar allesamt auf 
heutigen Technologien, sind aber 
von einer Digitalisierungsstrategie 
weit entfernt. Der Kolumnist Sascha 
Lobo hat jüngst in einer Kolumne für 

9. In welchen konkreten Fällen müsste 
eine Golfanlage bei einem „Vorfall“ 
die zuständige Datenschutzbehörde 
bzw. ggf. sogar die betroffenen Kun-
den informieren?
Art. 33, 34 DSGVO sehen –  auch nach 
der derzeitigen Einschätzung der Auf-
sichtsbehörden – vor, dass jeder Vor-
fall des Datenverlustes, sei es durch 
Cyber attacke oder durch den Verlust 
einer externen Festplatte, eines USB-
Sticks etc., gemeldet werden soll, es 
sei denn, dass dieser Verlust voraus-
sichtlich nicht zu einem Risiko für den 
Betroffenen führt. 

Das ist somit reichlich unklar und 
in der Praxis schwer zu kalkulieren. 
Vermutlich wird auch die DSGVO so 
auszulegen sein, dass nur bei diesen 
Datenpannen, die im Falle beson-
dere personenbezogene Daten bein-

halten (z.B. Gesundheitsdaten) aber 
auch ggf. Bankdaten, eine Meldung 
erfolgen muss. Denn da sind die Ri-
siken für den Betroffenen nicht oder 
nur schwer abschätzbar. Hingegen 
muss eine Benachrichtigung an den 
Betroffenen selbst nur dann erfolgen, 
wenn ein hohes Risiko für die Rechte 
und Freiheiten des Betroffenen beste-
hen. Somit dürfte dieses nur der Fall 
sein, wenn entweder sensible Daten 
oder Bankdaten abhanden gekom-
men sind. Aufgrund der Frist von 72 
Stunden sollte man sich im Vorfeld ein 
Meldekonzept überlegt und festgelegt 
haben, wer wen wie und wann anruft 
oder erreicht, damit diese Frist einge-
halten werden kann.

10. Newsletter: Muss die Golfanlage 
für alle Kunden, für Mitglieder wie 
Gäste, nochmals eine Zustimmung 

einholen oder dürfen die Mailing-Da-
ten auch nach dem 25.05. weiter ver-
wendet werden, sofern diese bisher 
schon genutzt wurden?
Sofern die Golfanlage bereits auch 
vorher eine Einwilligung hatte, dass 
Mitglieder oder Gäste den Newslet-
ter abonnieren möchten, kann an den 
alten bestehenden Einwilligungen 
festgehalten werden. Gibt es die nir-
gendwo dokumentiert, sollte dieses 
vorsorglich nachgeholt werden, da der 
Verantwortliche (also die Golfanlage) 
die Einhaltung der datenschutzrechtli-
chen Bestimmungen nachweisen kön-
nen muss (vgl. Art. 5 Abs. 2 DSGVO).

Axel Heck und Karsten Klug
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