
„Wenn etwas schief geht, kann es teuer werden“
Interview: Datenschutzbeauftragter Sebastian Tausch referiert am 25. Mai zu Rechten und Pflichten bei der Betreuung

von Internetplattformen und Social-Media-Auftritten. Er hat wichtige Tipps im Gepäck

Kreis Lippe. Die strengeren
Regeln und Auflagen der neu-
en Datenschutzgrundverord-
nung (DSGVO) bringen Ver-
eine und Ehrenamtliche in Be-
drängnis. Das Ehrenamtsbüro
des Kreises Lippe lädt deshalb
für Samstag, 25. Mai, von 9 bis
13 Uhr zum Seminar „EU-
Datenschutzgrundverordnung
im Ehrenamt“ in den Kreis-
tags-Sitzungssaal ein. Referent
Sebastian Tausch ist mehrfach
bestellter externer Daten-
schutzbeauftragter und Autor.
Erundberätunteranderemda-
zu, was es zu beachten gilt,
wenn Fotos auf Internet-Platt-
formen veröffentlicht werden.
Die LZ hat im Vorfeld mit ihm
gesprochen.

Herr Tausch, die neue Daten-
schutzgrundverordnung führt
bei Vereinen und Ehrenamtli-
chen immer noch zu Verunsi-
cherung. Wie kommen Sie da ins
Spiel?
SEBASTIAN TAUSCH: Heut-
zutagearbeitenVereineundOr-
ganisationen immer digitaler.
Die Macher in Vereinen haben
in der Regel ihren Fokus auf
ihrem Spezialgebiet und nicht
auf (IT)-Sicherheit oder deren
Auswirkungen.

Woran machen Sie das fest?
TAUSCH: Sichtbar wird es
meistens erst dann, wenn zum
Beispiel die „Excel-Mitglieder-
liste“ per E-Mail versendet und
dann aus Versehen der falsche
Empfänger ausgewählt wird
oder es zum Streit kommt. Jen-
seits aller Streitigkeiten sehen
wir uns in der Rolle, grundle-
gend für das Thema zu sensibi-
lisieren und aufzuzeigen, wie
man die Datenschutzvorschrif-
ten einhalten kann.

Was sind denn die grundlegends-
ten Veränderungen?
TAUSCH: Die größte Schwie-
rigkeit ist aktuell, dass sich viele
der Datenschutzvorschriften

sowohl pragmatisch, als auch
sehr bürokratisch interpretie-
ren lassen. Ein Beispiel: die In-
formationspflichten nach Arti-
kel 13 kann man so verstehen,
dass die Information in geeig-
neter Form zur Verfügung ge-
stellt wird, zum Beispiel in der
Datenschutzerklärung auf der
Website. Es gibt aber durchaus
auch Stimmen, die vorsehen,
dass diese Informationen in
Telefonaten „vorgelesen“ wer-
den sollen.

Worauf sollten Vereine achten,
um Strafen zu vermeiden?
TAUSCH: Wichtig ist zuerst
einmal, sich bewusst zu wer-
den: Von welchen Personen-
gruppen verarbeite ich eigent-
lich welche Daten und zu wel-
chen Zwecken? Was man nicht
übersehen sollte, ist auch der
„Zweck“ des Vereins. Es gibt so-
genannte besondere Katego-
rien von personenbezogenen
Daten.FürdieBetroffenendürf-
te es nämlich einen großen

Unterschied machen, ob die
Mitgliedsliste des Handballver-
eins versehentlich Unbefugten
zugänglich wird oder die einer
Selbsthilfegruppe.

Und wenn es doch mal passiert ist
– welche Strafen sind möglich?
TAUSCH: Die Aufsichtsbehör-
den stellen nach allem, was ich
gehört habe, Beratung vor Be-
strafung. Wer sich nicht mit
dem Thema Datenschutz aus-
einandersetzt und schlampig

mit personenbezogenen Daten
umgeht, kann empfindlich be-
straftwerden.Dasziehtofteinen
großen zeitlichen Aufwand und
möglicherweise eine Schaden-
ersatzforderung nach sich.

Diese Forderungen können doch
sicher sehr hoch ausfallen.
TAUSCH: Das ist immer situa-
tionsabhängig. Wenn beispiels-
weise jemand umziehen muss,
weil sensible Daten über ihn an
Dritte gegangen sind, kann eine

Schadenersatzforderung
durchaus ziemlich enorm sein.

Wo können sich Vereine denn in-
formieren?
TAUSCH: Die Aufsichtsbehör-
den stellen auf ihren Webseiten
recht umfangreiche Dokumen-
te zur Verfügung. Auf der Seite
www.datenschutzkonferenz-
online.de finden sich beispiels-
weise die zentralen Informatio-
nen und die Links zu den Auf-
sichtsbehörden der jeweiligen
Bundesländer.Die Aufsichtsbe-
hörde NRW stellt unter
www.ldi.nrw.deeinetwa50-sei-
tiges Dokument zur Verfü-
gung, in dem dann Muster ent-
halten sind.

Ab wann ergibt es Sinn, einen
Datenschutzbeauftragten zu be-
auftragen?
TAUSCH: Grundsätzlich müs-
sen die Datenschutzvorschrif-
ten immer eingehalten werden,
soferndieVerarbeitungderper-
sonenbezogenen Daten nicht
rein familiär ist. Um allerdings
die Einhaltung der Regeln im
Blick zu haben und einen An-
sprechpartner zu haben, ist die
Festlegung einer Person meis-
tens sinnvoll.

Und wann ist der Datenschutz-
beauftragte Pflicht?
TAUSCH: Wenn in einem Ver-
ein mindestens zehn Personen
regelmäßig personenbezogene
Daten verarbeiten, ist diese Be-
rufung Pflicht. Dieser Daten-
schutzbeauftragte muss dann
bei der Aufsichtsbehörde ge-
meldet werden.

Das Interview führte Volontärin
LorraineBrinkmann.

Anmeldungen für das Seminar
nimmt Katharina Schröder bis
zum 15. Mai unter Tel. (05231)
625001 oder per E-Mail an
k.schroeder@kreis-lippe.de ent-
gegen. Die Teilnahme ist kos-
tenlos.

Im Dialog: Sebastian Tausch informiert über den Umgang mit personenbezogenen Daten. Als seine Hauptaufgabe sieht er, für das Thema zu sen-
sibilisieren und darüber aufzuklären. FOTO: GUTEUNTERNEHMERFOTOS.DE/JAN-TIMO SCHAUBE

Persönlich
Sebastian Tausch ist 38
Jahre alt, verheiratet
und hat eine Ausbil-
dung zum Groß- und
Außenhandelskauf-
mann in Augsburg ab-
solviert. Inzwischen ist
er Geschäftsführer eines
IT-Unternehmens mit
Sitz in Hille und einem
Büro in Espelkamp im
Kreis Minden-Lübbe-
cke. Zudem ist er Chef-
redakteur von „Daten-
schutz digital“, Autor
mehrerer Bücher und
ehrenamtlich aktiv für
die Initiative „Daten-
schutz geht zur Schule“.
Seit kurzem ist er
außerdem Mitglied der
Wirtschaftsjunioren
Ostwestfalen.


