
 
 
 
 
 

 
 
 
Heiko Brucker 
Piratenpartei Deutschland 
LV Brandenburg/ Barnim  
 
nur per E-Mail 
pirat-barnim@piratenbrandenburg.de 
 
 
Ihre E-Mail vom 23.04.2013 
 

 

Sehr geehrter Herr Brucker, 

 

gern beantworten wir Ihre Fragen wie folgt: 

 

 

1. Meine Frage bezieht sich auf die Pflichten des Datenschutzbeauftragten (DSB). Darf 

ein DSB in der Mitgliederverwaltung Finanzdaten buchen oder besteht da ein Interes-

senkonflikt? Gibt es dazu Urteile auf die man zugreifen könnte? 

 

In der Tat muss darauf geachtet werden, dass die sonstigen Aufgaben der betrieblichen Da-

tenschutzbeauftragten diese nicht in einen Interessenkonflikt bringen können und damit ihre 

unabhängige Stellung gefährden. Insbesondere dürfen Sie als Datenschutzbeauftragter mit 

Kontrollfunktionen nicht in die Situation kommen, dass Sie sich selbst kontrollieren müssen. 

 

Interessenkonflikte können insbesondere dann auftreten, wenn Datenschutzbeauftragte 

gleichzeitig Aufgaben in den Bereichen  

 

 Personal,  

 ADV/Informationstechnik (IT) oder in  

 Organisationseinheiten mit besonders umfangreicher oder sensitiver Verarbeitung 

von personenbezogenen Daten wahrnehmen oder  

 Geheimschutzbeauftragte sind. 

  

Nach der Definition des Bundesdatenschutzgesetzes (§ 3 Abs. 9 BDSG) sind besondere 

Arten personenbezogener Daten Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politi-

sche Meinungen, religiöse oder philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörig-

keit, Gesundheit oder Sexualleben. Sofern Sie als interner betrieblicher Datenschutzbeauf-

tragter in der Mitgliederverwaltung Ihrer Partei Finanzdaten buchen, dürfte kein Interessen-

konflikt zu befürchten sein.  

 

Datum:     30. April 2013 
 

Bearbeiter/in:   Herr Püschel 
 

Telefon:    033203 356-21 
Telefax:    033203 356-49 
 

Geschäftszeichen: Pü/142/13/309 
(bei Antwortschreiben bitte angeben) 

Die Landesbeauftragte 
für den Datenschutz und 
für das Recht auf Akteneinsicht 
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Folgenden Beschluss und folgendes Urteil haben wir zum Thema "Interessenkollision" re-

cherchiert: 

 

 

 

Landesarbeitsgericht Hamm (Westfalen) 13. Kammer vom 08.04.2011; Az.: 13 TaBV 

92/10 

 

Orientierungssatz der Juris GmbH: 

 

1. Bei der Abgrenzung, wann die erforderliche Zuverlässigkeit eines Mitarbeiters, der mit der 

Aufgabe eines Datenschutzbeauftragten betraut werden soll, wegen einer bestehenden Inte-

ressenkollision nicht mehr gegeben ist, ist entscheidend darauf abzustellen, ob die betroffe-

ne Person auch in ihrem Einsatzbereich als Arbeitnehmer damit betraut ist, für eine daten-

schutzkonforme Verarbeitung personenbezogener Daten zu sorgen. 

 

2. Dem datenschutzrechtlichen Gedanken einer qualifizierten internen Kontrolle steht nicht 

entgegen, wenn ein Arbeitnehmer, der mit der Abfassung von unterhalb der gesetzlichen 

Ebene angesiedelten IT-Standards in Form betrieblicher Richtlinien befasst ist, parallel auch 

darauf hinwirkt, dass im Unternehmen das Bundesdatenschutzgesetz und andere Vorschrif-

ten über den Datenschutz eingehalten werden und in dem Zusammenhang namentlich Pro-

zesse automatisierter Datenverarbeitung personenbezogener Daten überwacht. 

 

 

Landesarbeitsgericht Niedersachsen 7. Kammer vom 19.08.2010; Az.: 7 Sa 1131/09 

 

Orientierungssatz der Juris GmbH: 

 

1. Ist die Bestellung zum Datenschutzbeauftragten ausdrücklich für insgesamt fünf rechtlich 

selbständige Unternehmen erfolgt, kann der Widerruf auch nur gemeinschaftlich durch diese 

fünf Unternehmen erfolgen. 

 

2. Zeigt ein arbeitsvertragswidriges Verhalten des Arbeitnehmers, dass die erforderliche Zu-

verlässigkeit im Sinne von § 4f Abs. 2 Satz 1 BDSG nicht mehr gegeben ist, kann auch ein 

wichtiger Grund für den Widerruf der Bestellung zum Datenschutzbeauftragten vorliegen. 

 

3. Ein wichtiger Grund für den Widerruf der Bestellung zum Datenschutzbeauftragten kann 

auch vorliegen, wenn die arbeitsvertraglich geschuldete Tätigkeit des Klägers mit der des 

Datenschutzbeauftragten aufgrund einer Interessenkollision unvereinbar ist. 

 

 

2. Der DSB sammelt (hier) die unterschriebenen Datenschutzverpflichtungen (DSV) ein 

und verwahrt diese. Auf Anfrage teilt er dem verantwortlichen Mitglied im Vorstand 

mit, ob eine DSV vorliegt. Müssen die DSVs an den Vorstand der verantwortlichen 

Stelle heraus gegeben werden, da keine Mitgliederakten geführt werden? Unsere 

DSVs enthalten Daten, die dem Vorstand nicht notwendigerweise aus anderen Quellen 

bekannt sind. 
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Wer die Verpflichtung nach § 5 BDSG vornimmt, richtet sich nach der internen Organisation. 

Die Vornahme der Verpflichtung gehört nicht zu den gesetzlichen Aufgaben der betrieblichen 

Datenschutzbeauftragten; er ist lediglich gehalten, darauf hinzuwirken, dass die Verpflich-

tung erfolgt. Die Datenschutzaufsichtsbehörden wenden sich im Rahmen ihrer Tätigkeit nach 

§ 38 BDSG explizit an die rechtlichen Vertreter der verantwortlichen Stellen und nicht an den 

betrieblichen Datenschutzbeauftragten, um sich z.B. die Verpflichtungen vorlegen zu lassen.  

 

Innerhalb eines Vereins sind die Aufgaben in der Regel abgegrenzt und bestimmten Funkti-

onsträgern zugewiesen. Wer für was zuständig ist, wird durch die Satzung oder die Ge-

schäftsordnung bestimmt. Für den Umgang mit Mitgliederdaten gilt, dass jeder Funktionsträ-

ger nur die für die Erfüllung seiner Aufgaben erforderlichen Mitgliederdaten kennen, verarbei-

ten oder nutzen darf. So darf etwa der Vorstand auf alle Mitgliederdaten zugreifen, wenn er 

diese zur Aufgabenerledigung benötigt. Auch müssen der Vereinsgeschäftsstelle alle Mit-

gliederdaten regelmäßig für die Mitgliederverwaltung und -betreuung zur Verfügung stehen, 

während es in der Regel für den Kassierer genügt, wenn er die für den Einzug der Mitglieds-

beiträge relevanten Angaben (Name, Anschrift und Bankverbindung) kennt. Dabei dürfen die 

Daten grundsätzlich nur zur Verfolgung des Vereinszwecks bzw. zur Betreuung und Verwal-

tung von Mitgliedern genutzt werden (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 BDSG). Nur ausnahmsweise 

ist es möglich, diese Daten für sonstige berechtige Interessen des Vereins oder Dritter zu 

nutzen, vorausgesetzt, dem stehen keine schutzwürdigen Interessen der Vereinsmitglieder 

entgegen (§ 28 Abs. 1 Nr. 2 und Abs. 2 Nrn. 1 und 2.a) BDSG).  

 

 

3. Müssen DSVs der Mitglieder, die die Mitarbeit des Mitgliedes in einem anderen Lan-

desverband (also eine andere verantwortlich Stelle) betreffen, an den Vorstand des 

eigenen Landesverbandes herausgegeben werden? 

 

Dachverbände, bei denen ein Verein Mitglied ist, sind im Verhältnis zu seinen Mitgliedern 

datenschutzrechtlich Dritte. Personenbezogene Daten der eigenen Mitglieder dürfen an an-

dere Vereine im Rahmen der Erforderlichkeit nur übermittelt werden, soweit diese dort benö-

tigt werden, um die Vereinsziele des übermittelnden Vereins oder um die Ziele des anderen 

Vereins zu verwirklichen, etwa bei der überregionalen Organisation eines Turniers, und wenn 

keine schutzwürdigen Belange der Vereinsmitglieder entgegenstehen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 

Nrn. 1 und 2, Abs. 2 Nrn. 1 und 2a) BDSG). Ist ein Verein verpflichtet, die Daten seiner Mit-

glieder regelmäßig einer Dachorganisation - beispielsweise einem Bundes- oder Landesver-

band - zu übermitteln (etwa in Form von Mitgliederlisten), sollte dies in der Vereinssatzung 

geregelt werden. Dadurch wird klargestellt, dass die Übermittlung im Vereinsinteresse erfor-

derlich ist und Interessen der Vereinsmitglieder einer solchen Übermittlung regelmäßig nicht 

entgegenstehen (§ 28 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 BDSG). Fehlt eine Satzungsregelung, sollten die 

Mitglieder (Neumitglieder möglichst bereits im Aufnahmeverfahren) über die Übermittlung 

ihrer Daten an die Dachorganisation und den Übermittlungszweck informiert und ihnen Gele-

genheit zu Einwendungen gegeben werden. Der Verein ist darüber hinaus verpflichtet, dafür 

Sorge zu tragen, dass die von ihm weitergegebenen Mitgliederdaten vom Dritten nicht 

zweckentfremdet genutzt werden (etwa durch Verkauf der Mitgliederadressen für Werbe-

zwecke) oder dies allenfalls mit Einverständnis des Vereins und Einwilligung der betroffenen 

Mitglieder geschieht. 
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4. Liegt es am DSB selbst, die Rechtsgüter abzuwägen, damit er nicht gegen § 203 

Abs. 2a StGB sowie § 4f Abs 4 BDSG verstößt. Oder kann ihn der Vorstand seiner ver-

antwortlichen Stelle Weisung diesbezüglich erteilen (iSd § 4f Abs 3 BDSG besteht 

Weisungsfreiheit)? 

 

Der Beauftragte für den Datenschutz macht sich nach § 203 des Strafgesetzbuchs (StGB) 

strafbar, wenn er unbefugt ein fremdes Geheimnis offenbart, das einem in § 203 Absatz 1 

und 2 StGB Genannten (z. B. einem Arzt) in dessen beruflicher Eigenschaft anvertraut wurde 

oder sonst bekannt geworden ist und von dem er bei der Erfüllung seiner Aufgaben als Be-

auftragter für den Datenschutz Kenntnis erlangt hat. Dem Beauftragten für den Datenschutz 

steht ein Zeugnisverweigerungsrecht zu, wenn er bei seiner Tätigkeit Kenntnis von Daten 

erhält, für die dem Leiter der nichtöffentlichen Stelle oder einer bei der nichtöffentlichen Stel-

le beschäftigten Person aus beruflichen Gründen ein Zeugnisverweigerungsrecht zusteht. 

Soweit das Zeugnisverweigerungsrecht des Beauftragten für den Datenschutz reicht, unter-

liegen seine Akten und andere Schriftstücke einem Beschlagnahmeverbot. 

 

Wir hoffen, Ihnen mit der Beantwortung der Fragen geholfen zu haben und stehen Ihnen für 

weitere Erläuterungen gern zur Verfügung. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

gez. 

Thomas Püschel 

 


