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Der Vorsitzende 
 

 
Beginn der Umsetzung der Datenschutzgrundsatzverordnung (DS-GVDO)   
 
 
Liebe Mitglieder,  
 
gestern musste der Vorstand aufgrund der Dringlichkeit gleich mehrere Beschlüsse fassen: 
 
Nachdem einstimmig über die Feststellung der Dringlichkeit entschieden wurde, wurde 
anschließend auch die Beschlussfähigkeit festgestellt. Dann wurde einstimmig Beschluss gefasst 
über die Umsetzung der Datenschutzgrundsatzverordnung (DS-GVDO) sowie über die Einführung 
einer RK-eigenen Datenschutzverordnung (dann brauchen wir unsere Satzung nicht zu ändern!) 
und über die Änderung des Impressums auf unserer Homepage.  
Wir mussten das tun, sonst laufen wir Gefahr, sanktioniert zu werden. Es blieb keine andere Wahl, 
als mit "Ja" zu stimmen!!!  
Dieser offene Brief soll dokumentieren, dass wir von der neuen VO Kenntnis erlangt haben und an 
der Umsetzung der Richtlinien arbeiten.  
 
Zum Gesetz:  
Am 25.05.2018 tritt die o.a. Verordnung in Kraft. Hiervon sind nicht nur Unternehmen betroffen, 
sondern auch Vereine und Gliederungen unseres Dachverbandes ungeachtet ihrer 
Größe. Damit hat der Schutz der persönlichen Daten der (unserer) Mitglieder eine höhere 
Bedeutung erlangt.  
 
Auch nach altem Recht wurde alles richtig gemacht; nun ist es aber an der Zeit, unsere 
Mitgliederverwaltung, Pressearbeit und Internetpräsenz zu reformieren. Im Internet gibt es nicht 
viel zu tun, außer das Impressum anzugleichen und die RK-Datenschutzverordnung einzupflegen. 
Sonst muss an der Seite nichts abgeändert werden (Bestandsschutz!). Aber alleine das ist für mich 
eine Arbeit, die mir niemals einer wird bezahlen können. Mir bricht sowieso schon der Schreibtisch 
zusammen.  
 
Unser BKV-Präsident schreibt:  
"(...) die Umsetzung der DS-GVDO in deinem Verein (...) ernst zu nehmen und keinesfalls auf die 
lange Bank zu schieben bzw. zu ignorieren."  
Es sei ein hoher Verwaltungsaufwand, der sich aber zum Schutz "Deiner Mitglieder" lohne, ergänzt 
er.  
 
Die BKV hat einen wertvollen Katalog mit den gesetzlichen Bestimmungen und zahlreichen 
Formblättern sowie Vorschlägen zusammengestellt. So etwas nenne ich Betreuung!  
 
Also packen auch wir es an! An der Umsetzung arbeite ich bereits, wie ihr sehen könnt.  
 
Ob diese neuen Regelungen Sinn machen, oder gar die Vereinsarbeit zusätzlich erschweren, oder 
die Kommunikation und Information unterbinden sollen, sei dahingestellt. Der EU haben wir das 
jedenfalls zu verdanken. Mich erinnert das an George Orwells „1984“! 
Von einem Verein erfuhr ich, dass dieser beabsichtigt, seine Homepage zu schließen. Information? 
 
Mit kameradschaftlichen Grüßen  
Axel Wienand  
Oberstleutnant d.R. 


