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Liebe Vereine, liebe Spieler des MOFDV, 

 
mit Wirkung zum 25. Mai 2018 gilt die neue europäische Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO). Betroffen davon sind Unternehmen und u.a. auch Vereine, also der MOFDV 
sowie Euer Dart-Verein. 
 
Die DSGVO dient dazu die Datenschutzgesetze in den unterschiedlichen EU Mitglieds-
staaten zu harmonisieren. In allen Ländern soll daher ein gleiches Schutzniveau für 
personenbezogene Daten gelten. Bis dann gilt das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 
 
Wir beschäftigen uns bereits seit einiger Zeit mit diesem Thema und haben uns bisher mit  
2 unterschiedlichen „externen Datenschutzbeauftragten“ unterhalten, einer davon unter- 
stützt uns derzeit bei der Umstellung.  
 
Die Umstellung betrifft den MOFDV unmittelbar in Hinsicht auf die Verarbeitung von 
personenbezogenen Daten, d.h. Daten natürlicher Personen die sie bestimmen oder 
bestimmbar machen. Der Name, das Geburtsdatum, die Anschrift und auch E-Mail  
Adressen sind damit alles personenbezogene Daten, die eine Person und deren Privat-
sphäre bestimmen. Damit die Privatsphäre nicht eingeschränkt wird, genießen personen-
bezogene Daten besonderen Schutz. Dieser Schutz der Privatsphäre und der personen-
bezogenen Daten wird durch die Datenschutz Grundverordnung definiert. 
 
Im BDSG und auch in der DSGVO ist geregelt, wann ein Unternehmen/Verein einen 
offiziellen Datenschutzbeauftragten (DSB) bestellen muss. Soweit bekannt, konnten bis 
dato Vereine laut BDSG einen DSB bestellen und konnten ihn auch melden.  
 
Laut DSGVO müssen Vereine einen DSB bestellen und müssen diesen auch an das für 
uns zuständige Bayerische Landesamt melden, sofern sie die entsprechenden Kriterien 
hierzu erfüllen. 
 
Derzeit ist noch in Klärung, ob wir im MOFDV tatsächlich einen DSB bestellen müssen. 
Sollte es letztendlich der Fall sein, einen DSB offiziell zu bestellen, so ist das mit einem nicht 
unerheblichem finanziellen Aufwand zu leisten, denn externe DSB sind teuer! 
 
Daher möchte ich mich an dieser Stelle an Euch alle wenden, ob wir ggf. einen Spieler unter 
uns haben, der zertifizierter Datenschutzbeauftragter ist und den MOFDV künftig im Rahmen 
der Datenschutzgrundverordnung unterstützen wird. 
 
Ich würde mich freuen, wenn sich hierzu jemand bei mir melden wird, um Weiteres zu 
besprechen. Danke! 
 
Mit dartsportlichem Gruß 
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