
Neuerungen in Capitol für die  

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
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Rechtsgrundlagen 
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 Am 25. Mai 2018 trat die Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Kraft 

 Ziel der DSGVO ist der Schutz von personenbezogenen Daten vor Missbrauch 

 Grundsätze der DSGVO: 

 Rechtmäßigkeitsgrundsatz (Rechtsgrundlage) 

 Zweckbindungsgrundsatz (Erforderlichkeit) 

 Verhältnismäßigkeitsgrundsatz (Datenminimierung) 

 Grundsatz der Richtigkeit aller Daten 

 Grundsatz der Transparenz (Information, Auskunft, Benachrichtigung) 

 Grundsatz der Datensicherheit und Vertraulichkeit der Daten 



Begriffsdefinitionen 

3 

 personenbezogene Daten 

Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer natürlichen Person 

 
 besondere personenbezogene Daten 

Angaben über ethnische Herkunft, politische Meinung, Religion 

 verantwortliche Stelle 

jede Person oder Stelle die personenbezogene Daten verarbeitet 

 betroffene Person 

Natürliche Person, deren Daten verarbeitet werden 



Begriffsdefinitionen 

 Auftragsverarbeiter 

Natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle die  

personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet (Art. 28  

DSGVO), z.B. Hausverwaltung 

 Verarbeitung 

Erfassen, Speichern, Bearbeiten und Löschen von 

personenbezogenen Daten 

 
 Datenschutzbeauftragter 

Natürliche oder juristische Person, die von einem  

Unternehmen bestellt wird, um die Einhaltung des  

Datenschutzes sicher zu stellen und zu überwachen. 
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Neuerungen in Capitol 

 In Capitol wurden Anpassungen für die Anforderungen der DSGVO umgesetzt. 

 Hierzu kamen einige Neuerungen in der Startmaske und dem Personenmodul 
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Allgemeine Einstellungen 

In den allgemeinen Einstellungen von Capitol wurden neue Einstellungsmöglichkeiten für  

die Datenschutzgrundverordnung ergänzt. 
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Allgemeine Einstellungen 

Durch setzen des Hakens bei der „Benachrichtigung an Person“ können Sie entscheiden,  

wann eine Person über die Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten informiert werden  

soll. 

 Personen nach Neuanlage ihrer Daten informieren 

 Personen nach Bearbeitung ihrer Daten informieren 

 Personen nach Löschung ihrer Daten informieren 
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Allgemeine Einstellungen 

An die hinterlegte Email-Adresse des Datenschutzbeauftragten werden die Emails, die an  

die betroffene Person geschickt werden, im BCC gesendet. 
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Person nach Bearbeitung ihrer Daten informieren 

Wird ein Personendatensatz neu angelegt, so wird beim Speichern eine Benachrichtigung an  

die betroffene Person geschickt. 
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Person nach Bearbeitung ihrer Daten informieren 

Wird ein Personendatensatz bearbeitet, so wird beim Speichern eine Benachrichtigung an die  

betroffene Person geschickt. 

10 



Person nach Löschung ihrer Daten informieren 

Wird ein Personendatensatz gelöscht, so wird an die betroffene Person eine  

Benachrichtigung geschickt. 
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Person nach Löschung ihrer Daten informieren 

Bei jeder Benachrichtigung an die betroffene Person wird das Protokoll „Person  

Gesamtübersicht (DSGVO)“ mit geschickt. 
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Allgemeine Einstellungen 

Bei den „Einstellungen für Löschdatum“ können Sie die Löschfristen für Personen mit oder  

ohne Aufbewahrungsfristen festgelegt werde. 
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Allgemeine Einstellungen 

Über den Button „Standardeinstellungen“ können Sie die Standardeinstellungen bei den  

Löschfristen widerherstellen. 

 Für Personen ohne Aufbewahrungsfristen: 3 Monate 

 Für Personen mit Aufbewahrungsfristen: 10 Jahre 
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Personenmodul 

Im Personenmodul wurde ein eigener Reiter für die DSGVO ergänzt. 

Hier erhalten Sie einen Überblick über die Datenverwaltung, die Kommunikationsarten und  

die Vorgänge mit der Person 
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Personenmodul 

 Datenverwaltung: 

Bei der Datenverwaltung kann die Datenherkunft, d.h. worüber die Daten erfasst wurden  

hinterlegt werden 

Das „Zu löschen am“ Datum wird von Capitol gesetzt, ein Aktualisierungslauf der zu  

löschenden Person durchgeführt wird. 

Mit dem Haken „Datenerfassung zugestimmt“ kann hinterlegt werden, ob die betroffene 

Person eine Einwilligung für die Datenerfassung erteilt hat. 
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Personenmodul 

 Kommunikationsart: 

Bei der Kommunikationsart kann die Art der Kommunikation hinterlegt werden, der die  

betroffene Person zugestimmt hat. 
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Personenmodul 

 Vorgänge: 

Bei den Vorgängen werden alle Verarbeitungsvorgänge der personenbezogenen Daten  

hinterlegt. Dabei wird das Datum, der Vorgang, eine Bemerkung des Systems und der  

durchführende Bearbeiter dokumentiert. 

18 



Personenmodul 

Email Auskunft DSGVO 

Das Personenmodul wurde um die Programmfunktion „Email Auskunft DSGVO“ ergänzt. Mit  

dieser Funktion kann man einer Person die Übersicht über ihre gespeicherten Daten schicken. 
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Personenmodul 

Email Auskunft DSGVO 

Dadurch wird eine Email an die betroffene Person erstellt, in der das Protokoll zu den erfassten  

Daten angehängt wird. 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

Bei den Programmfunktionen wurde die Suche „Zu löschende Personen anzeigen“  

ergänzt. 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

 Hier werden Ihnen alle Personen aufgelistet, die ein erreichtes Löschdatum haben. 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

Wird die Funktion „Personen aktualisieren“ gewählt, so setzt Capitol automatisch anhand  

der in den Einstellungen hinterlegten Fristen das Löschdatum bei den Personen, wo kein  

Geschäftsfall stattfand oder die letzte gültige Zuordnung beendet wurde. 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

Nach dem Aktualisierungslauf wurde bei allen Personen, wo kein Geschäftsfall stattfand  

oder die letzte Zuordnung bereits beendet wurde automatisch das „zu löschen am „-Datum  

unter Berücksichtigung der hinterlegten Fristen gesetzt. 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

Sie können einen Datensatz, mit erreichtem Löschdatum auch für die Bearbeitung  

sperren. Dadurch ist dieser Datensatz für alle Bearbeiter mit einer Priorität höher als 0  

nicht mehr sichtbar 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

Beim Sperren eines Datensatzes werden die Datensätze der Person (Emails,  

Dokumente, Bilder, usw.) gelöscht. Hier können Sie entscheiden, ob die Datensätze  

wirklich gelöscht werden sollen oder auf eine andere Person umgehängt werden. 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

 Gesperrte Personen werden in der Personensuche auch nicht mehr mit angezeigt. 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

Wird der Haken bei „Inaktive ausblenden“ entfernt, so werden die gesperrten Personen  

wieder angezeigt. 

(Entfernen des 

Hakens nur mit  

einer Berechtigung  

von 0 möglich) 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

Über den Button „Löschdatum für Auswahl setzen“ können Sie ein eigenes Löschdatum  

für die selektierten Personen setzen 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

Durch einen Doppelklick auf die ausgewählte Person, kann diese gelöscht werden. 

Hierbei müssen Sie noch entscheiden, ob die vorhandenen Datensätze umgehängt oder  

auch gelöscht werden sollen. 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

Über den Button „Alle markieren“ können Sie alle angezeigten Personen auf einmal 

auswählen. 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

 Mit dem Button „Auswahl sperren und verknüpfte Datensätze löschen“ können Sie alle 

selektierten Personen auf einmal sperren. 

 Geben Sie das Passwort „24882“ ein 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

 Bestätigen Sie die Meldung mit „Ja“ um die Funktion auszuführen 
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Zu löschende Personen anzeigen 

 Programmfunktionen: 

  Alle selektierten Personen wurden Inaktiv gesetzt. 
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Weitere Informationen finden Sie unter: 

www.sommer-informatik.de/immobilien 

 
Sommer Informatik GmbH 

Sepp-Heindl-Str. 5 

D-83026 Rosenheim  

Tel.: +49 (0)8031 2488-1 

Fax: +49 (0)8031 2488-2 
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