
 

 

Datenschutz im Verein und die neue Datenschutz-Grundverordnung 

Ab dem 25.05.2018 gelten die Vorschriften nach der neuen Datenschutz-Grundverordnung 
(DSGVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

Die neuen Regelungen gelten nicht nur für "Unternehmen" (Art. 4 Nr. 18 DSGVO), sondern für 
alle natürlichen und juristischen Personen auch für Vereine. 

Die meisten der geltenden Vorschriften sind aber nicht neu, sondern ergaben sich schon 
bisher aus dem BDSG. 

Welche Daten müssen geschützt werden? 

Der Datenschutz betrifft personenbezogene Daten. Das sind alle Einzelangaben über die 
persönlichen oder sachlichen Verhältnisse. In Vereinen betrifft das vor allem Mitglieder, 
daneben aber auch Spender, Klienten, Kunden usf. Typischerweise erhoben werden Name 
und Anschrift, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Bankverbindung u.ä. All das sind 
personenbezogene Daten. Die Art der Erfassung (digital oder auf Papier) spielt keine Rolle. 

Der Datenschutz bezieht sich auf das Erheben, Verarbeiten (Speichern, Verändern, 
Übermitteln, Sperren und Löschen) und Nutzen (jede Verwendung) von Daten. 

Erlaubnis 

In vielen Fällen müssen die Betroffenen die Erlaubnis zum Erheben, Verarbeiten und Nutzen 
der Daten geben. Das ist nicht erforderlich, wenn Daten im Rahmen einer vertraglichen 
Beziehung erhoben werden müssen. Bei Vereinen ist diese vertragliche Beziehung die 
Mitgliedschaft. 

Die für die Mitgliederverwaltung erforderlichen Daten dürfen also in jeden Fall verwendet 
werden. Das gleiche gilt, wenn die Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung 
erforderlich sind. Das gilt z.B. für Spender. Hier müssen die Spendenbescheinigungen mit 
ihren Daten 10 Jahre aufbewahrt werden. 

Zuständigkeit 

Zuständig für den zum Schutz personenbezogener Daten ist der Vorstand.  

Wenn der Verein mehr als neun Personen beschäftigt, muss er einen 
Datenschutzbeauftragten bestellen, der selbst nicht Vorstandsmitglied sein darf. Dies trifft bei 
unserem Verein nicht zu. 

Umgang mit Daten 

Der Verein darf die von ihm gesammelten Daten nur im Rahmen des BDSG oder einer 
anderen Rechtsvorschrift nutzen. Die Datenschutzbestimmungen können nicht per Satzung 
eingeschränkt werden. 



Das Erheben, Speichern, Ändern oder Übermitteln personenbezogener Daten oder ihre 
Nutzung ist nur zulässig, wenn dies für die Erfüllung des Vereinszweckes erforderlich ist. Das 
gilt insbesondere für Anschrift und Bankdaten der Mitglieder. 
Nach § 4 Abs. 3 BDSG muss der Betroffene über die folgende Umstände informiert werden:  
 
- die Identität der verantwortlichen Stelle (= der Verein) 
- die Zweckbestimmungen der Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung und 
- über die Empfänger, soweit die Daten weitergeleitet werden und er nicht mit einer 

Übermittlung zu rechnen hatte. 
 
Deshalb bitten wir Sie, die unten anhängende Einwilligungserklärung auszufüllen und uns per 
Post, Fax oder Email zuzusenden. 
 
Für die Versendung der Vereinszeitung bedarf es ebenso der Einwilligung des Betroffenen. 
Wir weisen deshalb drauf hin, dass bei Nichtvorlage der schriftlichen Einwilligung kein 
Versand der Vereinszeitung mehr erfolgt.  

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 
Widerspruchsrecht 
 
Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem Verein „Kinder von 
Shitkowitschi – Leben nach Tschernobyl e.V.“ um umfangreiche Auskunftserteilung zu den 
zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem Verein Kinder von Shitkowitschi – 
Leben nach Tschernobyl e.V. die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen. 
 
Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für 
die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch, 
per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine 
anderen Kosten als die Portokosten bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden 
Basistarifen. 
 

 

------------------------------------------------ hier abtrennen ---------------------------------------------------- 

Einwilligungserklärung 

 
▢  Ich willige ein, dass meine Daten (Name, Anschrift, Geburtsdatum, Kontodaten) zum 

Zwecke der Vereinsverwaltung verarbeitet und genutzt werden. 
 
▢  Ich willige ein, dass meine Daten (Name, Anschrift) zur Übersendung der KVS-

Nachrichten (Vereinszeitung) verwendet werden. 

 

 

 
 

(Ort, Datum und Unterschrift des Betroffenen) 


