Information zum Datenschutz im Verein und die neue
Datenschutz-Grundverordnung
Ab dem 25.05.2018 gelten die Vorschriften nach der neuen DatenschutzGrundverordnung (DS-GVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die
neuen Regelungen gelten nicht nur für „Unternehmen“ (Art. 4 Nr. 18 DS-GVO),
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. Im Fall des Fördervereins der Grundschule Wasserliesch betrifft das vor allem die Datenverarbeitung der
Mitglieder, daneben aber auch Spenden sowie die Informationen die wir auf der Internetseite der Schule veröffentlichen.
Typischerweise werden Name und Anschrift, Geburtsdatum, Eintrittsdatum, Bankverbindung u. ä. erhoben. 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. Die Personen, die mit der Datenverarbeitung befasst
sind, müssen auf das Datengeheimnis verpflichtet werden.
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 (eine Einsicht
in das Verarbeitungsverzeichnis ist jederzeit auf Anfrage möglich). Nach § 4 Abs. 3 BDSG muss der Betroffene über 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.

Veröffentlichung von Daten:
Die Veröffentlichung (Mitteilungsblatt, Schwarzes Brett) ist zulässig, wenn sie dem Vereinszweck dient, z.B. bei Aufstellungen für
Veranstaltungen oder Anschaffungen.
Veröffentlichung im Internet:
Die Veröffentlichung personenbezogener Daten durch einen Verein im Internet ist grundsätzlich unzulässig, wenn sich der
Betroffene nicht ausdrücklich damit einverstanden erklärt hat.
Die Weitergabe zu Werbezwecken darf nur mit Zustimmung des jeweiligen Mitglieds erfolgen.
Im Falle des Fördervereins der Grundschule Wasserliesch ist jederzeit eine Einsicht in die Verarbeitungsverzeichnisse auf Anfrage
möglich.
Die personenbezogenen Daten sind für das Funktionieren des Vereins wichtig. Neuerungen und sonstige Informationen
können den Mitgliedern per Email oder Post zugestellt werden.
Sollte jemand damit nicht einverstanden sein, so bitten wir um eine kurze Benachrichtigung, ansonsten gehen wir von Ihrem
Einverständnis aus.

