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Köln, 02.06.2018 

Hallo liebe Mitglieder, 

 

schon in der normalen Vereinstätigkeit des Geiranger Liverollenspiele e.V. werden vielfach Daten mit 

Bezug zu Personen erfasst und verarbeitet. Seien es die erforderlichen Daten bei Aufnahme in den 

Verein, die Anmeldedaten zu Veranstaltungen der Organisatorischen Arbeitsgruppen (ORGA), oder 

der Workshops und Trainingseinheiten der Arbeitsgemeinschaften, die Teilnehmer- oder 

Telefonlisten, bis hin zu Redebeiträgen in Protokollen zu Mitgliederversammlungen oder 

Vorstandssitzungen. Es handelt sich immer um personenbezogene Daten. 

 

In der heutigen Informationsgesellschaft kann die Kenntnis von personenbezogenen Daten 

erhebliche Auswirkungen auf die Rechte und Freiheiten der betroffenen Personen haben. Das Recht 

auf informationelle Selbstbestimmung ist Ausdruck des im Grundgesetz der Bundesrepublik 

Deutschland verankerten allgemeinen Persönlichkeitsrechts und dient dem Schutz der 

Menschenwürde (vgl. Schantz/Wolff, Das neue Datenschutzrecht, 2017, Rn. 136 f.). 

 

Im Grundsatz soll der Mensch das Recht haben, selbst zu entscheiden, wem, wann, welche seiner 

persönlichen Daten zugänglich sein sollten (vgl. Behn/Weller, Datenschutz für Vereine, 2011, S. 13). 

Damit trifft nun auch die Verantwortlichen im Verein die Notwendigkeit, den Datenschutz dringend 

zu beachten, denn es drohen empfindliche Strafen bei Missachtung. 

 

Dies stellt inzwischen eine massive zusätzliche Belastung im Ehrenamt dar, hat aber in der Praxis den 

Schutz der betroffenen Personen vor Missbrauch zum Ziel. Vereine sollen daher bedenken, dass 

Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vorgaben unter Umständen kostenintensive Unterlassungs- 

oder Schadensersatzansprüche nach sich ziehen können. Zudem drohen Bußgelder und 

Imageschäden. Andererseits zeigt der Verein mit einem verantwortungsbewussten Umgang mit 

personenbezogenen Daten, dass er modern aufgestellt ist und vorbildlich geführt wird.  

 

Datenschutz – Was ändert sich zum 25.05.2018? 

 

Durch das Inkrafttreten der EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-VGO) werden die wesentlichen 

datenschutzrelevanten Bestimmungen vom Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) in die DS-GVO 

verlagert. Das BDSG wird zukünftig zumindest für Vereine nicht mehr die Bedeutung haben, die es bis 

zum 24.05.2018 hat. Der Verein als die für Beachtung des Datenschutzes verantwortliche Stelle wird 

sich in erster Linie an der DS-GVO zu orientieren haben. Für Vereine werden im Wesentlichen nur 

noch die Regelungen zur Videoüberwachung und zur Bestellung eines Datenschutzbeauftragten im 

BDSG von Bedeutung sein. Alles andere wird der DS-GVO zu entnehmen sein. Allerdings werden sich 

die Änderungen in Grenzen halten. Da in Deutschland traditionell ein hohes Datenschutzniveau und 

ausdifferenziertes Regelwerk gelten und die Systematik der neuen EU-Regelungen sich daran 

orientieren, wird sich grundlegend wohl nicht viel ändern. Seien es die Grundlagen für die 

Datenverarbeitung (zum Beispiel aufgrund gesetzlicher Generalklausel oder Einwilligung der 

Betroffenen), die Grundprinzipien (zum Beispiel Datensparsamkeit, Zweckbindung, Transparenz), die 

technischen und organisatorischen Maßnahmen oder die Rechte der betroffenen Personen: Wer sich 

bereits bislang mit dem Datenschutz beschäftigt hat, dem wird vieles bekannt und vertraut 

vorkommen.  
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Zusätzlich werden mit der DS-GVO jedoch neue Transparenzanforderungen eingeführt:  

Eine Stärkung der Rechte auf Information, Zugang und Löschung („Recht auf Vergessenwerden“). Für 

die verantwortlichen Vereine bedeutet die DS-GVO erweiterte Dokumentations- und 

Nachweispflichten, um der Rechenschaftspflicht des Art. 5 Abs. 2 DS-GVO zu genügen. 

 

Eine Herausforderung wird somit die Erfüllung der Informationspflichten darstellen, die der Verein 

bei der Erhebung der Daten gegenüber den betroffenen Personen zu beachten hat. Hier kommt ein 

wesentlich höherer Verwaltungsaufwand auf die Vereine zu. Derzeit sind viele Verantwortliche in 

den Vereinen von den in der DS-GVO vorgesehenen exorbitanten Bußgeldern aufgeschreckt, die bis 

zu 20 Millionen Euro bzw. 4% des Jahresumsatzes betragen können. Allerdings wird erst die Praxis 

zeigen müssen, inwiefern ehrenamtlich geführte Vereine hiervon betroffen sein werden. 

 

 

Was bedeutet dies für uns? 

 

Aufgrund dieser Änderung werden gerade alle wesentlichen Vorlagen, darunter z.B. die 

Anmeldunterlagen zu Cons oder Workshops einschließlich der AGBs komplett überarbeitet. 

Weiterhin müssen Anpassungen der Vereinsordnungen und ggf. auch der Satzung erfolgen sowie 

neue Ordnungen und Unterlagen erstellt und teils auch noch beschlossen werden. Darunter fallen 

unter anderem eine Datenschutzordnung, ein Infoblatt "Informationspflicht nach Artikel 13 und 14 

DSGVO", ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten etc. pp. Gerade das Verzeichnis von 

Verarbeitungstätigkeiten ist hierbei als Dokumentation wichtig. 

 

Insgesamt wird es ein immens größeres Aufkommen von "Papier" geben, so wird die Con-Anmeldung 

nun vier Seiten lang werden. Die Con-Anmeldung wird dabei zum Beispiel eine freiwillige 

"Einwilligung in die Veröffentlichung von Personenbildnissen" mit einem gesonderten 

Unterschriftsfeld und einschließlich einer Rechtsbelehrung enthalten. Ab dem 25.05.2018 wird eine 

Veröffentlichung von Fotos einer Veranstaltung in einer Galerie auf der Homepage oder in Sozialen 

Medien ohne diese Einwilligung nicht mehr möglich sein. Bzw. der Verein ist dazu gezwungen, seine 

Berechtigung ggf. dokumentieren und belegen zu können.  

 

Bei Einzelpersonen ist dies ja recht einfach nachzuhalten, doch anders sieht dies zum Beispiel bei 

Fotos größerer Menschenmengen aus? Kurz gesagt: problematisch, denn es ist nicht davon 

auszugehen, dass alle Teilnehmer ihre Einwilligung geben werden. Damit sind Aufnahmen von 

Schlachten, dem bespielten Burghof oder Dorfplatz oder einem größeren Ritual auf Cons zukünftig 

kaum noch möglich. 

 

Allerdings können wir NACH einer Einwilligung zur Veröffentlichung personenbezogener Daten (also 

auch Fotos) im Internet oder in lokalen, regionalen oder überregionalen Medien eine Wahrung 

berechtigter Interessen des Vereins (vgl. Artikel 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO) geltend machen. Das 

berechtigte Interesse des Vereins besteht dabei in der Information der Öffentlichkeit durch 

Berichtserstattung über die Aktivitäten des Vereins. In diesem Rahmen werden personenbezogene 

Daten einschließlich von Bildern der Teilnehmer zum Beispiel im Rahmen der Berichterstattung über 

geleistete Veranstaltungen des Vereins und zur Dokumentation unserer gemeinnütziger Tätigkeit 

veröffentlicht. 
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Was ist zu tun? 

 

Man merkt also, dass es sich hierbei um ein sehr, sehr komplexes Thema handelt. 

 

Es werden fast alle Vereinsordnungen angepasst und auch beschlossen werden müssen. Ebenso sind 

Teile der Satzung, welche eine Verpflichtung zur Abgabe einer E-Mail-Adresse zwecks 

Kommunikation enthielt, wohl nichtig und müssen geändert werden. Zudem sollte der Datenschutz 

in der Satzung bzw. einer Datenschutzordnung geregelt werden. Dabei ist die Datenschutzordnung 

einfacher auf zukünftige Entwicklungen durch kommende Gerichtsentscheidungen anzupassen und 

sollte damit als solche in der Satzung implementiert werden. Denn die Änderung einer 

Vereinsordnung kann jederzeit durch die Mitgliederversammlung beschlossen werden, wohingegen 

Satzungsänderungen immer eines Notars und der Hinterlegung beim Amtsgericht bedürfen, also 

auch mit Kosten verbunden sind. Die Anpassung der Formulare sowie die Erstellung von 

Informationsblättern und Verzeichnissen erfolgt durch den Vorstand. 

 

Aufgrund dessen werde ich auf der kommenden Mitgliederversammlung am 02. Juni 2018 nochmals 

über den aktuellen Stand informieren und die Mitgliederversammlung wird die betroffenen 

Vereinsordnungen besprechen und beschließen. 

 

Hinsichtlich der vielleicht nötigen Satzungsänderung werde ich eine gesonderte, außerordentliche 

Mitgliederversammlung zu einem späteren Zeitpunkt dieses Jahres vorschlagen. 

 

Viele Grüße 

Carsten Nieschmidt 

1. Vorsitzender 

Geiranger Liverollenspiele e.V. 


