LSB informiert über Veränderungen im europäischen
Datenschutzrecht
Das europäische Datenschutzrecht wird vereinheitlicht: Die Datenschutz-Grundverordnung
der Europäischen Union (DSGVO) und das neue Bundesdatenschutzgesetz lösen vom 25. Mai
2018 an bisherige nationale Bestimmungen ab. Damit gehen Veränderungen für
Organisationen einher, die personenbezogene Daten teilweise oder ganz automatisiert
verarbeiten oder speichern. Somit sind auch Vereine betroffen.
Die wichtigsten Informationen zur DSGVO werden nachfolgend in verschiedenen Artikeln
dargestellt.

Datenschutz im Sportverein
Im Sportverein werden vielfach Daten mit Bezug zu Personen verarbeitet. Seien es die
erforderlichen Daten bei Aufnahme in den Verein, die Ergebnisse von Wettkämpfen, die
Teilnehmer- oder Telefonlisten, bis hin zu Redebeiträgen in Protokollen oder Ehrungen auf
einer Mitgliederversammlungen: stets handelt es sich um personenbezogene Daten. In der
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 auch die Verantwortlichen im Verein die Notwendigkeit, den Datenschutz
zu beachten. Was als zusätzliche Belastung im Ehrenamt wahrgenommen wird, hat in der
Praxis den Schutz der betroffenen Personen vor Missbrauch zum Ziel. Vereine sollten
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: Welche Regelungen gelten ab dem
25.05.2018?
Bislang ist der Umgang mit personenbezogenen Daten in Deutschland im
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) geregelt. Auf Ebene der Europäischen Union existiert eine
Richtlinie zum Datenschutz (Richtlinie 95/46/EG). Zum 25.05.2018 tritt eine EUDatenschutz-Grundverordnung in Kraft (DS-GVO). Worin besteht nun der Unterschied
zwischen einer Richtlinie und einer Verordnung? Eine EU-Richtlinie gilt grundsätzlich nicht
unmittelbar, sondern ist erst noch durch den nationalen Gesetzgeber umzusetzen. Dies ist in
Deutschland grundsätzlich durch das BDSG erfolgt. Dagegen handelt es sich bei einer
Verordnung um auch in den Mitgliedsstaaten der EU unmittelbar geltendes Recht. Da die DSGVO am 25.05.2018 in Kraft tritt, gilt sie ab dann unmittelbar in Deutschland ist von allen
Betroffenen zu beachten. Mit Inkrafttreten der DS-GVO hätte das BDSG in der bisherigen
Fassung keine Bedeutung mehr, da die Regelungen in der DS-GVO vorrangig sind und die
Regelungen im BDSG verdrängen. Der Gesetzgeber hat in Deutschland darauf reagiert und
das BDSG an die Regelungen der DS-GVO angepasst und komplett neu gefasst. Ziel der DS-

GVO ist die Vereinheitlichung der datenschutzrechtlichen Standards innerhalb der
Europäischen Union.

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 die Sportvereine 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 Sportvereine 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.
Eine Herausforderung wird allerdings die Erfüllung der Informationspflichten darstellen, die
der Verein bei der Erhebung der Daten gegenüber den betroffenen Personen zu beachten hat.
Hier dürfte ein höherer Verwaltungsaufwand auf die Vereine zukommen.
Derzeit sind viele Verantwortliche in den Vereinen von den in der DS-GVO vorgesehenen
exorbitanten Bußgeldern aufgeschreckt, die bis zu 20 Millionen Euro betragen können.
Allerdings wird erst die Praxis zeigen müssen, inwiefern ehrenamtlich geführte Sportvereine
hiervon betroffen sein werden.
http://www.vibss.de/vereinsmanagement/recht/datenschutz-und-internetrecht/eu-datenschutzgrundverordnung-dsgvo/
http://go.lsb.nrw/dsgvo

