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DATENSCHUTZ IN DER VEREINSPRAXIS 

Nicht nur Unternehmen und Behörden, sondern auch Kommunen, Körperschaften und Vereine 
müssen die gesetzlichen Vorgaben zum Datenschutz einhalten. Mit der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) ist ab dem 25. Mai 2018 ein neuer Rechtsrahmen für das 
Datenschutzrecht geschaffen, der auch für alle Vereine und Organisationen gilt.  

Dies ist mehr als ein guter Anlass für eine 
„datenschutzrechtliche Inventur“ bei allen Vereine. 
Denn werden die Anforderungen der DSGVO nicht 
beachtet, können Verstöße empfindliche Bußgelder 
nach sich ziehen; erste Maßnahmen – bislang 
allerdings nur im Bereich von Unternehmen – gibt es 
schon. 

  

Gilt die DSGVO auch für uns? 

Die DSGVO gilt für die gesamte nicht-private und 
nicht-familiäre Verarbeitung von personen-
bezogenen Daten natürlicher Personen. Juris-tische 
Personen (Körperschaften, Firmen, Vereine) 
können sich nicht auf den Schutz der DSGVO 
berufen.  

Für staatliche Behörden gilt darüber hinaus noch 
das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), für Träger 
der Jugendhilfe noch die Sozialgesetzbücher (SGB) 
I, VIII und X, die teilweise abweichende Vorschriften 
enthalten. Im kirchlichen Bereich gibt es eigene 
datenschutzrechtliche Bestimmungen (KDG/ 
KDGSO bzw. DSG-EKD). Bei der Veröffentlichung 
von Fotos und Filmen ist auch noch das 
Kunsturhebergesetz (KUG) zu beachten.  

 

Was müssen wir tun? 

In erster Linie wichtig ist die Umsetzung 
verpflichtender datenschutzrechtlicher Anforde-
rungen. Ein besonderes Augenmerk sollte dabei auf 
der Verwendung vollständiger und wirksamer 
datenschutzrechtlicher Einwilligungen liegen. 
Ferner sollten Vereine sicherstellen, dass u.a. 
folgende Maßnahmen und Aufgaben erfüllt werden: 

• Bestellung eines Datenschutzbeauf-
tragten (immer bei öffentlichen Stellen, 
oder wenn in der Regel mindestens zehn 
Personen beim Verein ständig mit der 
automatisierten Verarbeitung per-
sonenbezogener Daten beschäftigt sind 
oder wenn die Art der Verarbeitung eine 
Datenschutz-Folgenabschätzung erfordert 
oder wenn Kerntätigkeit die Verarbeitung 

besonderer Kategorien von Daten ist) 
gemäß Art. 37 DSGVO, § 38 BDSG. Dieser 
darf nicht der gesetzliche Vertreter des 
Vereins (z.B. Vorsitzender) sein. Es soll 
auch nicht die Person sein, die die 
Datenverarbeitung technisch-organisato-
risch betreut, z.B. IT-Fachkraft/ 
Geschäftsführer). 

• Erstellung eines Verarbeitungsver-
zeichnisses nach Art. 30 DSGVO (Es ist 
davon auszugehen, dass die Ausnahmen in 
Art. 30 nur selten greifen werden und für die 
meisten Vereine nicht gelten), 

• Abschluss von Vereinbarungen zur Auf-
tragsdatenverarbeitung mit externen 
Dritten gemäß Art. 28 DSGVO (z.B. bei 
ausgelagerter Buchhaltung, Mitglieder-
verwaltung, Personalkostenabrechnung, 
Fernwartung von EDV, Steuerberatung 
etc.). 

• Ggf. Durchführung einer Datenschutz-
Folgenabschätzung (bei einer besonders 
risikoreichen Datenverarbeitung) 

• Erstellung bzw. Überarbeitung von 
Einwilligungserklärungen gemäß den 
Vorgaben der DSGVO 

• Erstellung bzw. Überarbeitung von 
Datenschutzerklärungen beim Betrieb 
einer Homepage (Verwendung von 
Cookies, Speicherung/Auswertung der IP-
Adresse, Einbindung von Social Media 
Plug-Ins) 

• Erstellung eines Sicherheitskonzeptes 
(Mitarbeiterschulungen, Maßnahmen der 
IT-Sicherheit, Datensicherung etc.) 

• Sicherstellung der Betroffenenrechte 
(Löschung/Auskunft) 

(Diese Aufzählung stellt lediglich eine exemplarische 
Aufstellung dar und ist nicht abschließend.) 

 

Datenschutzbeauftragter 

Ob ein Verein gesetzlich verpflichtet ist, einen 
Datenschutzbeauftragten zu bestellten und dessen 
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Daten auf der Homepage oder in Dokumenten zu 
veröffentlichen, richtet sich nach der Anzahl der für 
die Datenverarbeitung beschäftigten Personen im 
Verein. Nach der DSGVO ergibt sich eine 
Verpflichtung zur Benennung eines Datenschutz-
beauftragten bereits dann, wenn regelmäßig 
mindestens zehn Personen ständig mit der 
automatisierten Verarbeitung personen-
bezogener Daten beschäftigt sind. Dies kann bei 
größeren Vereinen mit mehreren Abteilungen 
durchaus der Fall sein. 
 

Informationspflichten 

Die DSGVO legt in den §§ 13, 14 Informations-
pflichten des Vereins gegenüber den Betroffenen, 
deren personenbezogene Daten verarbeitet werden, 
fest. So ist der Betroffene über  

• Den Namen und die Kontaktdaten des 
Verantwortlichen 

• Die Art, Umfang, Zweck und Rechts-
grundlagen der Datenerhebung 

• Ein evtl. berechtigtes Interesse des Trägers 
• Die evtl. Weitergabe der Daten an Dritte 
• Die Speicherdauer der Daten 
• Das jederzeitige Widerrufsrecht einer 

Einwilligung 
• seine Rechte als Betroffener (Auskunft, 

Berichtigung, Löschung, Widerspruch, 
Beschwerde)  

zu informieren.  

Träger müssen diese Informationserteilung doku-
mentieren. Diese Informationspflicht wird üblicher-
weise in Anmeldeformularen oder Mitglieds-
anträgen erfüllt.  Bei offenen Einrichtungen, deren 
Angebote (noch nicht) den § 23 KUG erfüllen, kann 
eine Information über die Hausordnung oder einen 
gut sichtbaren Aushang an Ort und Stelle gegeben 
werden.  

Verarbeitung personenbezogener Daten  

Die DSGVO regelt im Kernbereich die Verarbeitung 
personenbezogener Daten. Diese ist nach Art. 6 
Abs. 1 DSGVO zulässig 

• mit Einwilligung der betreffenden Person (lit. 
a) – Form: Art. 7, 8 DSGVO 

• für die Erfüllung eines Vertrags, dessen 
Vertragspartei die betroffene Person ist, 
oder zur Durchführung vorvertraglicher 
Maßnahmen (lit. b) 

• zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung, der der Verantwortliche unterliegt (lit. 
c) 

• zur Wahrung der berechtigten Interessen 
des Verantwortlichen oder eines Dritten, 
sofern nicht die Interessen oder 
Grundrechte und Grundfreiheiten der 
betroffenen Person, die den Schutz 
personenbezogener Daten erfordern, 
überwiegen, insbesondere dann, wenn es 
sich bei der betroffenen Person um ein Kind 
handelt (lit. f) 

Vereine erlangen (erheben) solche personen-
bezogene Daten ihrer Mitglieder bzw. Klienten durch 
Mitgliedsanträge, durch Anmeldeformulare zu 
Veranstaltungen oder durch Gespräche mit den 
betreffenden Personen oder mit Dritten. Welche 
Daten durch den Verein erhoben werden dürfen, 
hängt von dem Anlass oder der Aufgabe ab, die  
hinter der Datenerhebung steckt oder von den 
Vereinszwecken ab, die in der Satzung festge-
schrieben sind.  

Personenbezogene Daten sind nicht nur die zur 
Identifizierung einer natürlichen Person er-
forderlichen Angaben, wie etwa Name, Anschrift und 
Geburtsdatum, sondern darüber hinaus sämtliche 
Informationen, die etwas über die persönlichen oder 
sachlichen Verhältnisse einer bestimmten oder 
bestimmbaren natürlichen Person (Betroffener) 
aussagen, wie beispielsweise Familienstand, Name 
der Sorgeberechtigten bei Minderjährigen, 
Religionszugehörigkeit, Ge-schlecht, Größe, 
Gewicht, gesundheitliche Besonderheiten, 
Versicherungsverhältnisse, Beruf/ Schulbesuch, 
Telefonnummern, E-Mail-Adresse, persönliche 
Interessen, Mitgliedschaft in Organisationen, und 
dergleichen. 

Es ist eine starke Tendenz in den Ver-
öffentlichungen auch von Datenschutzbehörden 
feststellbar, den Vereinen und ehrenamtlich Tätigen 
den Umgang mit der DSGVO so einfach wie möglich 
zu machen und keine großen bzw. unerfüllbaren 
Hindernisse aufzubauen. So werden oft nahezu alle 
möglichen Arten der Datenverarbeitung als durch 
Art. 6 Abs. 1 lit. b  (Erfüllung eines Vertrages) oder 
lit. f DSGVO gedeckt angesehen.  

Einwilligungen müssen nicht zwingend schriftlich 
abgegeben werden, nach dem Wortlaut von Art. 7 
DSGVO muss sie für den Träger nur nachweisbar 
sein, was bei mündlichen oder insbesondere 
konkludenten Einwilligungen oft problematisch sein 
wird (Achtung: § 8 KDG fordert die Schriftform). In 
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jedem Fall erforderlich ist aber eine eigenständige 
Einwilligungshandlung, so dass ein bloßes 
Schweigen auf eine Mitteilung des Trägers keine 
Zustimmung fingieren kann. Ob es eine konkludente 
Einwilligung ist, wenn sich auf eine ausdrückliche 
Frage z.B. bei einer Veranstaltung, ob jemand mit 
der Anfertigung von Fotos nicht einverstanden ist, 
keiner der Teilnehmer meldet, bleibt abzuwarten. 
Gleiches gilt für die Frage, ob dann, wenn es keinen 
definierten Kontakt zwischen Träger und 
Besucher/Teilnehmer gibt (z.B. in offenen 
Jugendeinrichtungen, frei zugänglichen Festen), 
ausreicht, eine Einwilligung in einer Hausordnung 
durch das Betreten einer Veranstaltung fingiert 
werden kann.  
Wenn (wie z.B. in Anmeldeformularen oder auch 
übertragen auf Hausordnungen in offenen 
Einrichtungen) Einwilligungen innerhalb eines 
größeren Dokumentes erfolgen sollen, muss der 
Einwilligungsteil vom restlichen Text klar abgesetzt 
sein.  

Grundregel: Ein Verein darf nur solche 
personenbezogenen Daten seiner Mitglieder, 
Klienten, Veranstaltungsteilnehmer oder 
Besucher erheben und verarbeiten, die für die 
Verfolgung des Zwecks der Erhebung, zur 
Erfüllung der Verpflichtungen aus einem 
Rechtsgeschäfts, zur Erfüllung einer gesetz-
lichen Verpflichtung, zur Erfüllung des 

Vereinsziels erforderlich sind. 

Davon nicht erfasst sind für den Träger lediglich 
nützliche personenbezogene Daten. Die 
Erhebung und Verarbeitung solcher Daten bedarf 
einer ausdrücklichen Einwilligung der 
betreffenden Person. Eine Einwilligung kann 
gemeinsam mit dem Mitgliedsantrag oder einer 
Anmeldung zu einer Veranstaltung oder 
Ferienfreizeit durch die Mitglieder bzw. die 
Teilnehmer in einer separaten Erklärung abgegeben 
werden. 

Achtung: Einwilligungen von Kindern und 
Jugendlichen unter 16 Jahren sind nicht wirksam, 
hier ist die Einwilligung der Erziehungsberech-tigten 
erforderlich 

 

Stichwort: Minderjährige  

An den Angeboten vieler Vereine nehmen in der 
Regel oft auch Minderjährige teil. Deren personen-
bezogene Daten sind aufgrund der alters- und 
reifebedingt manchmal großen Sorglosigkeit im 
Umgang mit eigenen und fremden Daten sowie der 

besonders Schutzbedürftigkeit sensibel zu 
behandeln (Erwägungsgrund Nr. 38).  

Aus diesem Grund müssen erforderliche 
Einwilligungen bei Minderjährigen unter 16 Jahren 
von den Erziehungsberechtigten erklärt werden. Es 
ist nicht erforderlich, aber in geeigneten Einzelfällen 
durchaus möglich, die Einwilligung der 
Minderjährigen zusätzlich einzuholen. (Die EU-
Verordnung hat es den nationalen Gesetzgebern 
freigestellt, das Einwilligungsalter von 
Minderjährigen ab einer Untergrenze von 13 Jahren 
individuell festzulegen; in Österreich liegt es z.B. bei 
14 Jahren). 

Bei einwilligungsfreien Verarbeitungen sind die 
Rechte von Minderjährigen besonders zu achten, 
z.B. bei der Namensnennung und der 
Veröffentlichung von Fotos und Filmen. 

 

Stichwort: Spenden 

Personenbezogene Daten von Spendern und 
Förderern (Name, Adresse und Kontonummer) 
dürfen nur erhoben und verarbeitet werden, um die 
Spende abzuwickeln. Darüber hinaus gehende 
freiwillige Angaben sind - gleich den freiwilligen 
nützlichen Angaben der Vereinsmitglieder - 
einwilligungsbedürftig.  

 

Veröffentlichungen im Internet 

Viele Vereine präsentieren sich und ihre Tätigkeit 
sowie ihre Aktivitäten auch im Internet sowie in 
sozialen Netzwerken. Ob und inwieweit dies zur 
Erfüllung einer Vertragsbeziehung zu Teilnehmern 
an Aktivitäten bzw. Vereinsmitgliedern erforderlich 
ist, ist fraglich. Angenommen wird aber, dass eine 
Veröffentlichung von (auch bebilderten) Berichten 
mit Nennung von Personen im berechtigten 
Interesse des Trägers liegt.  

So sind Veröffentlichungen über Ergebnisse von 
Vorstandswahlen oder Jahreshauptversamm-
lungen bzw. von sportlichen Wettkämpfen etc. mit 
Namensnennung ohne Einwilligung der betroffenen 
Personen zulässig. Bei Funktionsträgern dürfen rein 
funktionsbezogene Daten wie z.B. vereinsbezogene 
E-Mailadressen veröffentlicht werden. Die Angabe 
privater Adressen (E-Mail wie postalisch) bedarf 
hingegen wiederum einer Einwilligung des 
Funktionsträgers.  
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Darüber hinausgehende persönliche Daten wie z.B. 
Geburtsdatum, Nationalität etc. dürfen nur mit einer 
vorherigen ausdrücklichen Einwilligung 
veröffentlicht werden.  

 

Datenübermittlung an Dritte 

Personenbezogene Daten von Teilnehmern, 
Besuchern oder Vereinsmitglieder dürfen Dritten 
(Dachverband, Transportunternehmen, Betreuer, 
Versicherungsgesellschaft, Unterkunftsbetreiber 
etc.) nur zur Verfügung gestellt werden, wenn dieser 
eine Aufgabe erfüllt, die zur Erfüllung der 
vertraglichen Verpflichtung des Trägers erforderlich 
ist, die im berechtigten Interesse des übermitteln-
den Trägers liegt und gewährleistet wird, dass auf 
Seiten des Empfängers ebenfalls  der Schutz der 
Daten gewährleistet ist. 

 

Fotos und Videoaufnahmen 

Viele Träger verbreiten im Rahmen ihrer 
Öffentlichkeitsarbeit auch Fotos oder Videos auf 
ihrer Website oder in sozialen Netzwerken.  
Die Herstellung von Fotos und Filmen wird im 
Regelfall im berechtigten Interesse des Trägers 
liegen.  

Bei der Bewertung der rechtlichen Zulässigkeit einer 
Veröffentlichung solcher Medien spielen aber nicht 
nur datenschutzrechtliche Fragestellungen eine 
Rolle: Insbesondere ist das Kunsturheber-gesetz 
(KUG) zu beachten. Danach dürfen Fotos oder 
Videos grundsätzlich nur mit Einwilligung der 
abgebildeten Personen verbreitet werden. Etwas 
Anderes gilt für Fotos oder Videos von öffentlichen 
Vorgängen (z.B. Wettkampf- und Sportveran-
staltungen, Konzerte, öffentliche Veranstaltungen, 
Demonstrationen, konfessionelle- und Brauchtums-
veranstaltungen): Hier ist regelmäßig, keine 
Einwilligung der abgebildeten Personen 
erforderlich. Diese Ausnahme gilt allerdings nur für 
solche Aufnahmen, bei denen die Veranstaltung 
von Menschen dokumentiert werden soll und nicht 
die einzelne Person im Vordergrund steht. 

 

Verwendung von Messengerdiensten 

Zwischen den Mitarbeitern von Trägern und deren 
Klienten, Besuchern oder Teilnehmern hat sich die 
Kommunikation oder das Bilden ganzer Nutzer-

gruppen über sog. Messengerdienste (insb. 
Whatsapp) eingebürgert.  

Davon ist – sofern dies vom Verein direkt initiiert wird 
– datenschutzrechtlich nicht unproblematisch. Denn 
einerseits greift bei der Nutzung von Whats-App das 
Programm auf das gesamte Adressbuch aller 
Teilnehmer zu und analysiert dies auf einem eigene 
Server. Darüber hinaus sind bei den üblichen 
Nutzergruppen die Mobilnummern aller Teilnehmer 
zu sehen. Es gibt inzwischen aber auch 
datenschutzrechtlich unproblematischere Alterna-
tiven zu den gängigen Messengerdiensten. 

 

Kommunikation per E-Mail 

Die Kommunikation zwischen dem Träger und 
seinen Klienten, Teilnehmern, Besuchern oder 
Mitgliedern per E-Mail wird im Regelfall zur Erfüllung 
einer vertraglichen Verpflichtung erforderlich sein. 
Es ist aber darauf zu achten, dass im Mailverkehr 
mit vielen Empfängern diese nicht auch die 
Mailadressen der anderen Adressaten der Mail 
sehen. Das gelingt, wenn diese Adressen in das 
„bcc-Feld“ des Mailprogramms kopiert werden. 

 

Adresslisten weitergeben, Geburtstags-
kalender 

Die Weitergabe von Adressen oder Kontaktdaten 
von Teilnehmern oder Mitgliedern, z.B. zur Bildung 
von Fahrgemeinschaften, ist nur mit Einwilligung der 
betreffenden Personen erlaubt. Gleiches gilt auch 
für den Aushang eines Geburtstagskalenders in den 
Räumlichkeiten des Trägers oder auf der 
Homepage. 
 

Personaldaten von Beschäftigten 

Solche Daten dürfen nach § 26 BDSG vom Arbeit- 
oder Auftraggeber „zum Zwecke des 
Beschäftigungsverhältnisses“ verarbeitet werden. 
Dazu gehört es auch, die Namen der Mitarbeiter mit 
Funktionszusätzen auf der Homepage des Trägers 
zu benennen, die Veröffentlichung von Bildern ist 
davon nicht umfasst, diese ist nur mit einer 
Einwilligung der betroffenen Person zulässig. 
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Datenschutz-Folgenabschätzung 

Art. 35, 36 DSGVO verpflichtet datenverarbeitende 
Stellen, bei denen wegen 

• der Verwendung neuer Technologien (evtl. 
Nutzung von Cloud-Diensten) 

• aufgrund des Umfangs der Daten-
verarbeitung (z.B. massenhafte Daten-
verarbeitung) 

• aufgrund der Art der Daten (z.B. bei ganz 
besonders sensiblen Daten, Interesse 
Dritter an diesen Daten) 

ein hohes Risiko für die Rechte der betroffenen 
Personen besteht, eine besondere Abschätzung der 
konkreten Risiken und der zum Datenschutz zu 
ergreifenden Maßnahmen durchzuführen.  

Für die Mehrzahl der Vereine werden diese Kriterien 
aber wohl nicht greifen. 

 

Widerspruchs- und Auskunftsrecht 

Ein weiterer wichtiger Punkt des Datenschutzes ist 
das Recht des Betroffenen auf Auskunft. Er muss 
darüber informiert werden, in welchem Umfang 
Daten von ihm gespeichert sind. Dieses 
Auskunftsrecht ist in Artikel 15 der DSGVO 
zweistufig ausgestaltet. Danach hat die betroffene 
Person zuerst das Recht, von dem Verantwortlichen 
eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
überhaupt personenbezogene Daten von ihr 
verarbeitet werden. Ist dies der Fall, hat die Person 
ein weitergehendes Recht auf konkrete Auskunft zu 
diesen personenbezogenen Daten, insbesondere 
welche Daten erhoben und zu welchen zwecken an 
Dritte weitergegeben wurden bzw. werden. 

 

Datenlöschung 

Bei jedem Träger muss es für die Verwaltung der 
personenbezogenen Daten seiner Mitglieder, 
Teilnehmer und Besucher eine sog. Datenlösch-
konzeption geben. In dieser ist festzulegen, wann 
welche Daten der Mitglieder zu löschen sind. Dabei 
gilt die Faustregel, dass eine Löschung erst geboten 
ist, wenn unter keinen Umständen mehr damit zu 
rechnen ist, dass Ansprüche gegen den Träger 
erhoben werden, dass die fraglichen Daten noch 

zum Nachweis einer etwa gegebenen Einwilligung in 
die Veröffentlichung von Fotos benötigt werden etc..  

• Die betreffenden Personen haben in den 
folgenden Fällen ein sog. Recht auf 
Vergessenwerden (Löschung der Daten): 

• Die personenbezogenen Daten wurden 
unrechtmäßig verarbeitet. 

• Die personenbezogenen Daten sind für die 
Zwecke, für die sie verarbeitet wurden, 
nicht mehr notwendig. 

• Der Träger hat kein berechtigtes eigenes 
Interesse daran, die Daten weiter zu 
speichern. 

• Die betroffene Person widerruft ihre 
Einwilligung. 

 

Folgen der Verletzung 

Bereits anhand der beispielhaft aufgezeigten 
typischen Vorgänge mit Datenschutzrelevanz zeigt 
sich, dass es bei Vereinen zu datenschutz-
rechtlichen Verstößen kommen kann. Diese können 
nach der DSGVO mit erheblichen Bußgeldern belegt 
werden. Daneben stehen sowohl Teilnehmern, 
Besuchern, Mitgliedern als auch Dritten im Falle 
eines Verstoßes des Vereins gegen diesen u.a. 
Ansprüche auf Schadensersatz zu. 

 

Muster: Verarbeitungsverzeichnis 

Art. 30 Abs. 5 DSGVO verlangt, dass im Falle einer 
nicht nur gelegentlichen Datenverarbeitung sowie in 
jedem Fall bei der Verarbeitung besonderer 
personenbezogener Daten ein sog. Verzeichnis aller 
Verarbeitungstätigkeiten erstellt werden muss. 
Dieses muss folgende Punkte umfassen: 

• Namen und Kontaktdaten des 
Verantwortlichen: Name und Anschrift 
des Trägers 

• Ansprechpartner: Gesetzlicher Vertreter 
des Trägers und evtl. Datenschutzbeauf-
ragter 

• Art der Verarbeitungstätigkeiten: in 
jedem Fall Teilnehmerverwaltung; evtl. 
weitere Zwecke z.B. Abbuchung von 
Beträgen 
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• Beschreibung der Kategorien der 
betroffenen Personen und der 
Kategorien personenbezogener 
Daten: z.B. „Teilnehmer“, „Besucher“, 
"Mitglieder". Die Kategorien der Daten 
ergeben sich aus den Daten selbst 
(Anschrift, Geburtsdatum, Bankdaten etc.) 

• Beschreibung der Kategorien von 
Empfängern, gegenüber denen die 
personenbezogenen Daten offengelegt 
werden, z.B. Dachverbände, Mitarbeiter, 
Beförderungsunternehmen, Versicherungs-
gesellschaften, Sozialversicherungsträger  

• Vorgesehene Fristen für die Löschung 
der verschiedenen Datenkategorien,  
z.B. Aufbewahrungsfrist für Anmelde-
formulare, Einverständniserklärungen, 
Spendenbescheinigungen, Fotos und Filme  
 

Stichwort: Auftragsverarbeitung 

Externe Dienstleister, mit denen der Träger 
zusammenarbeitet und die im Rahmen der 
Zusammenarbeit in Kontakt mit den verarbeiteten 
Daten kommen, bezeichnet Art. 28, 29 DSGVO als  
"Auftragsdatenverarbeiter". Beim Einsatz solcher 
Dritter sind folgende Punkte zu beachten: 

• eine sorgfältige Auswahl des Dienstleiters 
("Auftragverarbeiters") 

• In eine entsprechende vertragliche 
Vereinbarung sollten Regelungen zum 
Datenschutz aufgenommen werden. 

• Kontrolle: Der Auftragsverarbeiter sollte 
seine Datenschutzmaßnahmen (am besten 
vertraglich) darstellen. Eventuell muss der 
Träger das kontrollieren. 

• Beendigung des Vertrages: Müssen nach 
Ende der Vertragsbeziehungen Unterlagen 
zurückgegeben werden? Sind Löschungen 
vorzunehmen? 

 

 

 

 

Literatur- und Linktipps:  

Literaturtipps: 

Erste Hilfe zur DSGVO für Unternehmen und 
Vereine 
Hrsg.: Bayerisches Landesamt für Datenschutz-
aufsicht 
C.H.Beck-Verlag, 2017 

Kirchlicher Datenschutz nach der DSGVO 
Prof. Thomas Hoeren 
in: NVwZ 2018, 373 ff. 

Linktipps: 

Kostenfreier Datenschutzgenerator zur Erstellung 
einer Datenschutzerklärung 
www.datenschutz-generator.de  

Informationen zum kirchlichen Datenschutzrecht: 
https://www.datenschutz-kirche.de/ (katholisch) 
https://datenschutz.ekd.de (evangelisch) 

Leitfaden für die Umsetzung des neuen 
Datenschutzrechts in den Jugendringen und 
Jugendverbänden des Bayerischen Jugendrings 
https://www.bjr.de/nc/service/presse/details/datens
chutz-in-der-jugendarbeit-2062.html  

Praxisratgeber Datenschutz im Verein nach der 
DSGVO 
Landesbeauftragter für den Datenschutz und die 
Informationsfreiheit Baden-Württemberg 
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/ 
wp-content/uploads/2018/05/Praxisratgeber-für-
Vereine.pdf 

Kontakt: 

RAe Obermeier & Laymann 
Herzogstr. 3 | 80803 München 
Telefon: 089/ 51556830 

www.ra-obermeier.de 
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