
 

 

 

 

 

 

Checkliste Einführung DSGVO im Verein 
 
Das Verarbeiten von personenbezogenen Daten ist verboten! 
 
Mit der Einführung der neuen EU Datenschutzgrundverordnung bekommt die 
Kernaussage des alten BDSG und der neuen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) 
einen wesentlich höheren Stellenwert.  
Die neue Verordnung gilt in jedem Land der Europäischen Union und übersteuert als 
übergeordnetes Recht die nationale Rechtsprechung. 
Auch im Bußgeldbereich hat sich einiges getan. Datenschutzverletzungen können, je nach 
Schwere, mit erheblichen Bußgeldern belegt werden und sogar bis zu 3 Jahre 
Freiheitsentzug nach sich ziehen.  
Wobei hier nicht die juristische Person (der Verein) in die Verantwortung genommen wird 
sondern, die Vereinsfunktionäre. 
ABER, unsere Gesetzgeber haben natürlich, in dem Bewusstsein das kein Verein 
existieren kann ohne Mitgliederdaten zu erheben, weitergedacht und uns den s.g. 
„Erlaubnisvorbehalt“ in die Verordnung eingebaut. 
Wenn wir als Verein also die Verarbeitung der personenbezogenen Daten begründen 
können und diese ausschließlich für den vorbestimmten Zweck erfolgt, steht dem weiteren 
Verarbeiten und Bearbeiten unser Mitgliederdaten nichts im Weg. 
Im Folgenden möchte ich einige Punkte nennen, die die Vorstände unser Vereine 
umzusetzen müssen, um den gesetzlichen Rahmenbedingungen Genüge zu tun. 
 
  
1. Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten, Art. 30 DS-GVO  

Jeder Verein muss ein Verzeichnis aufbauen, in dem jeder einzelne PROZESS der 
Verarbeitung personenbezogener beschrieben wird. 
Dieses Verzeichnis wird auch „Verfahrensverzeichnis“ genannt. 
Das hört sich im ersten Moment schlimm an und ist es zumindest im Vereinsbereich 
aber gar nicht. 
Ich Empfehle, für unsere Situation, den „Prozess“ der Mitgliederverwaltung als einen 
Prozess zu betrachten und für alle Vereine die ihre Bestandsmeldung an den NMV 
über ComMusic bzw. über das Internetprotal ihre Bestandsmeldung absetzen, dieses 
als 2.Prozess zu betrachten. 
Dieser Vorgang berührt den Bereich „Weitergabe von Daten an Dritte“. 
Somit ergeben sich insgesamt 2 Verfahren die zu beschreiben sind. 
Wir stellen ihnen gern eine Vorlage zur Verfügung, in dem sie ihre Verfahren eintragen 
können. 
 
 

 
 
  
2. Datenschutzbeauftragte, Art. 37 DS-GVO und § 38 BDSG  

Ein Datenschutzbeauftragter ist zu benennen, wenn mindestens 10 Personen mit der 
automatisierten Verarbeitung von personenbezogenen Daten befasst sind. 
Ich denke, dass dieser Punkt für die meisten unserer Mitgliedsvereinigungen obsolet 
ist. 



 

 

 

 

 

 

 
 
3. Information, Art. 12 ff. DS-GVO  

Vereine müssen zukünftig ihre Mitglieder umfassend über die gespeicherten Daten in-
formieren können. 
Um vorbereitet zu sein, legen sie sich ein Formblatt an, indem alle zu dem jeweiligen 
Mitglied gespeicherten Daten enthalten sind. 
Für Nutzer von ComMusic erhoffe ich mir einen Report der dies für uns leistet.  
Hinweis, die Auskunftserteilungen müssen gemäß Art. 12 Abs. 3 DS-GVO unverzüglich erfol-
gen, spätestens aber innerhalb eines Monats. 
 

 
4. Betroffenenrechte, Art. 15 ff. DS-GVO  

Mit dem Betroffenenrecht ist gemeint, dass jedes Mitglied das Recht auf Auskunft, Be-
richtigung, Löschung sowie auf Widerspruch hat. 
Die Auskunft kann schriftlich, per Mail oder auch mündlich erfolgen. 
Die Frist für die Auskunft bzw. Löschung ist analog zu Punkt 3. 
Auch hier die Empfehlung ein Formblatt zu entwerfen, indem das Mitglied seinen jewei-
ligen Wunsch markiert und dann schriftlich detailliert beschreibt. 
Dadurch haben sie diesen Vorgang dokumentiert und können ihn ggf. auch nachwei-
sen. 

 
 
5. Auftragsverarbeitung, Art. 28 DS-GVO  

Jede s.g. verantwortliche Stelle, in unserem Fall der Verein, muss mit seinen Partnern, 
die für den eigenen Verein personenbezogene Daten verarbeiten, einen s.g. „ADV-Ver-
trag“ (Auftragsdatenverarbeitung) abschließen. Ein solcher Vertrag ist auch zu schlie-
ßen, wenn man z.B. seinen Vereinsrechner bei einem anderen Unternehmen warten 
lässt.  
Jeder Verein, der das Vereinsprogramm der Fa. ComMusic bzw. deren Webprogramm 
nutzt, muss mit der Fa. ComMusic einen solchen ADV Vertrag abschließen. Wir prüfen 
ob die Fa. ComMusic Vorlagen zur Verfügung stellt.  

  



 

 

 

 

 

 

6. Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, Art. 33 u. 34 DS-GVO 
„Wer nichts macht der macht auch nichts verkehrt.“ 
Diese Aussage gilt mehr denn je auch für den Datenschutz. Im unserem Vereinsleben 
kann es immer mal wieder zu s.g. Datenpannen kommen. 
Die Festplatte des Vereinsrechners ist defekt oder ein USB Stick geht verloren. 
All diese recht simplen Sachen sind meldepflichtige Vorgänge. Aber keine Angst we-
gen solch banaler Dinge bekommt niemand ein Bußgeld oder gar eine Strafe zu erwar-
ten. 
Unsere Pflicht ist es, innerhalb der nächsten 72 Stunden einen solchen Vorgang bei 
der Landesdatenschutzbehörde zu melden. Tun wir dies nicht und der Vorgang wir 
publik, drohen die schon genannten Sanktionen.  
Für diese Fälle gibt es bei genannter Behörde einen Sachbearbeiter der sich aus-
schließlich um den Datenschutz in Vereinen und Verbänden kümmert. 
Die, Stand April 2018, gültigen Kontaktdaten lauten: 
 

 Vereine und Verbände Frau Küstermann 0511 120-4608 

 
7. Internetauftritt 

Jeder Verein der einen eigenen Internetauftritt betreibt, sollte seine Datenschutz-
erklärung hinsichtlich der EU-DSGVO überarbeiten. 
Da Webseiten natürlich sehr individuell sind kann man keine allgemeingültige 
Erklärung zur Verfügung stellen allerdings werden wir ein Muster für eine Erklärung 
erarbeiten, welches auf die individuelle Situation angepasst werden kann.  
Evtl. Kontaktieren sie ihren Provider, ob auf seine Plattform abgestimmte Muster zur 
Verfügung stehen. 
Achten sie darauf, dass sie keine Informationen über ihre Mitglieder, auch keine Bilder, 
im Internett veröffentlichen ohne dass sie eine Einverständniserklärung des jeweiligen 
Mitglieds vorliegen haben.  
Fotos von Vereinsveranstaltungen also Gruppenaufnahmen ohne direkten 
Personenbezug dürfen weiterhin veröffentlicht werden. 
 

8. Einwilligungserklärungen 
Um innerhalb des Vereins Rechtssicherheit zu schaffen, empfehle ich eine 
Einwilligungserklärung von jedem Vereinsmitglied anzulegen, in der explizit die 
Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten inkl. Bildmaterial für die Vereinszwecke 
gestattet wird. 
Achtung bei Kindern unter 16 Jahren gilt besonderer Schutz. Hier müssen die 
Erziehungsberechtigten zustimmen.  
Empfehlung, den Aufnahmeantrag gleich mit der Einwilligungserklärung versehen, um 
sich zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu sparen. 


