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Schriftliche Regelungen zum Datenschutz: Die Datenschutzordnung 

Den Verein trifft die Pflicht, die Grundzüge der Datenerhebung, -verarbeitung und -

nutzung schriftlich festzulegen. Entsprechende Datenschutzregelungen können 

entweder in die Vereinssatzung aufgenommen oder in einem gesonderten Regelwerk 

niedergelegt werden. Für Letzteres gibt es keine feste Bezeichnung; am 

gebräuchlichsten sind noch die Begriffe „Datenschutzordnung“, „Datenschutzrichtlinie“ 

oder „Datenverarbeitungsrichtlinie“. 

Die Datenschutzordnung kann, wenn die Vereinssatzung nichts anderes bestimmt, 

vom Vorstand oder von der Mitgliederversammlung beschlossen werden und muss 

nicht die Qualität einer Satzung haben.  Es ist empfehlenswert, sich beim Aufbau der 

Datenschutzregelungen am Weg der Daten von der Erhebung über die Speicherung, 

Nutzung, Verarbeitung (insbesondere Übermittlung) bis zu ihrer Sperrung und 

Löschung zu orientieren. 



Schriftliche Regelungen zum Datenschutz: Die Datenschutzordnung 

Dabei ist jeweils konkret festzulegen, welche Daten (z.B. Name, Vorname, Adresse, 

E-Mail-Adresse usw.) welcher Personen (z.B. Vereinsmitglieder, Teilnehmer an 

Veranstaltungen oder Lehrgängen, Besucher von Veranstaltungen) für welche 

Zwecke verwendet werden, ggf. auch, ob Vordrucke und Formulare zum Einsatz 

kommen. 

Die bloße Wiedergabe des Wortlauts der Bestimmungen der DS-GVO bzw. des 

BDSG-neu sind in keinem Fall ausreichend. Die DS-GVO bzw. das BDSG-neu 

machen die Zulässigkeit der Verarbeitung von Daten vielfach von 

Interessenabwägungen abhängig oder stellt sie unter den Vorbehalt der 

Erforderlichkeit. Im Interesse der Rechtssicherheit sollten diese abstrakten Vorgaben 

soweit irgend möglich konkretisiert und durch auf die Besonderheiten und 

Bedürfnisse des jeweiligen Vereins angepasste eindeutige Regelungen ersetzt 

werden. 



Schriftliche Regelungen zum Datenschutz: Die Datenschutzordnung 

Der Verein sollte insbesondere schriftlich festlegen, welche Daten beim Vereinseintritt 

für die Verfolgung des Vereinsziels und für die Mitgliederbetreuung und -verwaltung 

notwendigerweise erhoben werden.

Auch sollte geregelt werden, welche Daten für welche andere Zwecke des Vereins 

oder zur Wahrnehmung der Interessen Dritter bei den Mitgliedern in Erfahrung 

gebracht werden. Ferner muss geregelt werden, welche Daten von Dritten erhoben 

werden, wobei hier auch der Erhebungszweck festzulegen ist. 

Auch sollte erkennbar sein, welche Angaben für Leistungen des Vereins erforderlich 

sind, die nicht erbracht werden können, wenn der Betroffene nicht die dafür 

erforderlichen Auskünfte gibt. 



Schriftliche Regelungen zum Datenschutz: Die Datenschutzordnung 

Der Verein sollte außerdem regeln, welcher Funktionsträger zu welchen Daten 

Zugang hat und zu welchem Zweck er Daten von Mitgliedern und Dritten 

verarbeiten und nutzen darf. Ferner sollte geregelt werden, welche Daten zu 

welchem Zweck im Wege der Auftragsdatenverarbeitung (s. u. Nr. 3.2) verarbeitet 

werden. 



Schriftliche Regelungen zum Datenschutz: Die Datenschutzordnung 

Des Weiteren sollte der Verein festlegen, zu welchem Zweck welche Daten von wem 

an welche Stellen (das können auch Vereinsmitglieder sein) übermittelt werden bzw. 

welche Daten so gespeichert werden (dürfen), dass Dritte - also Personen, die die 

nicht zur regelmäßigen Nutzung der Daten befugt sind (s. u. Nr. 4.1) - darauf Zugriff 

nehmen können. Der Kreis dieser Zugriffsberechtigten muss genau beschrieben sein. 

Auch muss geregelt werden, unter welchen Voraussetzungen welche 

Datenübermittlung erfolgen darf, insbesondere welche Interessen des Vereins oder 

des Empfängers dabei als berechtigt anzusehen sind. Auch sollte festgelegt werden, 

zu welchem Zweck die Empfänger die erhaltenen Daten nutzen dürfen und ob sie sie 

weitergeben können. Ferner sollte geregelt sein, welche Daten üblicherweise am 

„Schwarzen Brett“ oder in den Vereinsnachrichten offenbart und welche in das 

Internet oder Intranet eingestellt werden.  

Diese Datenschutzordnung sollte von der Mitgliederversammlung beschlossen 

werden.



Die grundlegenden Pflichten nach der DS-GVO lassen sich in 10 Punkten 

zusammenfassen:



1. Prüfen Sie, ob Sie einen Datenschutzbeauftragten 

benennen müssen. Das ist dann der Fall, wenn zehn 

oder mehr Personen mit der automatisierten 

Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt 

sind. Einige Beispiele, wann eine solche Verarbeitung 

im Verein vorliegt, finden Sie in der Broschüre des 

Hessischen Beauftragten für Datenschutz und 

Informationsfreiheit auf den Seiten 3 und 4.

https://datenschutz.hessen.de/sites/datenschutz.hessen.de/files/20180613_Datenschutz im Verein_3.pdf


Benennung eines Datenschutzbeauftragten

Wann muss der Verein einen Datenschutzbeauftragten benennen?

Der Verein hat einen Datenschutzbeauftragen zu benennen, wenn mindestens 10 Personen ständig
mit der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten beschäftigt sind oder der Verein 
Verarbeitungen vornimmt, die einer Datenschutzfolgenabschätzung gemäß Art. 35 DSGVO unterliegen.

Darüber hinaus muss ein Datenschutzbeauftragter benannt werden, wenn die Kerntätigkeit des Vereins in der 
Durchführung von Verarbeitungsvorgängen besteht, welche aufgrund ihrer Art, ihres Umfangs oder ihrer 
Zwecke eine umfangreiche regelmäßige und systematische Überwachung der betroffenen Person erforderlich 
macht (z.B. Videoüberwachung im Stadion) oder die Kerntätigkeit in der Verarbeitung besonderer Kategorien
von Daten gemäß Art. 9 DS-GVO (z.B. Gesundheitsdaten in Selbsthilfegruppen) oder von personenbezogenen 
Daten über strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten gemäß Art. 10 DS-GVO besteht (Art. 37 Abs. 1 lit. b) 
und lit. c) DS-GVO).



Prüfschema

Sind mindestens 10 Personen ständig mit

der automatisierten Verarbeitung 

personenbezogener Daten beschäftigt?

JA

Nein Kreisjugendring Reutlingen 
e.V.

Nimmt der Verein Verarbeitungen vor, die 

einer Datenschutzfolgenabschätzung 

unterliegen?

Nein

JA

Liegt die Kerntätigkeit des Vereins in 

Verarbeitungsprozessen, welche aufgrund ihrer Art, ihres 

Umfangs oder ihrer Zwecke eine umfangreiche regelmäßige 

und systematische Überwachung der betroffenen Person 

erforderlich macht?

Besteht die Kerntätigkeit in der Verarbeitung

besonderer Kategorien von Daten

oder von personenbezogenen Daten über

strafrechtliche Verurteilungen und Straftaten?

JA

Nein

Datenschutzbeauftragter erforderlich
JA

Nein

Kein Datenschutzbeauftragter erforderlich



Eine Datenschutzfolgenabschätzung ist nur dann erforderlich, wenn die Verarbeitung ein 
hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten für die betroffene Person zur Folge hat. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn eine umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorie von 
Daten erfolgt (z.B. Verarbeitung von Gesundheitsdaten) oder wenn systematische und 
umfassende Bewertungen persönlicher Aspekte vorgenommen werden (z.B. Profiling). 

Hiervon ist bei Vereinen in aller Regel nicht auszugehen, kann jedoch bei Vereinen der 
Straffälligenhilfe oder bei Selbsthilfegruppen ausnahmsweise der Fall sein.

Was ist Datenschutzfolgenabschätzung?



Meldung des Datenschutzbeauftragten

Der Verein hat die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten zu veröffentlichen. Hierbei ist es ausreichend, 
wenn die E-Mail-Adresse des Datenschutzbeauftragten auf der Vereinshomepage frei zugänglich genannt wird.
Der Datenschutzbeauftragte ist der zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden. Eine Meldung ist beim 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit Baden-Württemberg ist über folgendes 
Online–Formular möglich:

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/dsb-online-melden/



2. Erstellen Sie ein Verzeichnis der Verarbeitungstätigkeiten

gemäß Art. 30 DS-GVO.

https://www.lda.bayern.de/media/muster_1_verein_verzeichnis.pdf


Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten

Gemäß Art. 30 DS-GVO hat jeder Verantwortliche ein Verzeichnis aller Verarbeitungstätigkeiten
zu führen. Zwar besteht bei Verantwortlichen, bei denen weniger als 250 Mitarbeiter beschäftigt
sind, zunächst eine Ausnahme von der Verzeichnisführungspflicht. Diese Ausnahme gilt jedoch
unter anderem dann nicht, wenn die Verarbeitung nicht nur gelegentlich oder eine Verarbeitung
sensibler Daten erfolgt.

Der Begriff „regelmäßig“ ist erfüllt, wenn mindestens eine der folgenden Eigenschaften vorliegt:

• fortlaufend oder in bestimmten Abständen während eines bestimmten Zeitraums vorkommend

• immer wieder oder wiederholt zu bestimmten Zeitpunkten auftretend

• ständig oder regelmäßig stattfindend



Ein Beispiel

Ein Verein beschäftigt nur 3 Mitarbeiter. Muss er trotzdem ein Verzeichnis von 

Verarbeitungstätigkeiten führen?

Ja, da in jedem Verein die Verarbeitung personenbezogener Daten nicht nur gelegentlich, sondern 
regelmäßig stattfindet (z.B. Aktualisierung Mitgliederliste, Versand von Nachrichten an Mitglieder, 
Einzug von Mitgliedsbeiträgen, Anmeldung zu Wettkämpfen etc.), ist auch bei Vereinen mit 3 
Mitarbeitern ein Verzeichnis von Verarbeitungstätigkeiten zu führen.





3. Prüfen Sie, ob Sie für alle Verarbeitungen eine 

Rechtsgrundlage haben. Bei Vereinen ist das in der 

Regel der Vertrag über die Mitgliedschaft in 

Verbindung mit der Vereinssatzung oder eine 

Einwilligung. Beispiele dazu, wann welche 

Rechtsgrundlage im Verein zum Tragen kommt, finden 

Sie in der Broschüre des Hessischen Beauftragten für 

Datenschutz und Informationsfreiheit auf den Seiten 1 

und 2. Ein Muster für eine Einwilligungserklärung für 

die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet

bietet der Landesbeauftragte für den Datenschutz 

Baden-Württemberg.

https://datenschutz.hessen.de/sites/datenschutz.hessen.de/files/20180613_Datenschutz im Verein_3.pdf
https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2013/03/Verein-Einwilligungserkl%C3%A4rung-angepasst.pdf


4. Informieren Sie Ihre Mitglieder über die 

Datenverarbeitungsvorgänge. Am einfachsten 

geschieht dies im Rahmen der Prozedur der Aufnahme 

als Mitglied, indem Sie zu dem Zeitpunkt ein 

Hinweisblatt austeilen. Der Landesbeauftragte für 

Datenschutz und Informationsfreiheit Baden-

Württemberg bietet ein Muster bzw. eine Anleitung für 

die Informationspflicht bei Erhebung von 

personenbezogenen Daten ab Seite 12 seines 

Praxisratgebers.

https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/wp-content/uploads/2018/05/Praxisratgeber-f%C3%BCr-Vereine.pdf


Wann ist eine Einwilligungserklärung erforderlich?

Nur für Datenverarbeitungen, die über die gesetzlich erlaubten Verarbeitungen 
hinausgehen, ist eine Einwilligung erforderlich. Dies sind Fälle, in denen die 
Verarbeitung der personenbezogenen Daten weder zur Durchführung des 
Mitgliedsvertrags noch aufgrund berechtigter Interessen des Vereins erforderlich sind.

In Betracht kommen insbesondere:

• Veröffentlichung von Fotos auf der Webseite des Vereins

• Veröffentlichung von Geburtsdaten/Jubiläen im Vereinsblatt/am schwarzen Brett

• Werbung von Dritten



Welche Form muss die Einwilligung haben?

Anders als das BDSG, das für Einwilligungen grundsätzlich die Schriftform vorsieht, ermöglicht
die DS-GVO die Einwilligung schriftlich, elektronisch, mündlich oder sogar konkludent
abzugeben. Jedoch muss der Verein für den Fall, dass die Verarbeitung auf einer Einwilligung 
beruht, nachweisen können, dass die betroffene Person in die Verarbeitung ihrer 
personenbezogenen Daten eingewilligt hat (Art. 7 Abs. 1 DS-GVO).

Aus diesem Grund ist zu anzuraten, Einwilligungen zum Zwecke des Nachweises schriftlich (d. h. 
mit eigenhändiger Unterschrift der betroffenen Person) einzuholen und aufzubewahren.



5. Achten Sie darauf, nur die personenbezogenen Daten 

zu verarbeiten, die für den Zweck erforderlich sind und 

löschen Sie die Daten, wenn diese nicht mehr 

erforderlich sind und keine gesetzlichen 

Aufbewahrungspflichten mehr bestehen.



6. Schließen Sie notwendige Auftragsverarbeitungsverträge 

mit Drittdienstleistern (beispielsweise bei 

Mitgliederverwaltung unter Nutzung einer Cloud-Lösung, 

Hosting).



7. Informieren und verpflichten Sie Personen, die mit 

personenbezogenen Daten umgehen, dass die 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten auch 

durch sie nach den Grundsätzen der DS-GVO erfolgt. 

Hierfür bietet das BayLDA ein Muster an.

https://www.lda.bayern.de/media/info_verpflichtung_beschaeftigte_dsgvo.pdf


8. Stellen Sie sicher, dass Sie Ihre Pflichten, 

beispielsweise im Fall von Auskunftsersuchen durch 

betroffene Personen oder Löschungsverlangen, zeitnah 

nachkommen können. Bei Datenschutzverletzungen ist 

dies der zuständigen Aufsichtsbehörde innerhalb von 72 

Stunden ab Kenntnis zu melden.



9. Eine Datenschutz-Folgenabschätzung werden Sie in 

der Regel nicht durchführen müssen. Prüfen Sie 

dennoch, ob ein hohes Risiko bei der 

Datenverarbeitung im Verein besteht, in dem Fall 

müsste eine Datenschutz-Folgenabschätzung 

durchgeführt werden.



Eine Datenschutzfolgenabschätzung ist nur dann erforderlich, wenn die Verarbeitung ein 
hohes Risiko für die Rechte und Freiheiten für die betroffene Person zur Folge hat. Dies ist 
insbesondere dann der Fall, wenn eine umfangreiche Verarbeitung besonderer Kategorie von 
Daten erfolgt (z.B. Verarbeitung von Gesundheitsdaten) oder wenn systematische und 
umfassende Bewertungen persönlicher Aspekte vorgenommen werden (z.B. Profiling). 

Hiervon ist bei Vereinen in aller Regel nicht auszugehen, kann jedoch bei Vereinen der 
Straffälligenhilfe oder bei Selbsthilfegruppen ausnahmsweise der Fall sein.

Datenschutzfolgenabschätzung



10.Achten Sie darauf, dass eine ausreichende Sicherheit 

bei der Verarbeitung personenbezogener Daten 

gegeben ist. Achten Sie insbesondere darauf, aktuelle 

Betriebssysteme und Anwendungen zu verwenden, 

kümmern Sie sich um den Passwortschutz, 

regelmäßige Backups, Virenscanner und schränken 

Sie Benutzerrechte so weit ein, dass nur Personen, die 

mit den Daten auch tatsächlich umgehen müssen, 

Zugang zu den jeweiligen personenbezogenen Daten 

haben.



Muss der Verein ab dem 25. Mai 2018 von allen Mitgliedern, die bereits eine 

Einwilligung abgegeben haben, eine neue Einwilligung einholen?

Nein. Liegt seitens der Bestandsmitglieder bereits eine Einwilligung vor, so gilt diese weiter und
muss nicht erneut eingeholt werden. Lediglich wenn es zu einer weitergehenden 
einwilligungspflichtigen Verarbeitung personenbezogener Daten kommen soll, ist eine neue 
Einwilligung notwendig.

Für jede Datenverarbeitung ist eine gesonderte Einwilligungserklärung erforderlich. Daher sollte
für jede Einwilligungserklärung ein gesondertes Formular verwendet werden. Auf keinen Fall soll
die Einwilligungserklärung in die Datenschutzhinweise „gepackt“ werden. Auf jedem Formular
ist genau anzugeben, welche Daten zu welchem Zweck verarbeitet werden.

Siehe auch Muster-Einwilligungserklärung



Darf ein Verein ohne die Einwilligung der Mitglieder Mannschaftsfotos veröffentlichen?

Bei Mannschaftsfotos von Erwachsenen:

Ja. Hier gilt, dass ein Verein aufgrund des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO Mannschaftsfotos 

veröffentlichen darf, da er ein berechtigtes Interesse daran hat, über das Vereinsgeschehen –

hier konkret über die Mannschaftsaufstellung – zu informieren. In aller Regel liegt durch das 

Posieren bzw. Lächeln in die Kamera zudem eine konkludente Einwilligung der abgelichteten 

Personen vor. Denn eine Einwilligung kann nach der DS-GVO auch konkludent – also durch 

schlüssiges Handeln – abgegeben werden.

Anderes gilt bei Mannschaftsfotos von Minderjährigen. 

Zwar hat der Verein auch in diesen Fällen ein berechtigtes Interesse an der Veröffentlichung, 

jedoch geht Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO von einem Überwiegen der Interessen der 

betroffenen Person aus, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt. Bei 

Mannschaftsfotos von Minderjährigen ist daher stets eine Einwilligung der 

Erziehungsberechtigten erforderlich.

Ein Paar Einzelfragen



Muss ein Verein über die Veröffentlichung von Mannschaftsfotos informieren?

Ja. Der Verein muss zuvor auf die geplante Veröffentlichung hinweisen und den betroffenen Personen 
sämtliche Informationen des Art. 13 DS-GVO mitteilen. Im Rahmen dieser Informationen ist gemäß Art. 
13 Abs. 1 lit. d) DS-GVO insbesondere auf die Veröffentlichung von Mannschaftsfotos als berechtigtes 
Interesse der Vereins i.S.d. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO hinzuweisen. Ferner sollte genau 
bezeichnet werden, wo eine Veröffentlichung geplant ist (Angabe der konkreten Webseite etc.). Denn in 
die Interessenabwägung des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO sind die vernünftigen Erwartungen der 
betroffenen Person, die auf ihrer Beziehung zu dem Verantwortlichen beruhen, mit einzubeziehen 
(Erwägungsgrund 47 DS-GVO). Informiert der Verein daher transparent und umfassend über die 
geplante Veröffentlichung, geht die Erwartung der betroffenen Person in aller Regel auch dahin, dass 
ihre Fotos entsprechend veröffentlicht werden. Eine solche Information kann Neumitgliedern etwa über 
ein Informationsblatt zum Beitritt zum Verein gegeben werden, während gerade für Altmitglieder z.B. 
eine Information in der Vereinszeitschrift möglich ist. Zu beachten ist jedoch, dass die fotografierte 
Person ein jederzeitiges Widerspruchsrecht hat, wenn sich aus ihrer besonderen Situation Gründe 
ergeben, aus denen sich die im Rahmen des Art. 6 Abs. 1 f vorzunehmende Interessenabwägung im 
Nachhinein als ungerechtfertigt darstellt (Art. 21 Abs. 1 DS-GVO). Dies kann etwa eine Aufnahme sein, 
bei der die Person in einer verfänglichen oder sehr ungünstigen Situation abgebildet ist, erkennbar 
betrunken oder krank ist. Die betroffene Person trägt die Beweislast für ihre Sondersituation. Der Verein 
hat auf dieses Widerspruchsrecht ausdrücklich hinzuweisen(Art. 21 Abs. 4 DS-GVO).



Darf ein Verein Fotos von (Sport-) Veranstaltungen veröffentlichen?

In Bezug auf die Teilnehmer der (Sport-) Veranstaltung kann auch in diesen Fällen die Veröffentlichung 
auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO gestützt werden, da auch hier ein berechtigtes Interesse des 
Vereins, über das sportliche Geschehen zu berichten, grundsätzlich bejaht werden kann. Voraussetzung 
ist jedoch, dass ein Bezug zum Spielgeschehen bzw. der Charakter der (Sport-) Veranstaltung klar zu 
erkennen ist. Dies ist dann nicht mehr der Fall, wenn eine Person im Mittelpunkt steht oder gezielt nur 
ein einzelner Teilnehmer fotografiert wird (z.B. ein Foto vom Torwart).
In Bezug auf minderjährige Teilnehmer gilt jedoch, dass Fotos nur mit Einwilligung der 
Erziehungsberechtigten veröffentlicht werden dürfen, da auch hier Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO von 
einem Überwiegen der Interessen der betroffenen Person ausgeht, wenn es sich bei der betroffenen 
Person um ein Kind handelt.
Was die Veröffentlichung von Fotos von Zuschauern anbelangt, so ist auch hier Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) 
DS-GVO als maßgebliche Rechtsgrundlage heranzuziehen. Im Rahmen der Interessenabwägung kann 
dann – unabhängig von der noch nicht geklärten juristischen Fragestellung, ob das Kunsturhebergesetz 
(KUG) unter der DSGVO noch wirksam ist – auf die Grundsätze des § 23 KUG abgestellt werden. Wenn 
es danach um Bilder geht, auf denen die Personen nur als Beiwerk erscheinen, oder um Bilder von 
Veranstaltungen, an denen die dargestellten Personen teilgenommen haben, ist eine Veröffentlichung 
ohne explizite Zustimmung regelmäßig zulässig. Dies gilt auch für Aufnahmen von Kindern, die in der 
Aufnahme als Beiwerk entscheiden. In Zweifelsfällen, insbesondere dann, wenn einzelne Personen 
besonders hervorgehoben präsentiert werden, sollte allerdings die Einwilligung eingeholt werden.



Muss ein Verein auf die Veröffentlichung von Fotos von (Sport)-Veranstaltungen 

hinweisen?

Ja. Der Verein muss die Teilnehmer auch in diesen Fällen zuvor auf die geplante Veröffentlichung 
hinweisen und sämtliche Informationen des Art. 13 DS-GVO mitteilen. Insbesondere ist auf die 
Veröffentlichung von Fotos von Sportveranstaltungen als berechtigtes Interesse der Vereins i.S.d. Art. 6 
Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO hinzuweisen. In Bezug auf die „vernünftigen Erwartungen“ der 
Fotografierten gilt oben Gesagtes entsprechend.

In Bezug auf die Informationspflicht gegenüber den Zuschauern ist es aus der Sicht des 
Landesbeauftragten für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (LfDI) vertretbar, dass das 
Fotografieren einer größeren Menschenmenge mit einer heimlichen Datenerhebung vergleichbar ist. 

Für diese wird Art. 14 DS-GVO herangezogen, wobei nach Art. 14 Abs. 5 lit. b) Satz 1 DS-GVO eine Pflicht 
zur individuellen Information entfällt, wenn sich dies als unmöglich erweist oder einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordern würde. In diesen Fällen ist nach Art. 14 Abs. 5 lit. b) Satz 2 DS-
GVO die Information für die Öffentlichkeit bereitzustellen. Dies könnte etwa durch einen Aushang an 
den Eingängen einer Sportstätte erfolgen, der die wesentlichen Angaben nach Art.14 Abs. 1 DS-GVO 
enthält und insbesondere darüber informiert, an wen man sich wenden kann, wenn man aus 
besonderen Gründen nicht abgelichtet werden will (Art. 21 DS-GVO, s.o.).



Darf ein Verein Fotos von internen Vereinsfeiern oder Vereinsausflügen veröffentlichen?

Grundsätzlich nicht. 

Auch wenn möglicherweise ein berechtigtes Interesse des Vereins besteht, über vereinsinterne 

Aktivitäten zu berichten, so gehen die vernünftigen Erwartungen (vgl. Erwägungsgrund 47 DS-

GVO) der Mitglieder in der Regel nicht dahin, dass der Verein Fotos von vereinsinternen 

Aktivitäten veröffentlicht. 

Daher ist hier eine Veröffentlichung nur dann zulässig, wenn eine Einwilligung der 

Fotografierten vorliegt und die Informationspflichten gem. Art. 13 DS-GVO erfüllt wurden.

Anderes gilt selbstverständlich, wenn es sich um Fotos handelt, die auch ohne Einwilligung 

veröffentlicht werden dürfen, z.B. bei Fotos, auf denen die Personen nur als Beiwerk 

erscheinen (s.o.).



Ein Mitglied möchte nicht mehr, dass Fotos von ihm weiter auf der Internetseite des 

Vereins veröffentlicht werden. Muss der Verein die Fotos löschen?

Hierbei ist entscheidend, ob der Verein die Fotos auch ohne Einwilligung veröffentlichen darf.

Beruht die Veröffentlichung auf einer Einwilligung der betroffenen Person, so hat der Verein bei 

Widerruf der Einwilligung die entsprechenden Fotos zu entfernen.

Erfolgt eine Veröffentlichung auf Grundlage des Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) DS-GVO und 

widerspricht ein Mitglied der weiteren Verwendung seiner personenbezogenen Daten gem. Art. 

21 Abs. 1 DS-GVO, so ist zu prüfen, ob der Verein zwingende schutzwürdige Gründe für die 

Verarbeitung gelten machen kann, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der 

widersprechenden Person überwiegen. Ist dies nicht der Fall, müssen die Fotos gelöscht 

werden.



Was muss der Verein in Bezug auf Fotos, die vor dem 25. Mai 2018 veröffentlicht 

wurden, beachten?

Entscheidend ist, ob die Veröffentlichung nach bisheriger Rechtslage rechtmäßig war. 

Sollte dies nicht der Fall sein, weil es an einer Einwilligung oder einer Ausnahme vom 

Einwilligungserfordernis fehlt, so muss die Einwilligung nachgeholt werden. 

Einwilligungen, die bereits vor dem 25. Mai 2018 eingeholt wurden und welche die gesetzlichen 

Anforderungen erfüllen, gelten grundsätzlich fort.



Vielen Dank für die 
Aufmerksamkeit


