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Mitglieder-Rundschreiben 19.02.2019                                                                                                                    

Datenschutz 

 

Seit Ende Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und das neue 

Bundesdatenschutzgesetz in Kraft. Ziel hiervon ist, das „Recht auf informationelle 

Selbstbestimmung“ der Menschen zu waren. 

Mit diesem Rundschreiben kommen wir unserer Pflicht nach, unsere Mitglieder über die 

Erhebung, Speicherung, Nutzung, Verarbeitung und Löschung deren personenbezogener 

Daten zu informieren. 

Bei Vereinen, bei denen weniger als 10 Personen ständig mit der Verarbeitung 

personenbezogener Daten beschäftigt sind, wird kein/e Datenschutzbeauftragte/r benötigt. 

Allerdings muss ein Mitglied des Vorstandes als Datenschutzverantwortlicher im Verein 

bestimmt und verpflichtet werden. Dieses Amt übernimmt der 1. Vorsitzende, zurzeit Herr 

Heinz Rieker. 

Das Wichtigste nun gleich zu Beginn unseres Rundschreibens: Wir erheben von unseren 

Mitgliedern ausschließlich personenbezogene Daten, die zur Verfolgung unserer Vereinsziele 

und für die Betreuung und Verwaltung unserer Mitglieder notwendig sind. 

In unserer Mitgliederliste haben wir folgende personenbezogene Daten unserer Mitglieder 

gespeichert: 

- Name und Vorname 

- Adresse (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Wohnort), z.B. zum Versand von 

 Rundschreiben und Briefen.  

- Festnetz- und Mobilfunknummer, damit wir unsere Mitglieder auch kurzfristig 

 erreichen können, z.B. Ausfall von Übungsstunden. 

- E-Mail-Adressen, um unsere Mitglieder auch elektronisch erreichen zu können, haben 

 wir bei denjenigen Mitgliedern, bei denen uns diese bekannt ist, die E-Mail-Adresse 

 gespeichert. Zum einen in unserer Mitgliederliste und zum anderen auch in unserem 

 Vereins-E-Mail-Account. In diesem Account haben wir verschiedene Verteilerlisten 

 angelegt, um nicht bei jeder E-Mail die jeweiligen Adressen einzeln auswählen zu 

 müssen. 

- Geburtsdatum, dies erheben wir, um keinen runden Geburtstag zu verpassen und 

 entsprechend gratulieren zu können. Außerdem müssen wir, mindestens einmal 

 jährlich, eine Statistik erstellen, die eine Altersstruktur enthält. 
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- Bankverbindung (IBAN, BIC, Name der Bank), benötigen wir, um einmal jährlich den 

 fälligen Mitgliedsbeitrag einzuziehen. Außerdem haben wir die  Bankverbindungen 

 erfasst, da immer wieder mal Auslagen an einzelne Mitglieder erstattet werden. 

- Eintrittsdatum, dies haben wir gespeichert, damit wir wissen, wie viele Jahre die 

 Einzelnen dem Verein angehören und dass wir die Jeweiligen im richtigen Jahr ehren 

 können. 

- Vereinsbereich, wir haben vermerkt, zu welchem „Vereinsbereich“ sich die jeweiligen 

 Mitglieder zuordnen, z.B. „Herzsport“, „Schwimmen“… 

- Vereinsfunktionäre, bei aktuellen und früheren Vereinsfunktionären haben wir 

 vermerkt, welche Funktion die Jeweiligen in welchem Zeitraum innehatten. 

Persönliche Nachrichten mit Vereinsbezug (z.B. Eintritte, Austritte, Spenden, Geburtstage, 

Jubiläen) können veröffentlicht werden, wenn dem Verein keine schutzwürdigen Belange des 

Mitglieds bekannt sind, die dem entgegenstehen. Aktuell sehen wir hierzu ausschließlich die 

Nachrichten zu den Geburtstagen und zu Jubiläen, die unsere Mitglieder ja selbst erhalten. 

Sollte es sich bei Ihren personenbezogenen Daten um Daten mit schutzwürdigem Interesse 

handeln, bitten wir um Mitteilung. Teilen Sie uns dann bitte mit, welche Daten davon 

betroffen sind. 

An die Presse und sonstige Massenmedien dürfen personenbezogene Auskünfte 

weitergegeben, dort aber nur veröffentlicht werden, wenn es sich um Ereignisse von 

öffentlichem Interesse handelt. Auch hier müssen die schutzwürdigen Belange der Mitglieder 

gewahrt werden. Zu diesem Aspekt sehen wir aktuell nur Zeitungsberichte, ggf. von 

Veranstaltungen und von Mitgliederversammlungen (bezüglich Nennung bei Jubiläen). 

Alle Mitglieder haben das Recht, jederzeit Auskunft über die Verarbeitung ihrer 

personenbezogenen Daten zu erhalten. Sollten Unrichtigkeiten festgestellt werden, werden 

diese unrichtigen Daten entsprechend geändert, spätestens, wenn dies vom betroffenen 

Mitglied verlangt wird. 

Die personenbezogenen Daten unserer Mitglieder werden auf jeden Fall für die Dauer der 

Vereinszugehörigkeit gespeichert. Sollte ein Mitglied gegenüber der Vorstandschaft 

schriftlich den freiwilligen Austritt erklären, dann werden die Daten auf Ende eines 

Kalenderjahres gelöscht. Die personenbezogenen Daten von Verstorbenen werden von der 

DSGVO nicht geschützt. Wir werden die Daten von verstorbenen Mitgliedern, auf Ende eines 

Kalenderjahres löschen. Die Daten von verstorbenen Mitgliedern werden dann, aus aktueller 

Sicht, ausschließlich noch für Nachrufe und die Totenehrung bei der ersten 

Mitgliederversammlung nach dem Tod verwendet. 

Auf die komplette Mitgliederliste und somit auf die erhobenen personenbezogenen Daten der 

Mitglieder haben ausschließlich die Vorstandsmitglieder und die Abrechnungsbeauftragte der 

Reha-Sportgruppen Zugriff.  Ein schwieriges Thema ist der Datenschutz auch in Bezug auf 

die Anwesenheitslisten in den einzelnen „Reha - Bereichen“ und bei der 

Jahreshauptversammlung. Da Sie in der Vergangenheit mit der Verarbeitung Ihrer 

Kundendaten bei der BVSG Ellwangen e.V. einverstanden waren, gehen wir künftig davon 

aus, dass Sie auch weiterhin damit einverstanden sind, ausliegende Unterschriftenlisten 

(Reha-Sport) zu akzeptieren. Auch bezüglich Arbeitspläne bei verschiedenen 

Vereinsveranstaltungen macht es uns der Datenschutz nicht einfach. Hier hat die 

Vorstandschaft des Vereines entschieden, dass jeweils nur der betreffende Name bei der 

jeweiligen Schicht eingetragen wird. Sollte ein Mitglied etwas gegen die Aufführung 

ihres/seines Namens auf einer Anwesenheitsliste oder einem Arbeitsplan haben, dann bitten 

wir Diejenige/Denjenigen darum, sich beim Datenschutzverantwortlichen zu melden. 

Informationen zur Datenerhebung und Datenweitergabe 

zum ärztlich verordneten Rehabilitationssport (§64 SGB IX) 

Folgende Daten werden durch den Verein BVSG Ellwangen zum Zweck der inhaltlichen 

Gestaltung und Verwaltung der Übungseinheiten an die zugeordnete/n Übungsleitung/en 

sowie ggf. an den betreuenden Arzt des Vereins weitergegeben sowie zur allgemeinen 

Verwaltung, der Abrechnung des ärztlich verordneten Rehabilitationssports und ggf. der 

Meldung bei einer Unfallversicherung an die entsprechenden beauftragte/n Person/en des 

Vereins weitergegeben. Im Rahmen der Abrechnung werden diese Daten an ein 

Abrechnungszentrum, welches eine Abrechnung gemäß §302 SGB V durchführt und/oder an 

den jeweiligen Rehabilitationsträger nach §6 SGB IX übermittelt. 
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- Name, Vorname  

- Geburtsdatum 

- Anschrift (Straße, PLZ, Ort) 

- Rehabilitationsträger (Krankenkasse) 

- Versicherten-Nr. und -Status 

- Verordnender Arzt 

- Verordnungsrelevante Diagnose(n), ggf. Nebendiagnose(n) 

- Empfohlene Anzahl der wöchentlichen Übungseinheiten 

- Daten der Anwesenheit bei Übungseinheiten 

- ggf. relevante Informationen aus dem Beratungsgespräch 

Bei Internetauftritten (z.B. Homepage) oder Info-Broschüren werden Daten nur von 

Funktionsträgern (Vorstandsmitglieder bzw. Abteilungs- und Übungsleiter) veröffentlicht. Auf 

diese Personen werden wir separat zugehen.  

Eine Weitergabe von personenbezogenen Daten findet nur in seltenen Fällen statt. Sofern 

Ehrungen anstehen, die über den WBRS, WLSB oder andere Verbände zu beantragen sind, 

werden die benötigten Daten dorthin weitergegeben. Sofern personenbezogene Daten 

weitergegeben werden, werden wir die Vorgaben mit einer „Datenschutz-

Verpflichtungserklärung Verantwortlicher Personen“ und „Vertrag über die Datenweitergabe 

an Dritte“ einhalten (hierbei ist zu beachten, dass es sich bei Vereinsmitgliedern im 

Verhältnis zum Verein um sog. „Dritte“ handelt). 

Wie alle Mitglieder wissen bzw. sich vorstellen können, werden bei Vereinsveranstaltungen 

oft Bilder aufgenommen und ggf. auch Videoaufnahmen erstellt. Wir verwenden die Bilder 

und Videoaufnahmen für die Vereinschronik, für Zeitungsartikel, für Vereins- und 

Veranstaltungsflyer und auf der Homepage unseres Vereines. Die angefertigten Bilder und 

Videoaufnahmen werden zusammen mit den übrigen personenbezogenen Daten gespeichert. 

Sollte es zu einer Verletzung der Datenschutzbestimmungen kommen (z.B. Datenverlust 

o.Ä.) werden wir, wie erforderlich, den Vorgang dem Landesdatenschutzbeauftragten Baden-

Württemberg melden. 

Wir Vorstandsmitglieder benötigen nun von allen Mitgliedern Einwilligungserklärungen. Eine 

Einwilligungserklärung, dass wir weiterhin die o.g. personenbezogenen Daten führen, 

speichern, verarbeiten und ggf. weitergeben dürfen. Und eine zweite Einwilligungserklärung 

dafür, dass wir bei Veranstaltungen weiterhin Bilder und ggf. Videos/Tonaufnahmen machen 

und speichern dürfen. 

Bezüglich der Einwilligungserklärungen ist es wichtig, folgende Aspekte an alle Mitglieder 

weiterzugeben: Die Einwilligung zu einzelnen „Bereichen“, die die Datenschutz-

Grundverordnung betreffen, können beschränkt werden. Außerdem können die 

Einwilligungen von den Mitgliedern persönlich jederzeit widerrufen werden. Zudem sind die 

Einwilligungserklärungen datenschutzrechtlich nur dann wirksam, wenn sie auf der freien 

Entscheidung der Mitglieder beruhen und darüber ausreichend und verständlich informiert 

wurde. 

Damit wir unsere Vereinsarbeit weiterhin gut erfüllen können, bitten wir alle unsere 

Mitglieder uns die Einwilligungen (möglichst ohne Beschränkungen) zu geben. Gemäß der 

DSGVO können die Einwilligungen schriftlich, elektronisch, mündlich oder konkludent 

erfolgen. Aufgrund der Nachweispflicht wird allerdings sehr empfohlen, die Einwilligungen 

der Mitglieder schriftlich einzuholen. 

Füllen Sie deshalb bitte die beiden beigelegten Einwilligungserklärungen aus und lassen 

diese, baldmöglichst, dem 1. Vorsitzenden Herrn Heinz Rieker (Akazienweg 1, 73491 Neuler 

/ bzw. bvsg-ellwangen@gmx.net) zukommen. Er wird als Datenschutzverantwortlicher im 

Verein die Einwilligungserklärungen sammeln. 

Ein Verein hat die Pflicht die Regelungen zum Datenschutz schriftlich festzulegen. Wir haben 

uns dazu entschieden, alle unsere Mitglieder mit diesem Rundschreiben über den 

Datenschutz in unserem Verein zu informieren. Sofern Personen neu in unseren Verein 

eintreten, werden wir Denjenigen die gleichen Informationen zukommen lassen. 

 

Viele Grüße 

 

Heinz Rieker (1. Vorsitzender, für den gesamten Vorstand)  

Behinderten- und Versehrtensportgemeinschaft Ellwangen e.V. 
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