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Viele Fragen
brannten unter
den Nägeln
Für viele Zuhörer waren nach dem
Vortrag noch nicht alles geklärt

Da die DSGV ein sehr umfangreiches
Werk ist, und die bisherigen Veröf-
fentlichungen für viele – selbst fachlich
versierte Menschen – oft unklar
formuliert sind, gab es im Anschluss an
den Vortrag von Joachim Hindennach
noch viele Fragen an den Referenten.
Hier ein Auszug.

Bruno Bieser
vom DRK wollte
wissen, ob es nicht
machbar sei, dass
ein zentraler Da-
tenschutzbeauf-
tragter, zum Bei-
spiel angesiedelt
beim WLSB, be-
nannt wird, der für
alle Vereine arbei-
tet und die Vorsit-
zenden dann nur
Ansprechpartner,
nicht Hauptverant-
wortlicher seien. Er
sah in den Vereinen
auch ein Problem in der Finanzierung der
Umsetzung.

Manfred Pawlitta antwortete ihm: „Das
ist schon aufgrund der Masse an Vereinen
nicht leistbar.“ Außerdem seien die Verei-
ne selbstbestimmt und müssten das auch
selbst regeln. Aber der WLSB werde
Schulungen anbieten. Es sei auch bereits
ein Positionspapier zu diesem Thema auf
den Weg gebracht worden, und er hoffe
auf die Politiker.

Joachim Hindennach erklärte dazu,
dass das Gesetz verlangt, dass speziell im
Verein ein Datenschutzbeauftragter fun-
giert. Schon deshalb sei es zentral nicht
machbar.

Jani Marco Pless
vom FC Norman-
nia Gmünd fragte,
ob es für den Da-
tenschutzbeauf-
tragten eine Stel-
lenbeschreibung
gibt, und wie die
Vereine mit Presse-
bildern von Spielen
umgehen müssen.
Er wollte auch wis-
sen, wie er mit Fo-
tos umgehen müs-
se, die auf der
Homepage veröf-
fentlicht werden.

Die Antworten lauteten: Eine Stellen-
beschreibung gibt es bisher nicht. Die
Presse darf berichten. Bei Fotos, die auf
die Homepage sollen, müsse, so Hinden-
nach, für jedes Bild im Einzelfall von je-
dem Abgebildeten eine Einwilligungser-
klärung abgegeben werden. Er ergänzte,
das müsse nicht zwingend schriftlich er-
folgen, aber dann wäre es sinnvoll, eine
Zeugen dabei zu haben.

Gerlinde Bosler
vom Windhund-
verein erklärte,
dass vom Verein
für jedes Wind-
hundrennen ein
Teilnehmerkata-
log erstellt würde.
Sie fragte, was da
nun nicht mehr
rein dürfe.

Joachim Hinden-
nach stellte fest,
dass der Verein
verpflichtet sei, je-
den Teilnehmer zu
informieren, wel-
che Daten von ihm veröffentlicht werden.
Es gebe Daten, für die eine Einwilligung
nicht nötig sei. Allerdings wenn zum Bei-
spiel Titel – zum beispiel Sieger – veröf-
fentlicht werden, ist sie erforderlich. Er
riet, auf den Formularen die Leute aktiv
ankreuzen zu lassen, ob sie zustimmen
oder nicht.

Die Frage nach einer dauerhaften Ein-
willigungserklärung für die Veröffentli-
chung von Fotos beantwortete der
Rechtsanwalt mit einem eindeutigen
Nein. „Einwilligungen für die Zukunft
gibt es nicht. Bei Daten halte er es für
möglich, aber auf keinen Fall bei Fotos.
Er halte es für den sichereren Weg, sie im-
mer einzuholen.

Ein Mitglied des Squaredance Clubs
wollte wissen, ob die Datenverarbeitung
auf dem privaten PC erledigt werden
könne. Die Antwort des Experten: Nur,
wenn die absolute Datensicherheit ge-
währleistet ist. Das bedeute, dass nie-
mand aus der Familie oder aus dem Be-
kanntenkreis Zugriff auf den PC haben
dürfe.

Auch die Aufbewahrung der Einwilli-
gungserklärungen war nicht ganz klar.
Sollen sie auf der Homepage stehen, oder
auf dem privaten PC gespeichert sein.
Joachim Hindenach antwortete, das sie
weder auf der Homepage, noch auf dem
privaten PC stehen sollten, sondern auf
einem Rechner in der Geschäftststelle des
jeweiligen Vereins.
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Viele neue Fakten und viele offene Fragen
Der Informationsabend der Rems-Zeitung zur neuen Datenschutz- Grundverordung stieß auf großes Interesse bei den Vereinen

hier rät: „Der Verein muss in der Satzung
oder einer Datenschutzordnung die
Grundzüge der Datenverarbeitung
schriftlich festlegen.“

Punkt für Punkt wurde immer klarer,
dass die Vereine einerseits sich mit
schriftlichen Einwilligungserklärungen
aller Mitglieder absichern sollten. Bes-
tenfalls mit Mustervorlagen, die in abseh-
barer Zeit von Landes-Datenschutzbe-
auftragten kommen werden. Und da es
sehr unklar formuliert ist, ob ein Verein
einen Datenschutzbeauftragten braucht
oder nicht, sei es besser einen zu haben,
empfahl der Justitiar. Mitarbeiter der
Vereine, die mit Daten arbeiten, müssen
zweimal jährlich geschult werden. Auch
ein Datenschutzbeauftragter muss be-
stimmte Kriterien erfüllen um das Amt
ausführen zu können, Kompetenz ist ei-
nes davon. Das Problem, das die Vereine
in diesem Punkt haben, so Hindennach,
sei überhaupt jemanden zu finden, der
dieses Amt übernimmt.

Es muss künftig auch geregelt werden,
was zum Beispiel am schwarzen Brett
aufgehängt werden darf, und was unter
den Datenschutz fällt. Die Vereine müs-
sen ihre Homepages überarbeiten und für
jedes veröffentlichte Foto von jedem Ab-
gebildeten eine Einwilligungserklärung
haben. Was bei Teamfotos manchen Zu-
hörern noch machbar schien, aber bei vie-
len Sportveranstaltungen und vielen Ein-
zelbildern kaum noch zu bewerkstelligen
wäre.

Der Abend enthielt eine Vielzahl an In-
formationen. Aber bei den Vereinen dürf-
ten sich nun auch viele ungelöste Proble-
me zeigen. Die zudem schnell gelöst wer-
den müssen, da ab dem 25. Mai zum Teil
hohe Bußgelder drohen. Und, so Joachim
Hindennach, die Aufsichtbehörden ver-
stärkt wurden und mit Sicherheit auch
streng kontrollieren werden.

Punkte. So auch die Weitergabe von Da-
ten, zum Beispiel an den Dachverband.
Sie ist grundsätzlich zulässig, wenn „dies
zur Erreichung des Vereinszwecks und
zur Verwaltung und Betreuung der Mit-
glieder erforderlich ist. Fotos dürfen ge-
nerell nur weitergegeben werden, wenn
eine Einwilligung des Abgebildeten vor-
liegt. Der Referent bezog sich auf die
Empfehlung des Datenschutzbeauftrag-
ten des Landes Baden-Württemberg, der

sportbundes (WLSB) stellte den Referen-
ten des Abends, Joachim Hindenach vor.
„Er ist nicht nur Justitiar des WLSB, er
ist auch ein Vereinsmensch. Und wenn es
um rechtliche Fragen geht, bekommt man
von ihm eine gute klare, knappe Ant-
wort.“ Zur DSGV sagte er, es gehe um Bü-
rokratie, und „die Bürokratie plagt uns
Ehrenamtliche, sie ist mühsam“. Dafür
erhielt er von den vielen Vereinsmenschen
im Leutzesaal zustimmenden Beifall.

Auch Joachim Hindennach bekundete
Verständnis. „Ich bin selbst seit über 50
Jahren Vereinsmitglied und kann verste-
hen, dass sie das Thema belastet.“ Dann
begann er mit den vielen Fakten, die
künftig im Umgang mit den Daten der
Vereinsmitglieder beachtet werden müs-
sen.

Er sprach zu Themen wie Datenschutz
im Verein, beleuchtete den Bereich Ein-
willigungserklärungen der Mitglieder, er-
klärte die Notwendigkeit verschiedene
Punkte in der Satzung oder in Ordnungen
zu regeln. Hindennach sprach über die
Rechte der betroffenen Mitglieder. Weite-
re Punkte waren die Pflicht ein Verzeich-
nis zu erstellen über die Verarbeitungstä-
tigkeiten und Auftragsdatenverarbei-
tung. Der Referent erklärte auch, wie die
Verwendung von Daten und Fotos im In-
ternet gehandhabt werden muss, und ob
jeder Verein einen Datenschutzbeauf-
tragten benennen muss.

Es war ein breites Feld für eine gute
Stunde. Aber auch kein einfaches. Zum
Beispiel ist die Erhebung alles Daten zu-
lässig, die zur Verfolgung der Vereinsziele
und für die Betreuung und Veraltung der
Mitglieder erforderlich sind. Dazu zählen
Name, Anschrift, Bankverbindung,
Funktion im Verein, Übungsleiterlizenz
und anderes.

Anhand von Fallbeispielen verdeutlich-
te Joachim Hindennach die einzelnen

Vor allem mit den Fakten der neuen
Datenschutz-Grundverordnung
konfrontierte Jochim Hindennach
sein großes Publikum. Der Justitiar
des Württembergischen Landessport-
bundes war der Referent der
Informationsveranstaltung der
Rems-Zeitung für Vereine.

Von Edda Eschelbach

SCHWÄBISCH GMÜND. Wie groß die Verun-
sicherung im Bezug auf die Datenschutz-
Grundverordnung (DSGV) bei den Ver-
einsvorständen ist, zeigte sich schon im
Vorfeld der Veranstaltung. Hunderte von
Anfragen und Anmeldungen gingen in
der Redaktion der Rems-Zeitung ein. Am
Ende war der Leutze-Saal des Gmünder
CongressCentrums Stadtgarten voll.

Heinz Strohmaier, Redakteur der
Rems-Zeitung und Urgestein in Sachen
Verein hatte sich wochenlang mit dem
neuen Gesetz befasst, wie er selbst sagt,
dennoch sei auch sein eigener Verein noch
nicht vorangekommen bei der Umset-
zung. Er habe in vielen Gesprächen fest-
gestellt, dass das Thema den Vereinen un-
ter den Nägeln brennt. Um so erfreulicher
sei es, dass die Veranstaltung mit Stadt-
verwaltung und Sportkreis spontan auf
die Beine gestellt werden konnte.

Gmünds Erster Bürgermeister Joachim
Bläse, als DRK-Präsident und Vorsitzen-
der vieler weiterer Vereine, betonte die
Wichtigkeit von Datenschutz angesichts
dessen, wie „blauäugig mit dem Thema
oft umgegangen wird“. Es sei der falsche
Weg die Augen zu verschließen.

Manfred Pawlitta, seit 20 Jahren Vor-
sitzender des Sportkreises und Vize-Prä-
sident des Württembergischen Landes-

Der Leutze-Saal im CongressCentrum Stadtgarten war voll. Das Thema Datenschutz wirft für die Vereine viele Fragen auf. Die zumeist ehrenamtlichen Vorstände und Mitglieder stehen vor einer großen
Herausforderung um die neuen EU-Richtlinien rechtzeitig umzusetzen. Fotos: esc

Joachim Hindennach ist unter anderem Rechts-
anwalt und Justitiar des WLSB.

Umfrage

Herkulesaufgabe
für das Ehrenamt
„Die Veranstaltung war kostenlos, aber
hoffentlich nicht umsonst“, hat RZ-Re-
dakteur Heinz Strohmaier gestern Abend
im Stadtgarten als Schlusswort zur Ver-
anstaltung über die „Datenschutz-
Grundverordnung“ gesagt. Und in der
Tat: Alle kurz nach der Veranstaltung Be-
fragten nahmen viele neue Erkenntnisse
mit nach Hause, haben zum Teil erstmals
richtige Grundlagen vermittelt bekom-
men und wollen diese in ihren Vereinen
oder Organisationen umsetzen. Der Weg
ist zwar noch lang, aber die Zeit drängt.
Denn das Gesetz tritt am 25.5. in Kraft.

Simone Klaus, HGV Schwäbisch Gmünd
„Mich hat interessiert, wie das jetzt alles
geregelt ist und was da alles auf uns zu-
kommt. Zuvor war mir das noch unklar,
aber ich komme mit einem guten Gefühl
heraus und weiß jetzt, was ich wie ange-
hen und strukturieren muss. Als nächstes
werde ich mich mit dem Vorstand zusam-
mensetzen und dann müssen wir das um-
setzen, um für die Zukunft gewappnet zu
sein.“

Alina Schiele, Sozialberatung Gmünd
„Ich arbeite bei der Sozialberatung und
bin besonders daran interessiert, wo wir
Hauptamtlichen stehen. In diesem Ar-
beitsumfeld ist Datenschutz wichtig. Der
Vortrag war gut gemacht, aber ich bin wie
vermutlich die meisten jetzt erstmal er-
schlagen. Als nächstes werde ich mir die
Folien nochmal in Ruhe anschauen und
außerdem bei unserem Dachverband wei-
tere Informationen einholen.“

Klaus Meyer, Epilepsie Selbsthilfegruppe
„Ich bin vom Thema wirklich umfassend
erschüttert. Man muss immer daran den-
ken, wir machen das alles im Ehrenamt.
Und ich weiß nicht, ob wir das noch auf-
recht erhalten können. Ich gehe mit einem
schlechten Gefühl nach Hause, wir sind
dem nicht gewachsen. Vor allem würde
ich mir von den Krankenkassen auch
mehr Hilfe erwarten, aber da kommt
nichts.“

Klaus Pantleon, SG Bettringen
„Es ist sehr schwierig, aus dieser
schwammigen Gesetzgebung klare Ansa-
gen herauszufinden. Das ärgert mich.
Auch dass das Thema von den Verbänden
so spät aufgegriffen wird, ist ärgerlich.
Ich bin vor allem in der Jugendarbeit tä-
tig, daher war das Thema Jugend für mich
besonders spannend. Besonders die Fra-
ge: Welche Gesetze kommen und wie kön-
nen wir sie richtig umsetzen?“

Gerhard Metzger, Schlaraffia Stuttgardia
„Ich bin Vorsitzender eines Stuttgarter
Kulturvereins, wohne aber in Gmünd. Ich
war schon vorinformiert, die Veranstal-
tung hat meine restlichen Fragen, vor al-
lem in puncto Verankerung der Daten-
schutzrichtlinie in der Satzung des Ver-
eins, aber noch gut beantwortet. Wir sind
ein kleiner Verein, für uns ist einiges nicht
relevant. Wir erheben auch keine beson-
ders sensiblen Daten unserer Mitglieder“

Kurt Hägele,OGV Lindach
„Als erstes wollte ich mir mal einen gro-
ben Informationsüberblick verschaffen,
als nächstes war für mich besonders inte-
ressant, welche Mitgliederdaten wie weit
verwertet werden dürfen. Ich habe einiges
mitgenommen und werde auch einiges
umorganisieren und mir Gedanken ma-
chen, wie wir gewisse Daten zurückhal-
ten. In gewisser Weise bin ich froh, dass
wir keinen Internetauftritt haben.“

Birgit Schmidt und Clemens Beil, Vorsitzende
des Förderverein St. Elisabeth
„Einerseits ist so ein Gesetz ja gut nach-
vollziehbar. Aber trotzdem ist das alles
Ehrenamt. Es wird immer gesagt man
will das Ehrenamt und dann gibt es im-
mer mehr Hürden, obwohl es ohnehin
schon immer schwieriger ist Posten zu be-
setzen. Jetzt gilt es zu schauen, wie man
das alles umsetzen kann. Als erstes wird
der Computer besser gesichert.“


