
Anlage zu TOP 4 „Satzungsänderung“ 

Neuformulierung des § 12 nach neuer  

EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 

In der linken Spalte sehen Sie die momentan 

gültige Fassung: 

 

§ 12 Datenschutz im Verein  

1. Zur Erfüllung der Zwecke des Vereins 

werden unter Beachtung der gesetzlichen 

Vorgaben des Bundesdatenschutzgesetzes 

(BDSG) personenbezogene Daten über 

persönliche und sachliche Verhältnisse der 

Mitglieder im Verein gespeichert, 

übermittelt und verändert. 

2.  Jedes Vereinsmitglied hat das Recht auf: 

a.  Auskunft über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten; 

b. Berichtigung über die zu seiner Person 

gespeicherten Daten, wenn sie unrichtig 

sind; c. Löschung der zu seiner Person 

gespeicherten Daten, wenn sich bei 

behaupteten Fehlern weder deren 

Richtigkeit noch deren Unrichtigkeit 

feststellen lässt; 

d.  Löschung der zu seiner Person 

gespeicherten Daten, wenn die 

Speicherung unzulässig war. 

3. Den Organen des Vereins, allen 

Mitarbeitern oder sonst für den Verein 

Tätigen ist es untersagt, ersonenbezogene 

Daten zu einem anderen als dem zur 

jeweiligen Aufgabenerfüllung 

erforderlichen Zweck zu nutzen, bekannt 

zu geben, Dritten zugänglich zu machen 

oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht 

auch über das Ausscheiden der oben 

genannten Personen aus dem Verein 

hinaus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In der rechten Spalte sehen die neue Formulierung, 

die mit in Kraft treten der EU-Datenschutz-

Grundverordnung zum 25.05.2018 so empfohlen 

wird: 

 

§ 12 Datenschutz im Verein 

1. Zur Erfüllung der Zwecke und Aufgaben des 

Vereins werden unter Beachtung der Vorgaben der 

EU-Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und 

des Bundesdatenschutzgesetztes (BDSG) 

personenbezogene Daten über persönliche und 

sachliche Verhältnisse der Mitglieder im Verein 

verarbeitet. 

2. Soweit die den jeweiligen Vorschriften 

beschriebenen Voraussetzungen vorliegen, hat 

jedes Vereinsmitglied insbesondere die folgenden 

Rechte: 

- das Recht auf Auskunft nach  

  Artikel 15 DS-GVO 

- das Recht auf Berichtigung nach  

  Artikel 16 DS-GVO 

- das Recht auf Löschung nach  

  Artikel 17 DS-GVO 

- das Recht auf Einschränkung der  

  Verarbeitung nach Artikel 18 DS-GVO 

- das Recht auf Datenübertragbarkeit nach 

  Artikel 20 DS-GVO 

- das Widerspruchsrecht nach  

  Artikel 21 DS-GVO 

3. Den Organen des Vereins, allen Mitarbeitern 

oder sonst für den Verein Tätigen ist es untersagt, 

personenbezogene Daten unbefugt zu anderen als 

dem jeweiligen Aufgabenerfüllung gehörenden 

Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten 

zugänglich zu machen oder sonst zu nutzen. Diese 

Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der 

oben genannten Personen aus dem Verein hinaus. 

4. Zur Wahrnehmung der Aufgaben und Pflichten 

nach der EU-Datenschutz-Grundverordnung und 

dem Bundesdatenschutzgesetz bestellt der 

geschäftsführende Vorstand einen 

Datenschutzbeauftragten.  

 

Erläuterungen zur Datenschutzklausel: 

Zum 25. Mai 2018 trat ein komplett überarbeitetes 

Datenschutzrecht innerhalb der Europäischen 

Union in Kraft. Ab dann gelten die EU-Datenschutz-

Grundverordnung und das 

Bundesdatenschutzgesetz in der überarbeiteten 

Fassung vom 5. Juli 2017 (Veröffentlichung im 

Bundesgesetzblatt). Der Formulierungsvorschlag 

berücksichtigt bereits die ab dann geltenden 

Bestimmungen. 

Nach Art. 6, Abs. 1 der DS-GVO ist die Verarbeitung 

personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn diese 

für die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses – hier: 

Mitgliedschaft im Verein – erforderlich ist. 

(Diese Erläuterung ist kein Bestandteil der Satzung) 


