
Frage eines 
Vereinsmitglie-
des: Kann mir der 
Vorstand wirksam 

„Hausverbot“ erteilen?

Der Verein kann als Inhaber 
des Hausrechts gemäß §§ 903, 
1004 BGB durch seinen ver-
tretungsberechtigten Vorstand 
grundsätzlich frei entscheiden, 
wem er Zutritt zu den Verein-
seinrichtungen gewährt.
Ein Verein kann sein Haus-
recht gegenüber einem Mit-
glied aber nicht frei ausüben, 
weil der Verein verpflichtet ist, 
den Mitgliedern den Zutritt 
zu den Vereinseinrichtungen 
zu gewähren. Die Mitglieder 
haben durch die Vereinsmit-
gliedschaft das Recht erwor-
ben, grundsätzlich auch von 
den Einrichtungen des Vereins 
zu partizipieren, soweit er 
diese seinen Mitgliedern zur 
Verfügung stellt. Die Rechtmä-
ßigkeit des gegenüber einem 
Mitglied ausgesprochenen 
Hausverbots setzt deshalb 
das Bestehen eines sachlichen 
Grundes voraus (LG Köln, Urt. 
v. 28.11.2018, Az. 4 O 457/16).
Ob ein sachlich ausreichen-
der Grund gegeben ist, kann 
nur im Einzelfall entschieden 
werden.

Problem eines 
Wettkampf-
veranstalters: 
Dürfen die 

Wettkampfergebnisse 
veröffentlicht werden?

Bei der Veröffentlichung von 
Wettkampfergebnissen werden 
zumindest Vor- und Nachna-
me der Teilnehmerinnen und 
Teilnehmer veröffentlicht. Da-
mit werden personenbezogene 
Daten verarbeitet im Sinne der 
Datenschutz-Grundverord-
nung (DSGVO).
Die Verarbeitung personen-
bezogener Daten ist erlaubt, 
wenn eine der in Art. 6 Abs. 1 
Satz 1 DSGVO aufgeführten 
Rechtsgrundlagen erfüllt ist. 
Sofern die Veröffentlichung 
nicht bereits mit den Teilneh-
merinnen und Teilnehmern 
vertraglich vereinbart worden 
war, kann die Veröffentlichung 
von Ergebnislisten dann auf 
ein überwiegendes berechtigtes 
Interesse des Veranstalters (Art. 
6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSVGO) 
gestützt werden, wenn hiermit 
besondere sportliche Erfolge 
honoriert werden sollen. Dies 
betrifft im Regelfall die vorde-
ren Plätze.
Das überwiegende berechtigte 
Interesse erfasst in der Regel 
aber nicht die Veröffentlichung 
der schlechtesten Teilneh-
merinnen und Teilnehmer 
eines Wettkampfes. Die Ver-
öffentlichung ihrer Ergebnisse 
ist allenfalls dann von einem 
berechtigten Interesse des Ver-
anstalters gedeckt, wenn es sich 
beispielsweise um ein Quali-
fikationsturnier handelt und 

das Ergebnis Auswirkungen 
auf künftige Teilnahmen am 
Wettkampfbetrieb hat (Daten-
schutzzentrum Saarland, Az. 
B2800/073 v. 02.01.2019).

Der Vorsitzende 
eines Reha-Sport-
vereines fragt: 
Muss mein 

Verein einen Datenschutz-
beauftragten bestellen?

Nach § 38 Bundesdatenschutz-
gesetz (BDSG) i.V.m. Art. 35 
DSGVO muss unter anderem 
dann ein Datenschutzbeauf-
tragter bestellt werden, wenn 
umfangreich Gesundheitsdaten 
verarbeitet werden. Natürlich 
verfügen Reha-Sportvereine 
und auch Herzgruppen über 
Gesundheitsdaten ihrer Teil-
nehmer.
Jedoch hat die Datenschutz-
konferenz bereits in 2018 
für die normale Arztpraxis 
entschieden, dass in einer sol-
chen Gesundheitsdaten nicht 
umfangreich im Sinne des 
Art. 35 DSGVO verarbeitet 
werden. Da Reha-Sportvereine 
und Herzgruppen selbst noch 
weniger Gesundheitsdaten 
verarbeiten als eine normale 
Arztpraxis, ist die Verarbei-
tung der Gesundheitsdaten 
als solche kein Grund für die 
Bestellung eines Datenschutz-
beauftragten (Datenschutzzen-
trum Saarland, Az. B2800/073 
v. 02.01.2019).
Sind im Verein jedoch in der 
Regel ständig mindestens zehn 
Personen mit der automatisier-
ten Verarbeitung personenbe-
zogener Daten beschäftigt oder 
werden bei der Verarbeitung 
Technologien eingesetzt, die 
mit einem hohen Risiko für die 
betroffenen Personen verbun-
den ist, dann muss der Verein 
einen Datenschutzbeauftrag-
ten bestellen und diesen dem 
Datenschutzzentrum Saarland 
melden.

Frage eines 
Schatzmeisters: 
Wird der Übungs-
leiterfreibetrag 

tatsächlich erhöht?

Tatsächlich gab es eine Initia-
tive zahlreicher Bundesländer 
im Bundesrat mit dem Namen 
„Steuerliche Entlastungen für 
die Mitte der Gesellschaft“ den 
bisherigen § 3 Nr. 26 Einkom-
menssteuergesetz (EStG) zu 
ändern.
Danach waren bisher für 
bestimmte nebenberufliche 
Tätigkeiten für eine steuer-
begünstigte Organisation ein 
Betrag von 2.400 Euro im Jahr 
steuerfrei. Dieser Betrag sollte 
auf 3.000 Euro, der „Ehren-
amtsfreibetrag“ (§ 3 Nr. 26a 
EStG) von 720 Euro auf 840 
Euro angehoben werden.
Der Bundestag hat diese 
Änderungen jedoch abgelehnt. 
Daher bleibt es vorerst bei den 
bisherigen Beträgen.

Unser Vereinsrechts-Experte 
Patrick R. Nessler

Rechtsanwalt Patrick R. Nessler 
ist bundesweit auf den Gebie-
ten des Vereins-, Verbands- und 
Gemeinnützigkeitsrechts sowie 
des Kleingartenrechts und des 
Datenschutzrechts für Vereine und 
Verbände tätig. Darüber hinaus 
ist er u.a. Dozent für Sport- und 
Vereinsrecht an der Deutschen 
Hochschule für Prävention und 
Gesundheitsmanagement, Justiziar 
des Landessportverbandes für das 
Saarland, Fachexperte „Recht“ der 
Landesarbeitsgemeinschaft Pro Eh-
renamt e.V. und gehört der Arbeitsgruppe Recht sowie dem 
wissenschaftlichen Beirat des Bundesverbandes Deutscher 
Gartenfreunde e.V. an.

Haben auch Sie Fragen an unseren Vereinsrechts-Experten Patrick 
Nessler, dann schicken Sie uns ihre Frage per E-Mail an rechtsexperte@
gmlr.saarland. Aus allen Einsendungen wird Rechtsanwalt Nessler in der 
nächsten Ausgabe unserer SaarZeitung wieder drei Fragen kompetent 
beantworten.
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