
Erläuterungen zu den Vordrucken des BV NRW

Einwilligungserklärung zur Datenverarbeitung und Verpflichtungs-
erklärung

Der BV NRW, seine Mitglieder und Vereine bedienen sich  im Rahmen der Erledigung ihrer
satzungsgemäßen Aufgaben zur gemeinsamen Verwaltung der Daten ihrer Mitglieder und
Zugehörigen der Funktionalitäten des Internet-Portals Billardarea. 

Dazu erheben, speichern und nutzen sie für alle Zugehörigen verpflichtend Vorname, Nach-
name, Anschrift, Geburtsdatum, Nationalität und Geschlecht im internen nicht-öffentli-
chen Bereich der Billardarea.
Um am jeweiligen Sportbetrieb teilnehmen zu können, ist zur Darstellung im externen öffentli-
chen Bereich der Billardarea dabei die Einwilligung in die Veröffentlichung von Name, Vor-
name, Nationalität, Fotografien (gem. § 23 Abs. 1 Kunsturhebergesetz), Leistungsergeb-
nissen, Lizenzen, Vereinszugehörigkeit und Mannschaftszugehörigkeit verpflichtend
vorgeschrieben.
Die erhobenen Daten werden nicht an unbefugte Dritte weitergegeben und dienen im Rah-
men der satzungsgemäßen Zwecke vornehmlich der Verbesserung und Vereinfachung der
organisatorischen und spieltechnischen Abläufe und der Schaffung direkter Kommunikations-
wege zwischen dem BV NRW, seinen Mitgliedern, Vereinen und deren Zugehörigen sowie der
Erhöhung der Datenqualität für zu erstellende Auswertungen und Statistiken.

Kraft Satzung der DBU hat sich der BV NRW der Satzung und den Ordnungen der DBU zu
unterwerfen und diese Verpflichtung auch seinen Mitgliedern und Zugehörigen aufzuerlegen.
Durch eine entsprechende Regelung in seiner Satzung ist der BV NRW dieser Verpflichtung
nachgekommen und hat diese auch seinen Mitgliedern auferlegt. Diese haben sie ihren Ver-
einen und die Vereine wiederum ihren einzelnen Mitgliedern aufzuerlegen. Nur wenn alle Be-
teiligten dieses Verfahren bis in die unterste Stufe realisiert haben, besteht eine durchgängige
Handlungskette, die die Vorgaben der DBU erfüllt.
Da dieses Verfahren insgesamt betrachtet wenig praxistauglich ist, ist der BV NRW mit seinen
Mitgliedern überein gekommen, einen einfacheren Weg zur Realisierung zu beschreiten. Aner-
kennt nämlich jedes Einzelmitglied die Satzung und Ordnungen der übergeordneten Institutio-
nen als für sich bindend an, wird sozusagen automatisch den unterschiedlichsten Satzungs-
bestimmungen Rechnung getragen. Mit der Unterschrift erfolgt die Anerkennung dieser so-
zusagen "Allgemeinen Geschäftsbedingungen" des Deutschen Billardsportes.
Für die Erlangung durchgängiger Rechtssicherheit ist daher die Abgabe der Verpflichtungs-
erklärung unverzichtbar.

Da beide Erklärungen von allen am Sportbetrieb teilnehmenden Mitgliedern unterzeichnet
werden müssen, wurden die Tatbestände in einer gemeinsamen "Einwilligungserklärung zur
Datenverarbeitung und Verpflichtungserklärung" zusammen gefasst.

Erklärung über eine erfolgte Unterrichtung der Vereinsmitglieder zur
Datenverarbeitung

Der BV NRW, seine Mitglieder und Vereine bedienen sich  im Rahmen der Erledigung ihrer
satzungsgemäßen Aufgaben zur gemeinsamen Verwaltung der Daten ihrer Mitglieder und
Zugehörigen der Funktionalitäten des Internet-Portals Billardarea. 
Dazu erheben, speichern und nutzen sie für alle Zugehörigen verpflichtend Vorname, Nach-
name, Anschrift, Geburtsdatum, Nationalität und Geschlecht im internen nicht-öffentli-
chen Bereich der Billardarea.



Bei schon vorhandenen Vereinsmitgliedern, deren Mitgliedschaft nicht auf eine Teilnahme am
Sportbetrieb abzielt - sog. “passiven” oder “fördernden” Mitgliedern - reicht es zur Wahrung
der Bestimmungen des Datenschutzes aus, die Vereinsmitglieder über Art und Umfang der
Datenspeicherung in Kenntnis zu setzen.

Die erhobenen Daten werden weder veröffentlicht  noch an unbefugte Dritte weitergegeben
und dienen im Rahmen der satzungsgemäßen Zwecke vornehmlich der Verbesserung und
Vereinfachung der organisatorischen Abläufe und der Schaffung direkter Kommunikations-
wege zwischen dem BV NRW, seinen Mitgliedern, Vereinen und deren Zugehörigen sowie der
Erhöhung der Datenqualität für zu erstellende Auswertungen und Statistiken.

Athleten-Vereinbarung Anti-Doping

Gemäß den Anti-Doping-Bestimmungen der Deutschen Billard-Union (DBU) und des Landes-
sportbundes NRW ist der Billard-Verband Nordrhein-Westfalen (BV NRW) als zugehörige
Organisation verpflichtet, sich den Anti-Doping-Regularien der Welt-Anti-Doping-Agentur (WA-
DA) und der Nationalen-Anti-Doping-Agentur (NADA) zu unterwerfen.
Diese Vorgaben hat der BV NRW durch Implementierung der einschlägigen Vorschriften in
seine Satzung und nachrangigen Ordnungen, insbesondere der Anti-Doping-Ordnung, ver-
wirklicht.

Nach der Anti-Doping-Ordnung haben Sportler die am Sportbetrieb des BV NRW teilnehmen,
eine “Athleten-Vereinbarung Anti-Doping” zu unterzeichnen. Da mit der Unterzeichnung ein
vertragsähnliches Verhältnis zwischen Sportler und Verband zustande kommt, hat der BV
NRW diese Vereinbarung ebenfalls zu unterzeichnen.
Ohne abgegebene Athleten-Vereinbarung Anti-Doping ist eine Teilnahme am Sportbetrieb des
BV NRW nicht möglich.
Seitens der DBU wird diese Vereinbarung anerkannt, so dass sich die Abgabe einer DBU-
Athletenerklärung für die Teilnahme am DBU-Spielbetrieb (Bundesliga, Regionalligen, Deut-
sche Meisterschaft) erübrigt.

Schiedsvereinbarung

Die Anti-Doping-Regularien der Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und der Nationalen-Anti-
Doping-Agentur (NADA) stellen mittlerweile ein für juristische Laien kaum zu bewältigendes
Themengebiet dar. Die Vielzahl von Regelungen, Ausnahmetatbeständen und rechtlichen
Voraussetzungen ist im ehrenamtlich organisierten Sportbetrieb rechtssicher nicht mehr leist-
bar.

Der Deutsche Olympische Sportbund hat daher seinen Mitgliedsorganisationen bzw. deren
Untergliederungen, die nicht über ein etabliertes Rechtsprechungssystem wie z.B. der Fußball
verfügen, empfohlen, die Rechtsprechung an den jeweiligen Spitzenverband zu delegieren.

Der Billard-Verband Nordrhein-Westfalen ist diesem Vorschlag gefolgt und hat seine Sank-
tionsbefugnisse im Bereich Anti-Doping kraft Satzung auf das Anti-Doping-Schiedsgericht der
DBU übertragen. Dies bedeutet, dass alle im Sportbetrieb des BV NRW zu sanktionierenden
Verstöße gegen die Anti-Doping-Bestimmungen nun ausschließlich vor dem Anti-Doping-
Schiedsgericht der DBU nach dem Regelwerk der DBU und unter Ausschluss des ordentlichen
Rechtswegs entschieden werden.

Nach der Anti-Doping-Ordnung haben Sportler die am Sportbetrieb des BV NRW teilnehmen,
eine “Schieds-Vereinbarung” zu unterzeichnen. Da mit der Unterzeichnung ein vertragsähnli-
ches Verhältnis zwischen Sportler und Verband zustande kommt, hat der BV NRW diese Ver-
einbarung ebenfalls zu unterzeichnen.

Ohne abgegebene Schieds-Vereinbarung ist eine Teilnahme am Sportbetrieb des BV NRW
nicht möglich.



Veröffentlichung von Fotografien

Nach § 22 Abs. 1 Kunsturhebergesetz (KUG) dürfen Bildnisse grundsätzlich nur mit Einwil-
ligung des Abgebildeten verbreitet oder öffentlich zur Schau gestellt werden.

Ohne die nach § 22 KUG erforderliche Einwilligung dürfen Bilder von Einzelpersonen nach §
23 Abs. 1 KUG unter anderem veröffentlicht werden, wenn sie Personen der Zeitgeschichte
betreffen oder wenn es sich um die Veröffentlichung von Fotos über Bürgerkongresse, Preis-
verleihungen oder vergleichbare Veranstaltungen handelt, an denen die dargestellten Perso-
nen teilgenommen haben.

Wichtig ist in allen Fällen eine Interessensabwägung zwischen dem Informationsbedürfnis der
Allgemeinheit und dem berechtigten Interesse des Abgebildeten bzw. seiner Angehörigen an
ihrer Anonymität.

Zu dem Bereich der Zeitgeschichte zählen alle Begebenheiten, für die ein berechtigtes Infor-
mationsinteresse der Öffentlichkeit besteht. Bildnisse aus dem Bereich der Zeitgeschichte sind
Abbildungen oder Darstellungen von Personen, die ständig oder vorübergehend im Blickfeld
eines mehr oder weniger großen Teils der Öffentlichkeit stehen. 

Solche Personen werden auch "Personen der Zeitgeschichte" genannt. Sie gehören nicht nur
dem politischen sondern auch dem sozialen, wirtschaftlichen und kulturellen Leben der Gegen-
wart an, das von der Öffentlichkeit beachtet wird. Der Begriff der "Person der Zeitgeschichte"
ist dabei weit gefasst und umfasst alle Ereignisse, auf die die Öffentlichkeit aufmerksam wird.
Hierunter können selbst Menschen fallen, die an einer groß angelegten Meisterschaft teilge-
nommen haben, sofern die veröffentlichten Abbildungen im Zusammenhang mit dem Sport-
ereignis stehen.

Bei den Personen der Zeitgeschichte kann zudem noch zwischen den "absoluten" Personen
der Zeitgeschichte, wie z. B. Spitzensportler, Politiker und Erfinder und den "relativen" Perso-
nen der Zeitgeschichte unterschieden werden.
 
Unter den Begriff einer "relativen" Person der Zeitgeschichte fällt beispielsweise der Sportler,
welcher anlässlich der Teilnahme an einer Meisterschaft besonders gewürdigt oder geehrt wird
und dies über ein entsprechendes Foto der Öffentlichkeit mitgeteilt werden soll. Solche Auf-
nahmen einzelner Personen sind dann "prägender" Bestandteil der Veranstaltung und dürfen
dann auch ohne Einwilligung erstellt und im Internet veröffentlicht werden. Entscheidend ist
immer, dass die Person der Zeitgeschichte auch in der Funktion auftritt, die sie/ihn populär
gemacht hat.

Kommt bei der Abbildung eines Bildnisses einer Person der Zeitgeschichte zum Informations-
bedürfnis der Allgemeinheit noch der Informationszweck hinzu, so ist die Bildpublikation auch
ohne Einwilligung des Abgebildeten zulässig.

Die geforderte Zustimmung zur Veröffentlichung solcher Fotografien (Siegerfoto, Siegereh-
rung) stellt somit mehr eine Information darüber dar, dass der BVW und seine Regionalverbän-
de beabsichtigen, von diesem Recht Gebrauch zu machen.

Keinesfalls kommen weitergehende Veröffentlichungen ohne eine explizite Zustimmung der
Betroffenen in Frage. Hier würde in Persönlichkeitsrechte eingegriffen, was der BV NRW und
seine Mitglieder durch diese Regelung keinesfalls zu sanktionieren versuchen und  auch durch
die Satzung des BV NRW und seiner Untergliederungen nicht gedeckt wäre. 


