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Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit und zur Einhaltung 
datenschutzrechtlicher Anforderungen nach der Datenschutz-
Grundverordnung (DSGVO) 
 

Sehr geehrte/r Frau / Herr _____________________________________ 

als Verantwortlicher für die Datenverarbeitung ist der Vorstand des SV Eiche Wachau e.V. gesetzlich 
verpflichtet, eine angemessene Sicherheit für die personenbezogenen Daten zu gewährleisten. Da 
Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommen, werden Sie 
hiermit zur Beachtung der gesetzlichen und vertraglichen Vorschriften zum Datenschutz verpflichtet, 
insbesondere zur Wahrung der Vertraulichkeit. 

Ihre Verpflichtung besteht umfassend. Die Verarbeitung der Daten ist nur im Rahmen und zum 
Zwecke der mit Ihnen vereinbarten Tätigkeiten zulässig. Darüber hinaus dürfen Sie 
personenbezogene Daten selbst nicht ohne Befugnis verarbeiten und Sie dürfen anderen Personen 
diese Daten nicht unbefugt mitteilen oder zugänglich machen. Daten eines Mitglieds dürfen nicht 
ohne eine ausreichende Rechtsgrundlage (z.B. Einwilligung) an andere Mitglieder weitergegeben 
werden. Was unter "Personenbezogenen Daten" und deren "Verarbeitung" zu verstehen ist sowie die 
Grundsätze der DSGVO für die Datenverarbeitung können Sie auf den Ihnen ausgehändigten 
Merkblatt einsehen.  

Ihre Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fort. 
Unter Geltung der gesetzlichen Datenschutz-Vorschriften können Verstöße gegen 
Datenschutzbestimmungen sowie nach anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe 
geahndet werden. Datenschutzverstöße sind ebenfalls mit möglicherweise sehr hohen Bußgeldern 
für die Organisation bedroht, die gegebenenfalls zu Ersatzansprüchen Ihnen gegenüber führen 
können.  

Über eine Herausgabe von Daten entgegen dieser Verpflichtung - zum Beispiel aufgrund von 
Verpflichtungen gegenüber staatlichen Behörden, aber auch aufgrund eines Versehens - ist der 
Vorstand unverzüglich zu unterrichten.  

Diese Verpflichtung wird zum Nachweis der Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften zum 
Datenschutz (Rechenschaftspflicht) aufbewahrt. 

Über die Verpflichtung zur ordnungsgemäßen Verarbeitung personenbezogener Daten 
und die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen wurde ich unterrichtet. Eine Kopie 
und das Merkblatt zur Verpflichtungserklärung habe ich erhalten. 

     

 Ort / Datum  Unterschrift Verpflichtete/r 

 


