Datenschutzrechtliche Verpflichtungserklärung mit Merkblatt
Die/ der ehrenamtliche Vereinsvertreter(in)
Vorname Name.:

.................................................

Straße Nr.:

.................................................

PLZ, Ort:

.................................................
- nachstehend einheitlich als Ehrenamtler bezeichnet -

verpflichtet sich gegenüber
dem

Sportclub Riesa e.V.
Vorstand
Freitaler Straße 1
01589 Riesa
- nachstehend als Verein bezeichnet -

die nachstehenden Bestimmungen einzuhalten:
1.

2.

3.

4.

5.
6.

7.

Ich werde personenbezogene Daten, die mir im Rahmen meiner Tätigkeit für den Verein bekannt
werden, nur im Rahmen der mir erteilten Aufgaben und Weisungen sorgfältig verarbeiten. Ich werde
jegliche Verarbeitung, die zu diesen Zwecken nicht erforderlich ist, unterlassen. Soweit der Verein
personenbezogene Daten im Auftrag eines Dritten verarbeitet, geht eine eventuelle Weisung
dieses Dritten im Rahmen der Gesetze vor.
Ich bestätige, dass ich die im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit erlangten Unterlagen oder
sonstige nicht allgemein zugängliche Informationen Dritten gegenüber vertraulich behandeln
werde. Ich werde diese Unterlagen und Informationen ohne vorherige schriftliche Weisung des
Vereins auch nicht für eigene Zwecke oder andere Vereine, Verbände, Träger, Auftraggeber o.ä.
benutzen.
Die bestehenden Vorschriften über den Umgang bzw. die Sicherung personenbezogener Daten
werde ich beachten. Die Bestimmungen der Datenschutzgesetze sowie die einschlägigen Strafund Bußgeldvorschriften sind mir bekannt (siehe Merkblatt „Gesetzliche Grundlagen“).
Mir ist bewusst, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis insbesondere nach Art. 83 DSGVO mit
Bußgeldern belegt sowie nach 84 DSGVO in Verbindung mit § 42 BDSG-neu zur Strafbarkeit
führen und mit Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden können. Eine Verletzung des
Datengeheimnisses kann zugleich eine Verletzung der satzungsgemäßen Pflichten oder spezieller
Geheimhaltungspflichten darstellen und beispielsweise zur Ermahnung, der fristlosen oder
fristgerechten Kündigung der Mitgliedschaft und/oder zu Schadensersatzansprüchen führen.
Ich werde den Verein bei Verdacht auf mögliche Unregelmäßigkeiten bei der Datenverarbeitung
informieren.
Die Pflichten zum Schutz der personenbezogenen Daten, von denen ich Kenntnis oder die
Verfügungsgewalt erlangte, gelten auch nach Beendigung des vertraglichen Verhältnisses
(Mitgliedschaft) zwischen dem Verein und mir weiter, dessen bin ich mir bewusst.
Sonstige Geheimhaltungs- und Schweigepflichten, die laut Vereinssatzung gelten, werden durch
diese Verpflichtung nicht berührt.

Eine Abschrift der Verpflichtungserklärung und das Merkblatt habe ich [anlässlich meiner Teilnahme an
der Schulung zum Datenschutz vom ………………….] erhalten.

........................................................
Ort, Datum

………………………………………………..
Unterschrift ehrenamtlicher Vereinsvertreter
Seite 1 von 1

