
Verein / Verband ________________________________________________________________________________________________________
Anschrift _______________________________________________________________________________________________________________
Vereinsregister-Geschäftszeichen (VR-Nr.) _________________________________________________________________________________ 
Vertreten durch Frau / Herrn ______________________________________________________________________________________________

An Frau / Herrn _________________________________________________________________________________________________________
Anschrift _______________________________________________________________________________________________________________
Tätigkeit _______________________________________________________________________________________________________________
Beginn der Tätigkeit _____________________________________________________________________________________________________

Verpflichtung auf Vertraulichkeit

Sehr geehrte*r Frau /  Herr ________________________________________________________________________________________________

Ihre Aufgabenstellung und Ihr Engagement in unserem Ortsverein / Kreisverband verschafft Ihnen häufig auch Zugang zu zahlreichen 
vertraulichen Informationen über Tätigkeiten und Verbandsinterna sowie personenbezogenen Daten der ehren- und hauptamtlich Täti-
gen, als auch Klient*innen und Kund*innen. 

Nach den aktuellen Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) haben wir 
Sie hiermit über den korrekten Umgang mit diesen sensiblen Daten gerade auch im Vereinsinteresse / Verbandsinteresse nochmals 
konkret zu informieren und hierüber auch zu belehren. 

Sie sind grundsätzlich verpflichtet, die Vertraulichkeit bei Ihren Tätigkeiten vollumfänglich und strikt zu wahren. 

Es ist Ihnen daher untersagt, jegliche geschützte personenbezogene Daten und vertrauliche Informationen über Tätigkeiten und Ver-
bandsinterna unbefugt zu erheben, zu verarbeiten, eigenmächtig zu nutzen oder weiterzugeben. Diese Verpflichtung besteht über die 
Beendigung Ihrer Tätigkeit in unserem Ortsverein / Kreisverband hinaus fort.

Weiter weisen wir Sie darauf hin, dass Verstöße gegen die Verpflichtung auf Vertraulichkeit / Datenschutzvorgaben nach §§ 41 ff. BDSG 
und weiteren einschlägigen Strafvorschriften sogar mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden und zudem Schadenersatz- und 
Entschädigungspflichten nach § 83 BDSG auslösen könnten. 

Zudem ergibt sich aus Ihrem ehrenamtlichen Engagement bzw. Dienstverhältnis und ggf. aus Ihrem Mitgliedschaftsverhältnis eine 
Verschwiegenheitspflicht. Eine Verletzung des Datengeheimnisses kann ein Verstoß gegen diese Verschwiegenheitspflicht darstellen. 

Bitte achten Sie daher auch im Interesse und wegen des Ansehens unseres Ortsvereins / Kreisverbands darauf, dass bei Zugriffsbe-
rechtigung auf hier gespeicherte oder erfasste personenbezogene Daten diese Datenschutzvorgaben strikt gewährleistet werden. 

Eine beigefügte und von Ihnen unterzeichnete Zweitschrift dieser Erklärung mit Datumsangabe geben Sie bitte zeitnah an unsere 
Geschäftsstelle zurück.

Diese erhaltene Erklärung wird intern bei Ihren Personal- oder Mitgliedsunterlagen gespeichert und selbstverständlich auch vertraulich 
aufbewahrt. Sie können diese Erklärung jederzeit bei Bedarf einsehen.

Ort / Datum ____________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift Ortsverein e. V. / Kreisverband e. V. _____________________________________________________________________________

Vorstehende Belehrung und meine Verpflichtung zur Wahrung der Datenschutzvorgaben nach geltendem Datenschutzrecht habe ich 
zur Kenntnis genommen.

Ort / Datum ____________________________________________________________________________________________________________
Unterschrift der / des Ehrenamtlichen ______________________________________________________________________________________
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