
 

 

SuS Blau-Weiß Sünninghausen  e.V. 1970 

 

59302 Oelde 

 
 

Verpflichtungserklärung zum Datenschutz für Funktionsträger des Vereins 

Informationspflichten des Vereins (Art. 13 DSGVO) 

Name des Vereins:    SuS Blau-Weiß Sünninghausen e.V.1970 

Eingetragen im Vereinsregister des AG (B e c k u m) unter VR Nr. (7 0 3 8 6) 

Kontaktdaten des Vorstandes: (Vorstand iSd § 26 BGB) …..    

• Name des 1. Vorsitzenden   
• Name des Datenschutzbeauftragten: (Ansprechpartner im Vorstand) 

• ….siehe aktuell unter:  ………  www.blau-weiss-suenninghausen.de 

Datenschutzrechtliche Aufsichtsbehörde des Vereins ist: 

Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Helga Bock, 
Kavalleriestraße 2 – 4, 40123 Düsseldorf, Tel. 0211/384240, Fax 0211/3842410, E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de 

Verpflichtungserklärung 
Ich verpflichte mich,  

1. die Anordnung über den Datenschutz des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG), des 

Telekommunikations-gesetzes (TKG) sowie die anderen für meine Tätigkeit geltenden 

Datenschutzbestimmungen einschließlich der zu ihrer Durchführung ergangenen 

Bestimmungen sorgfältig einzuhalten und bestätige, dass  ich auf die wesentlichen Grundsätze 

der für meine Tätigkeit geltenden Bestimmungen hingewiesen wurde. Mir ist bewusst, dass sich 

die Pflicht zur Geheimhaltung nicht nur auf das erstreckt was mir anvertraut, sondern auch auf 

das bezieht was mir sonst bekannt wird.  

2. Daten nicht unbefugt zu verarbeiten, bekannt zu geben, zugänglich zu machen der sonst zu 

nutzen.  

3. das Datengeheimnis auch nach Beendigung meiner Tätigkeit zu beachten.  

Ich bin darüber belehrt worden, dass  

1. Daten nur zu dem Zweck und in dem Umfang erhoben und verwendet werden dürfen, 

der zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung erforderlich ist,  

2. personenbezogene Daten (z.B. Angaben über persönliche und finanzielle Verhältnisse, 

Krankengeschichten, Gutachten, Führungszeugnisse etc.) und einrichtungsbezogene 

Daten, Angaben oder Informationen der Geheimhaltung unterliegen, 

3. sich die Pflicht zur Geheimhaltung nicht nur auf das erstreckt was mir anvertraut, 

sondern auch auf das bezieht, was mir sonst bekannt wird,  

4. ein Verstoß gegen das Datengeheimnis gleichzeitig einen Verstoß gegen die 

Schweigepflicht darstellt, der strafrechtliche, zivilrechtliche Folgen haben, sowie zu einer 

Beendigung der ehrenamtlichen Tätigkeit führen kann,  

5. die Texte der für meine Tätigkeit geltenden Datenschutzvorschriften und weitere 

Texte auf www.gesetze-im-internet.de verfügbar sind. 

 

Name:……………………………………   Vorname:  ……………………… 

 

Anschrift: ……………………………………………………………………… 

 

Ort, Datum:  ……………………….......... 

                         Unterschrift:  ………………………………………. 

http://www.blau-weiss-suenninghausen.de/

