Berner Sennenhunde in Not e.V.
Senkelteichstr. 5
32602 Vlotho

Verpflichtungserklärung
gemäß § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zur Wahrung des Datengeheimnisses
Herr/Frau
wird hiermit auf die Wahrung des Datengeheimnisses nach § 5 BDSG (BGBl. I 2003, 3322) verpflichtet.
Der Verpflichtete wird darauf hingewiesen, dass es untersagt ist, geschützte personenbezogene Daten unbefugt
zu einem anderen als dem zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu erheben, zu
verarbeiten oder zu nutzen und dass diese Pflichten auch nach Beendigung der Tätigkeit fortbestehen.
Die Verpflichtung umfasst insbesondere folgende Punkte:

-

Alle Daten und Programme dürfen nur in der Art und Weise verwahrt, verarbeitet oder ausgegeben
werden, wie es von entscheidungsberechtigten Stellen angeordnet wird.
Daten, Programme und andere Informationen dürfen nicht zu einem anderen als dem vereinsrechtlichen
Zweck vervielfältigt werden.
Es ist untersagt, Daten oder Programme zu verfälschen, unechte Daten oder Programme her-zustellen
sowie vorsätzlich unechte oder verfälschte Daten und Programme zu gebrauchen.
Es dürfen nur die für die konkrete Aufgabenerfüllung notwendigen Daten abgerufen werden.
Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte ist nur zulässig, wenn dem Empfänger ein Recht
auf Kenntnisnahme auf Grund einer Rechtsvorschrift zusteht.
Unterlagen mit personenbezogenen Daten sind sicher vor dem Zugriff Dritter aufzubewahren.
Zur Löschung oder zur Vernichtung vorgesehene Datenträger oder Ausdrucke sind ordnungs-gemäß zu
löschen oder zu vernichten.

Bestehende Vorschriften über den Umgang bzw. die Sicherung personenbezogener Daten (z.B. im Hinblick auf
den Passwortschutz) sind zu beachten. Zum Schutze personenbezogener Daten ist im Rahmen der
zugewiesenen Aufgabe die notwendige Sorgfalt anzuwenden; festgestellte Mängel sind zu melden.
Der Verpflichtete wird darüber belehrt, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis ggf. nach §§ 43 und 44 BDSG
und anderen einschlägigen Rechtsvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet wer-den können. Eine
Verletzung des Datengeheimnisses wird in den meisten Fällen gleichzeitig einen Verstoß gegen die Satzung
darstellen, weshalb mit vereinsrechtlichen Maßnahmen bis hin zum Ausschluss zu rechnen ist.
Der Empfang und die Kenntnisnahme dieser Verpflichtungserklärung wird durch Rücksendung eines
unterschriebenen Exemplars an den Vereinsvorstand bestätigt. (Das zurückgesendete Exemplar wird zu den
Vereinsunterlagen genommen.) Sonstige Geheimhaltungspflichten nach anderen Vorschriften werden durch
diese Verpflichtung nicht berührt.

_______________________________
Ort, Datum

______________________________________
Unterschrift des Verpflichteten
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Verpflichtung zur Verschwiegenheit
Hiermit versichere ich

Name
Anschrift
alle Tätigkeiten für den Verein Berner Sennenhunde in Not e.V. ehrenamtlich, im Namen des Vereins und
entsprechend dem Vereinszweck Dritten gegenüber auszuführen.
Ich verpflichte mich hiermit ausdrücklich, über die während der Dauer meiner Tätigkeit für den Verein bekannt
gewordenen Kenntnisse und Erfahrungen sowie Tatsachen, und vereinsinternen Vorgängen Schweigen zu
bewahren, sie in keiner Form Dritten zugänglich zu machen und sie auch nicht für eigene Zwecke auszuwerten.
Ich versichere zur Verfügung gestelltes Adressmaterial des Vereins während der Dauer meiner Tätigkeit sowie
nach meinem Ausscheiden aus dem Verein, nicht zu eigenen oder fremden Zwecken zu verwenden. Das
Adressmaterial ist Eigentum des Vereins. Alle Kontakte, die ich im Rahmen der Tätigkeit für den Verein knüpfe,
werde ich ausschließlich für vereinsbezogene Zwecke nutzen. Insbesondere Daten von Spendern und Helfern
des Vereins müssen dem Vereinsvorstand zur Führung entsprechender Adresslisten umgehend unaufgefordert
zur Verfügung gestellt werden.
Ich verpflichte mich zum Ersatz des Schadens, der daraus entsteht, dass ich ein Vereinsgeheimnis oder zur
Verfügung gestellte Adressdaten zu Zwecken des Wettbewerbs oder aus Eigennutz oder in der Absicht dem
Verein Schaden zuzufügen oder in sonstigen Fällen einer Treuepflichtverletzung unbefugt verwertet oder
jemandem in irgendeiner Form zugänglich gemacht habe.

______________________________
Ort, Datum

_________________________________
Unterschrift des Verpflichteten
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