
Verpflichtung zur Wahrung
der Vertraulichkeit und zur Beachtung
des Datenschutzes 

Gültig mit  

Anwendbarkeit 

der DSGVO 

ab 25. Mai 2018 

Bürger für Herford | Stiftskamp 21, 32049 Herford | Tel.: 0 52 21-275 40 99 | E-Mail: info@buergerfuerherford.de |www.buergerfuerherford.de 

VWVuBD 6_18 

Allgemeine Hinweise 

Die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist eine Verordnung der Europäischen Union, mit der die 
Regeln zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch private Unternehmen und öffentliche Stellen 
EU-weit vereinheitlicht werden. Dadurch soll einerseits der Schutz personenbezogener Daten innerhalb 
der Europäischen Union sichergestellt, andererseits der freie Datenverkehr innerhalb des Europäischen 
Binnenmarktes gewährleistet werden. Die Verordnung ersetzt die aus dem Jahr 1995 stammende Richtli-
nie 95/46/ EG zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung personenbezogener Daten und zum 
freien Datenverkehr. 

Die ab 25. Mai 2018 in Kraft tretende Datenschutz-Grundverordnung verlangt, dass personenbezogene 
Daten (Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail, Kontodaten etc.) so verarbeitet werden, dass die Rechte 
der durch die Verarbeitung betroffenen Personen auf Vertraulichkeit und Integrität ihrer Daten gewährleis-
tet werden. Daher ist es Ihnen nur gestattet, personenbezogene Daten in dem Umfang und in der Weise 
zu verarbeiten, wie es zur Erfüllung der Ihnen übertragenen Aufgaben im Rahmen Ihrer (ehrenamtlichen) 
Tätigkeit für die Unabhängige Wählergemeinschaft „Bürger für Herford“ erforderlich ist. Nach diesen Vor-
schriften ist es untersagt, personenbezogene Daten unbefugt oder unrechtmäßig zu verarbeiten oder ab-
sichtlich oder unabsichtlich die Sicherheit der Verarbeitung in einer Weise zu verletzen, die zur Vernich-
tung, zum Verlust, zur Veränderung, zur unbefugter Offenlegung oder unbefugtem Zugang führt. Verstöße 
gegen die Datenschutzvorschriften können ggf. mit Geldbuße, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet 
werden. Entsteht der betroffenen Person durch die unzulässige Verarbeitung ihrer personenbezogenen 
Daten ein materieller oder immaterieller Schaden, kann ein Schadenersatzanspruch entstehen. 

Verpflichtung zum Datengeheimnis 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr __________________________________________, 

da Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit möglicherweise mit personenbezogenen Daten in Kontakt kommen, ver-
pflichte ich Sie hiermit zur Beachtung des Datenschutzes, insbesondere zur Wahrung der Vertraulichkeit. 
Ihre Verpflichtung besteht umfassend. Sie dürfen personenbezogene Daten selbst nicht ohne Befugnis 
verarbeiten und Sie dürfen anderen Personen diese Daten nicht unbefugt mitteilen oder zugänglich ma-
chen. Unter einer Verarbeitung versteht die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jeden mit oder 
ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusam-
menhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, 
die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Of-
fenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder 
die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. „Personenbezogene Daten“ im 
Sinne der DSGVO sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche 
Person beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbe-
sondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, 
zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, 
die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder 
sozialen Identität dieser natürlichen Person sind. Ihre Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und 
auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit für die Bürger für Herford. fort. Unter Geltung der DSGVO können 
Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen nach § 42 DSAnpUG-EU (BDSG-neu) sowie nach anderen 
Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden. Datenschutzverstöße können zugleich 
eine Verletzung arbeits- oder dienstrechtlicher Pflichten bedeuten und entsprechende Konsequenzen ha-
ben. Datenschutzverstöße sind ebenfalls mit möglicherweise sehr hohen Bußgeldern für das Unternehmen 
bedroht, die gegebenenfalls zu Ersatzansprüchen Ihnen gegenüber führen können. 

Ein unterschriebenes Exemplar der nachfolgenden Erklärung senden Sie bitte baldmöglichst an die Ver-
einsgeschäftsstelle Bürger für Herford, Stiftskamp 21, 32049 Herford zurück: 

„Über die Verpflichtung auf das Datengeheimnis und die sich daraus ergebenden Verhaltens-
weisen, sowie über die Einhaltung der geltenden Datenschutzvorschriften wurde ich unterrich-
tet. Ich werde personenbezogene Daten, die mir im Rahmen meiner Tätigkeit für die BfH 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. 
Das Merkblatt zur Verpflichtungserklärung mit dem Abdruck der hier genannten Vorschriften 
habe ich erhalten.“ 

Ort, Datum Unterschrift der/s Verpflichteten   
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Internet-allgemeine Hinweise 

Sehr geehrte(r) Frau/Herr 

im Rahmen Ihrer Tätigkeit für die „Bürger für Herford“. werden von Ihnen Fotos und personenbezogene Daten 
auf unserer Homepage: www.buergerfuerherford.de und auf unserer BfH-Facebook-Seite veröffentlicht. 

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung 
des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mit-
gliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das Vereinsmit-
glied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutsch-
land vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen, 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit 
der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist. 

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann 
seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen 

Ein unterschriebenes Exemplar der nachfolgenden Erklärung senden Sie bitte baldmöglichst an die Ver-
einsgeschäftsstelle Bürger für Herford, Stiftskamp 21, 32049 Herford zurück: 

Erklärung zur Veröffentlichung im Internet 

Ich bestätige den Inhalt der Verpflichtungserklärung zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, 
dass die „Bürger für Herford“ 

folgende Daten zu meiner Person: 

 Vorname, Nachname, Anschrift, 

 Telefonnummer, Handynummer, 

 BfH-E-Mail Adresse, 

 Funktionen bei der BfH, 

 Gremien- und Ausschussmitarbeit im Rat der Stadt Herford, 

 Anzahl der Mitgliedsjahre bei der BfH,

 Fotografien, 

 sonstige Daten: politischer Werdegang, Hobbies, Familienstand, 

 wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins unter www.buergerfuerherford.de 

veröffentlichen darf.“ 

Ort, Datum, Unterschrift 
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Art. 4 DSGVO Begriffsbestimmungen 
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck: 

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Fol-

genden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbe-

sondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-

Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiolo-

gischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zu-

sammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die An-

passung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder ei-
ne andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;

Grundsätze der Verarbeitung 
Art. 5 Abs. 1 lit. a DS-GVO: Personenbezogene Daten müssen [...] auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in einer für die 
betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“). 

Art. 5 Abs. 1 lit. f DS-GVO: Personenbezogene Daten müssen [...] in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicher-

heit der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor

unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisa-

torische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“). 

Art. 32 Abs. 2 DS-GVO: Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus sind insbesondere die Risiken zu berücksichtigen, die 
mit der Verarbeitung – insbesondere durch Vernichtung, Verlust oder Veränderung, ob unbeabsichtigt oder unrechtmäßig, oder 

unbefugte Offenlegung von beziehungsweise unbefugten Zugang zu personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert oder 
auf andere Weise verarbeitet wurden – verbunden sind. 

Art. 33 Abs. 1 Satz 1 DS-GVO: Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten meldet der Verantwortliche unver-

züglich und möglichst binnen 72 Stunden, nachdem ihm die Verletzung bekannt wurde, diese der [...] zuständigen Aufsichtsbehör-

de, es sei denn, dass die Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten voraussichtlich nicht zu einem Risiko für die Rechte 
und Freiheiten natürlicher Personen führt. 

Strafvorschriften des § 42 DSAnpUG-EU (BDSG-neu) 

1. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer wissentlich nicht allgemein zugängliche personenbe-
zogene Daten einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein, 

1. einem Dritten übermittelt oder 

2. auf andere Art und Weise zugänglich macht  

und hierbei gewerbsmäßig handelt.

2. Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer personenbezogene Daten, die nicht allgemein zu-

gänglich sind, 

3. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 

4. durch unrichtige Angaben erschleicht 

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen. 

3. Die Tat wird nur auf Antragverfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene Person, der Verantwortliche, die oder der Bundesbe-

auftragte und die Aufsichtsbehörde. 

Merkblatt zum Datengeheimnis 


