
Exemplar für Funktionsträger/Vereinsmitglied/Mitarbeiter 

Verein: 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Name der verantwortlichen Stelle für den Datenschutz im Verein: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Datenschutz-Verpflichtungserklärung 
zur Wahrung des Datengeheimnisses und dem datenschutzrechtlich konformen Umgang mit 
personenbezogenen Daten im Rahmen einer Vereinstätigkeit 

 
 
 
Name der Person* bzw. des Funktionsträgers Funktion bzw. Aufgabe im Verein 

……………………………………………………………………..…. ……………………………………………..…………………………. 

Anschrift: Straße Anschrift: PLZ Ort 

…………………………………………………………………..……. ………………………..………………………………………………. 

Die oben genannte Person* wird aufgrund ihrer Funktion bzw. Aufgabe in unserem Verein auf die Wahrung 
des Datengeheimnisses und einem datenschutzrechtlich konformen Umgang mit personenbezogenen 
Daten nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) verpflichtet. 
 
Danach ist es der Person* untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder 
zu nutzen. Diese Verpflichtung besteht über das Ende der Tätigkeit bzw. der Mitgliedschaft der Person* im 
Verein hinaus. 
 
Der Verein weist darauf hin, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis und dem datenschutzrechtlich 
konformen Umgang mit personenbezogenen Daten nach Art. 82 und Art. 83 DS-GVO sowie §41, §43 BDSG 
(neu) mit Bußgeld- und Strafverfahren geahndet werden können. 
 
Andere Verpflichtungen, die sich gegebenenfalls aus der Vereinssatzung und den Ordnungen des Vereins 
ergeben, werden durch diese Erklärung nicht berührt. 
 
 
…………………………………………………………………..……. ………………………..………………………………………………. 
Ort, Datum Stempel, Unterschrift Verein 

 
Über die gesetzlichen Bestimmungen der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu), sowie den im Verein gültigen Datenschutzbestimmungen wurde 
ich unterrichtet. Die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen wurden mir mitgeteilt. Meine Verpflichtung 
auf Wahrung des Datengeheimnisses und dem datenschutz-rechtlich konformen Umgang mit 
personenbezogenen Daten habe ich hiermit zur Kenntnis genommen. 
 
 
…………………………………………………………………..……. ………………………..………………………………………………. 
Ort, Datum Unterschrift Funktionsträger/Vereinsmitglied/Mitarbeiter  



Exemplar für Verein 

Verein: 

………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Name der verantwortlichen Stelle für den Datenschutz im Verein: 

………………………………………………………………………………………………….. 

 
 

Datenschutz-Verpflichtungserklärung 
zur Wahrung des Datengeheimnisses und dem datenschutzrechtlich konformen Umgang mit 
personenbezogenen Daten im Rahmen einer Vereinstätigkeit 

 
 
 
Name der Person* bzw. des Funktionsträgers Funktion bzw. Aufgabe im Verein 

……………………………………………………………………..…. ……………………………………………..…………………………. 

Anschrift: Straße Anschrift: PLZ Ort 

…………………………………………………………………..……. ………………………..………………………………………………. 

Die oben genannte Person* wird aufgrund ihrer Funktion bzw. Aufgabe in unserem Verein auf die Wahrung 
des Datengeheimnisses und einem datenschutzrechtlich konformen Umgang mit personenbezogenen 
Daten nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie nach dem Bundesdatenschutzgesetz 
(BDSG) verpflichtet. 
 
Danach ist es der Person* untersagt, personenbezogene Daten unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder 
zu nutzen. Diese Verpflichtung besteht über das Ende der Tätigkeit bzw. der Mitgliedschaft der Person* im 
Verein hinaus. 
 
Der Verein weist darauf hin, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis und dem datenschutzrechtlich 
konformen Umgang mit personenbezogenen Daten nach Art. 82 und Art. 83 DS-GVO sowie §41, §43 BDSG 
(neu) mit Bußgeld- und Strafverfahren geahndet werden können. 
 
Andere Verpflichtungen, die sich gegebenenfalls aus der Vereinssatzung und den Ordnungen des Vereins 
ergeben, werden durch diese Erklärung nicht berührt. 
 
 
…………………………………………………………………..……. ………………………..………………………………………………. 
Ort, Datum Stempel, Unterschrift Verein 

 
Über die gesetzlichen Bestimmungen der EU-weiten Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu), sowie den im Verein gültigen Datenschutzbestimmungen wurde 
ich unterrichtet. Die sich daraus ergebenden Verhaltensweisen wurden mir mitgeteilt. Meine Verpflichtung 
auf Wahrung des Datengeheimnisses und dem datenschutz-rechtlich konformen Umgang mit 
personenbezogenen Daten habe ich hiermit zur Kenntnis genommen. 
 
 
…………………………………………………………………..……. ………………………..………………………………………………. 
Ort, Datum Unterschrift Funktionsträger/Vereinsmitglied/Mitarbeiter 


