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Verpflichtungserklärung zur Vertraulichkeit 

Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen 
nach der Datenschutz-Grundverordnung (EU DS-GVO) 

 
 
 
Frau/Herr _________________________________________________________________ 
(genannt ‘Verpflichtete‘) 
 
 
In der ICV-Funktion als ______________________________________________________ 

 
 
Die datenschutzrechtlichen Vorschriften ab dem 25.Mai 2018 verlangen, dass Daten mit Personenbezug 
so verarbeitet werden, dass die Rechte und Freiheiten der durch die Datenverarbeitung betroffenen 
Personen gewährleistet bleiben. Der ICV legt großen Wert auf Vertraulichkeit und Integrität der uns 
anvertrauten Daten. 
Deshalb ist es Ihnen als ehrenamtliche/r Mitarbeiter/in nur gestattet, personenbezogene Daten zur 
Erfüllung Ihrer Aufgaben im erforderlichen Umfang zu verarbeiten. 
Personenbezogene Daten dürfen nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw. eine gesetzliche 
Regelung die Verarbeitung erlauben. Die Grundsätze der EU-DSGVO für die Verarbeitung 
personenbezogener Daten sind in Art. 5 Abs.1 EU-DSGVO festgelegt und beinhalten im Wesentlichen 
folgende Verpflichtungen:  
 
Personenbezogene Daten (Art der Daten beim ICV: Firma, Vorname, Nachname, Anschrift, Email, ggf. 
Telefonnummer von ICV-Mitgliedern und ICV-Interessenten) müssen  
 
a) auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet 
werden; 
 
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen 
Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;  
 
c) dem Zweck angemessen und erheblich sein, sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“);  
 
d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen 
Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer 
Verarbeitung unrichtig sind, gelöscht oder berichtigt werden;  
 
e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange 
ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;  
 
f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten 
gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch 
geeignete technische und organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“);  
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ICV-interne Ergänzungen zur Beachtung 

 Art und Zweck der Datenverarbeitung zur Erfüllung der ehrenamtlichen Tätigkeit in oben genannter 
Funktion ist in der ICV-Satzung (§2 Zweck) hinterlegt.  
 

 Einbeziehung weiterer Auftragsverarbeiter (Subunternehmer) durch den Verpflichteten: Es ist eine 
vertragliche Vereinbarung nach Maßgabe des Art. 28 Abs.3 und 4 EU-DSGVO abzuschließen 
(Vereinbarung zur Auftragsverarbeitung), die den gesetzlichen Anforderungen an Vertraulichkeit, 
Datenschutz und Datensicherheit entspricht (Bsp. ICV-Daten werden zum Postversand an einen 
Lettershop übermittelt; Mailinganbieter,…). Subunternehmen haben meist eigene Vereinbarungen 
vorliegen. Die Vereinbarung muss zur Archivierung an die ICV-Geschäftsstelle übermittelt werden. 

 

 Der/Die Verpflichtete setzt zur Durchführung der Arbeiten nur Beschäftigte (z.B. Assistenten, 
Stellvertreter,..) ein, die gemäß Art. 5 Abs.1 EU-DSGVO auf die Vertraulichkeit hin verpflichtet 
wurden. Diese Personengruppe darf die Daten nur entsprechend der Vorgaben des Verpflichteten 
verarbeiten. 

 

 ICV-Daten müssen nach Beendigung der Zusammenarbeit in vollem Umfang an die ICV-
Geschäftsstelle übermittelt und gelöscht werden. Eine weitere Verwendung durch den Verpflichteten 
ist untersagt.  

 

 ICV-Interessenten, die den Erstkontakt mit dem Verpflichteten haben, müssen ihre schriftliche 
Einwilligung zur Datenaufnahme und Verwendung erteilen. Diese wird zur Archivierung an die ICV-
Geschäftsstelle weitergeleitet. 

 

 Jegliche Datenspeicherung setzt die Zustimmung der betroffenen Person voraus. Bei Anmeldungen 
zu ICV-Veranstaltungen oder Aufnahme als Mitglied ist dies durch Zustimmung zur ICV-
Datenschutzerklärung geregelt. Diese muss somit in allen Online/Printformularen zur Bestätigung 
hinterlegt sein. 

 

 Mailings an ICV-Mitglieder und ICV-Interessenten müssen in einem nicht sichtbaren Verteiler (bcc) 
versendet werden.  

 

 ICV-Mitglieder sind Bestandskunden. Neumitglieder (ab dem 25.5.2018) haben die ICV-
Datenschutzerklärung bestätigt. 

 

 Die Länder Schweiz und Norwegen unterliegen ebenfalls der EU-DS-GVO. 
 
Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen können u.a. nach den Bestimmungen der EU-DSGVO oder 

nach § 42 ff. BDSG mit Bußgeldern, Geld- oder Freiheitsstrafe geahndet werden.  

 

Die Verpflichtung zur Vertraulichkeit besteht auch nach der Beendigung Ihrer ICV-Tätigkeit fort.  

 
Hiermit verpflichte ich mich zur Einhaltung der Regelungen zur Vertraulichkeit.  

 
 
___________________________________ 
Ort, Datum  
                       
 
______________________________________________________________________ 
Unterschrift des Verpflichteten 

 

 

______________________________________________________________________ 

Im Gegenzug - Unterschrift der verantwortlichen Stelle (ICV-Geschäftsführung) 
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