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Verpflichtung auf das Datengeheimnis

Herr/Frau………………………………………
(Vor- und Nachname)
Im Rahmen meiner Aufgabenstellung bin ich mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. - BDS
befasst.
Mir ist bekannt, dass ich die gültigen Datenschutzbestimmungen einzuhalten habe.
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) sowie weitere diesbezügliche Bestimmungen und Informationen sind im
Internet zu finden; insbesondere auf der Internetseite des „Bundesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit“.
Hiermit verpflichte ich mich zur Wahrung und Einhaltung des Datengeheimnisses
nach der EU-DSGVO, dem BDSG, der Datenschutzrichtlinie des BDS und den
entsprechend einschlägigen Bestimmungen. Nach diesen Vorschriften ist es untersagt, unbefugt personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.
Personenbezogene Daten werden ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke und
Aufgaben verwendet.
Ich verpflichte mich weiterhin, durch geeignete und angemessene technische und
organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die personenbezogenen Daten
nicht unbefugten Dritten zugänglich sind.
Diese Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung meiner Tätigkeit fort.
Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis sowohl nach der EUDSGVO bzw. dem BDSG als auch nach anderen Strafvorschriften mit Geldbuße
sowie Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden können bzw. Schadenersatzansprüche zur Folge haben können.
In der Verletzung des Datengeheimnisses kann zugleich eine Verletzung spezialgesetzlicher Schweigepflichten liegen.
Bei Zweifeln, Fragen oder Problemen kann ich mich an den Vorstand des BDS bzw.
an den Datenschutzbeauftragten des BDS wenden.
Ich bestätige, ein Duplikat dieser Verpflichtungserklärung zu besitzen.

........................ .........
Ort, Datum

.............................................
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Verpflichtung auf das Datengeheimnis (Duplikat für Ihre Akten)
Herr/Frau………………………………………
(Vor- und Nachname)
Im Rahmen meiner Aufgabenstellung bin ich mit der Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen e.V. - BDS
befasst.
Mir ist bekannt, dass ich die gültigen Datenschutzbestimmungen einzuhalten habe.
Die EU-Datenschutz-Grundverordnung (EU-DSGVO), das Bundesdatenschutzgesetz
(BDSG) sowie weitere diesbezügliche Bestimmungen und Informationen sind im
Internet zu finden; insbesondere auf der Internetseite des „Bundesbeauftragten für
den Datenschutz und die Informationsfreiheit“.
Hiermit verpflichte ich mich zur Wahrung und Einhaltung des Datengeheimnisses
nach der EU-DSGVO, dem BDSG, der Datenschutzrichtlinie des BDS und den
entsprechend einschlägigen Bestimmungen. Nach diesen Vorschriften ist es untersagt, unbefugt personenbezogene Daten zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen.
Personenbezogene Daten werden ausschließlich für satzungsgemäße Zwecke und
Aufgaben verwendet.
Ich verpflichte mich weiterhin, durch geeignete und angemessene technische und
organisatorische Maßnahmen dafür zu sorgen, dass die personenbezogenen Daten
nicht unbefugten Dritten zugänglich sind.
Diese Verpflichtungen bestehen auch nach Beendigung meiner Tätigkeit fort.
Mir ist bekannt, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis sowohl nach der EUDSGVO bzw. dem BDSG als auch nach anderen Strafvorschriften mit Geldbuße
sowie Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden können bzw. Schadenersatzansprüche zur Folge haben können.
In der Verletzung des Datengeheimnisses kann zugleich eine Verletzung spezialgesetzlicher Schweigepflichten liegen.
Bei Zweifeln, Fragen oder Problemen kann ich mich an den Vorstand des BDS bzw.
an den Datenschutzbeauftragten des BDS wenden.
Ich bestätige, ein Duplikat dieser Verpflichtungserklärung zu besitzen.

........................ .........
Ort, Datum
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