Tu r n v e r e in N bg.- Re ich e lsdor f e .V. 1 9 2 8
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__________________________________________________________________________

D ATEN SCH UTZVERPFLI CH TUN G EH REN AM T
im Tu r n v e r e in N bg.- Re ich e lsdor f e .V. 1 9 2 8
( § 5 BD SG1 )
1 Ab dem 25.05.2018 gilt Art 32 Abs. 4 EU-Datenschutzgrundverordnung.

Zwischen dem
Tu r n v e r e in N bg.- Re ich e lsdor f e .V. 1 9 2 8
Dresdener St r. 73, 90765 Fürt h
vert ret en durch
1. Vorsit zender Arno Poot sm ann ( Tur nver ein Nbg.- Reichelsdor f e.V. 1928)
und

____________________________
Nam e
____________________________
Vor n a m e
_______________________________
Fu nk t ion
_______________________________
St r a sse , H a u sn u m m e r
_______________________________
PLZ W oh n or t
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M ERKBLATT ZUM D ATEN GEH EI M N I S
Alle ehrenam t lich t ät igen Mit arbeit er bzw. Funkt ionst räger des Turnverein Nbg.- Reichelsdorf
e.V. 1928, die Dat en über Einzelpersonen verarbeit en oder von diesen Dat en Kennt nis
erlangen, sind nach § 5 Bundesdat enschut zgeset z (BDSG) bzw. ab dem 25.05.2018 nach Art
32 Abs. 4 Europäischen Dat enschut zgrundverordnung ( EU- DSGVO) zur Einhalt ung des
Dat engeheim nisses verpflicht et .
Jeder einzelne ehrenam t lich t ät ige Mit arbeit er bzw. Funkt ionst räger wird bei der Aufnahm e
seiner Tät igkeit für den Turnverein Nbg.- Reichelsdorf e.V. 1928 durch den Turnverein Nbg.Reichelsdorf e.V. 1928 auf das Dat engeheim nis verpflicht et . Diese Verpflicht ung best eht auch
nach Beendigung der Tät igkeit fort .
Diese Verpflicht ung auf das Dat engeheim nis beinhalt et keinerlei Kundgabe eines Misst rauens
gegenüber einzelnen Mit arbeit ern des Auft ragnehm ers, sondern ent spricht alleine den
geset zlichen Vorgaben des BDSG bzw. der EU- DSGVO.
Personenbezogene Dat en sind alle die Dat en, in denen Einzelangaben über persönliche oder
sachliche Verhält nisse einer best im m t en oder aus den Dat en-I nhalt en best im m baren Person,
abgespeichert sind. Dazu gehören beispielsweise Adressen, Bankverbindungen oder Dat en über
Geschäft sbeziehungen zwischen Kunden und dem Turnverein Nbg.- Reichelsdorf e.V. 1928.
Das Dat engeheim nis erfasst j ede Form der Dat enverarbeit ung, wie:






Die
Die
Die
Die
Die

Erhebung und Erfassung von personenbezogenen Dat en,
Auswert ung von personenbezogenen Dat en,
Weit ergabe von Dat ent rägern,
Einsicht nahm e in Bildschirm -I nhalt e oder
Weit ergabe von Com put er-Ausdrucken oder Dat eien.

Geschüt zt sind alle in Dat eien gespeichert en, auf Papier gedruckt en und auf WEB- Masken
einsehbare Angaben, die sich auf eine best im m t e einzelne Person oder durch zusät zliches
Wissen best im m bare Einzel- Person, beziehen.
Keine im Turnverein Nbg.- Reichelsdorf e.V. 1928
t ät ige Person darf geschüt zt e
personenbezogene Dat en unbefugt zu einem anderen, als dem zur j eweiligen recht m äßigen
vert raglichen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck erheben, verarbeit en, anderen bekannt
bzw. zugänglich m achen oder in sonst iger Weise nut zen.
Personenbezogene Dat en dürfen auch nicht für privat e Zwecke genut zt werden. Deshalb ist es
grundsät zlich verbot en, personenbezogene Dat en des Turnverein Nbg.- Reichelsdorf e.V. 1928
auf Dat ent räger, USB-St icks oder m obile DV-Syst em e ( Not ebooks) zu kopieren und diese
Dat ent räger aus dem Turnverein Nbg.- Reichelsdorf e.V. 1928 herauszubringen. Auch die
Anfert igung von Screenshot s ist nicht zulässig.
Das Verbot der Bekannt gabe von personenbezogenen Dat en gilt gleicherm aßen für die
Weit ergabe dieser Dat en an ext erne St ellen, wie auch an andere Mit arbeit er und
Funkt ionst räger des Turnverein Nbg.- Reichelsdorf e.V. 1928, die für die Erledigung ihrer
vert ragsgem äßen Aufgaben diese Dat en nicht benöt igen.
Verst öße gegen das Dat engeheim nis können m it Geld- oder Freiheit sst rafe sowie einer
Verbandsst rafe geahndet werden.
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Ve r pflich t u n g v on e h r e n a m t lich t ä t ige n Fu nk t ion st r ä ge r n de s
Tu r n v e r e in N bg.- Re ich e lsdor f e .V. 1 9 2 8
a u f da s D a t e n ge h e im n is
Gem äß § 5 Bundesdat enschut zgeset z bzw. ab dem 25.05.2018 gem äß Ar t 32 Abs. 4
Eur opäische Dat enschut zgr undver ordnung w ir d der ehr enam t lich t ät ige Funkt ionst r äger Her r/ Fr au
_______________________________________________
Vor nam e, Nachnam e, Funkt ion ( in Dr uckbuchst aben)
dur ch den folgenden Hinw eis auf das Dat engeheim nis ver pflicht et :
1 . Per sonenbezogene Dat en sind alle Einzelangaben über persönliche und sachliche
Ver hält nisse einer oder m ehr er er Per sonen. Per sonenbezogene Dat en dür fen zu
keinem ander en Zw eck als dem dem j enigen der j ew eiligen r echt m äßigen
Aufgabener füllung







er hoben,
ver ar beit et ,
bekannt gegeben,
zugänglich gem acht oder
in sonst iger Weise
genut zt w er den.

Eine Ver let zung dieses Ver bot es ist st r afbar und als Ver let zung der ver t r aglichen/ sat zungsr echt lichen Beziehungen zw ischen Tur nver ein Nbg.- Reichelsdor f e.V. 1928
und dem Ehr enam t ( ehr enam t lich t ät iger Mit arbeit er bzw . Funkt ionst räger des
Ver eins) zu bet r acht en.
Die Ver pflicht ung auf Einhalt ung des Dat engeheim nisses best eht auch nach Ende der
ver t r aglichen/ sat zungsr echt lichen Beziehung zw ischen dem Tur nver ein Nbg.- Reichelsdor f e.V. 1928 und dem Ehr enam t for t.
2 . Diese Ver pflicht ungser klär ung ist Teil der sat zungsr echt lichen Beziehung zw ischen
dem Tur nver ein Nbg.- Reichelsdor f e.V. 1928 und dem Ehr enam t und lässt sonst ige
Geheim halt ungsvor schr ift en unber ühr t.
________________________________
Or t , Dat um

1. Or iginal: Kassier
2. Kopie:
Ehr enam t

_______________________________________
Unt er schr ift ehr enam t lich t ät iger Funkt ionst r äger
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