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DATENSCHUTZVERPFLI CHTUNG EHRENAMT  

im  Turnverein Nbg.- Reichelsdorf e.V. 1 9 2 8   

( §  5  BDSG1 )   

1 Ab dem 25.05.2018 gilt Art 32 Abs. 4 EU-Datenschutzgrundverordnung.  

 

 

Zwischen dem   

 

Turnverein Nbg.- Reichelsdorf e.V. 1 9 2 8   

Dresdener St r. 73, 90765 Fürth 

 

vert reten durch  

 

1. Vorsit zender Arno Pootsm ann (Turnverein Nbg.-Reichelsdorf e.V. 1928)  

 

und 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Nam e 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Vornam e 

 

_______________________________ 

Funkt ion 

 

_______________________________ 

Strasse, Hausnum m er 

 

_______________________________ 

PLZ W ohnort  
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MERKBLATT ZUM DATENGEHEI MNI S  

Alle ehrenamtlich tät igen Mitarbeiter bzw. Funkt ionsträger des Turnverein Nbg.-Reichelsdorf 

e.V. 1928, die Daten über Einzelpersonen verarbeiten oder von diesen Daten Kenntnis 

er langen, sind nach § 5 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) bzw. ab dem 25.05.2018 nach Art  

32 Abs. 4 Europäischen Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) zur Einhaltung des 

Datengeheimnisses verpflichtet .  

Jeder einzelne ehrenamt lich tät ige Mitarbeiter 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 Datengeheimnis verpflichtet . Diese Verpflichtung besteht  auch 

nach Beendigung der Tät igkeit  fort .  

Diese Verpflichtung auf das Datengeheimnis beinhaltet  keinerlei Kundgabe eines Misst rauens 

gegenüber einzelnen Mitarbeitern des Auft ragnehm ers, sondern entspricht  alleine den 

gesetzlichen Vorgaben des BDSG bzw. der EU-DSGVO.  

Personenbezogene Daten sind alle die Daten, in denen Einzelangaben über persönliche oder 

sachliche Verhältnisse einer best im mten oder aus den Daten-I nhalten best im m baren Person, 

abgespeichert  sind. Dazu gehören beispielsweise Adressen, Bankverbindungen oder Daten über 

Geschäft sbeziehungen zwischen Kunden und dem  Turnverein Nbg.-Reichelsdorf e.V. 1928.  

 

Das Datengeheimnis erfasst  jede Form  der Datenverarbeitung, wie:   

 

 Die Erhebung und Erfassung von personenbezogenen Daten,  

 Die Auswertung von personenbezogenen Daten,  

 Die Weitergabe von Datent rägern,  

 Die Einsichtnahm e in Bildschirm -I nhalte oder  

 Die Weitergabe von Com puter-Ausdrucken oder Dateien.  

 

Geschützt  sind alle in Dateien gespeicherten, auf Papier gedruckten und auf WEB-Masken 

einsehbare Angaben, die sich auf eine best imm te einzelne Person oder durch zusätzliches 

Wissen best imm bare Einzel-Person, beziehen.  

Keine im  Turnverein Nbg.-Reichelsdorf e.V. 1928  tät ige Person darf geschützte 

personenbezogene Daten unbefugt  zu einem  anderen, als dem  zur jeweiligen rechtm äßigen 

vert raglichen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck erheben, verarbeiten, anderen bekannt 

bzw. zugänglich m achen oder in sonst iger Weise nutzen.  

Personenbezogene Daten dürfen auch nicht  für pr ivate Zwecke genutzt  werden. Deshalb ist  es 

grundsätzlich verboten, personenbezogene Daten des Turnverein Nbg.-Reichelsdorf e.V. 1928 

auf Datenträger, USB-St icks oder m obile DV-Systeme (Notebooks)  zu kopieren und diese 

Datent räger aus dem  Turnverein Nbg.-Reichelsdorf e.V. 1928 herauszubringen. Auch die 

Anfert igung von Screenshots ist  nicht  zulässig.  

Das Verbot  der Bekanntgabe von personenbezogenen Daten gilt  gleicherm aßen für die 

Weitergabe dieser Daten an externe Stellen, wie auch an andere Mitarbeiter und 

Funkt ionst räger des Turnverein Nbg.-Reichelsdorf e.V. 1928, die für die Erledigung ihrer 

vert ragsgem äßen Aufgaben diese Daten nicht  benöt igen.  

Verstöße gegen das Datengeheim nis können m it  Geld-  oder Freiheit sst rafe sowie einer 

Verbandsst rafe geahndet werden. 
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Verpflichtung von ehrenam t lich tät igen Funkt ionst rägern des  

Turnverein Nbg.- Reichelsdorf e.V. 1 9 2 8   

auf das Datengeheim nis 

 

Gem äß § 5 Bundesdatenschutzgesetz bzw. ab dem  25.05.2018 gemäß Art  32 Abs. 4 

Europäische Datenschutzgrundverordnung wird der ehrenam t lich tät ige Funkt ions-

t räger Herr/ Frau  

 

_______________________________________________ 

Vornam e, Nachnam e, Funkt ion ( in Druckbuchstaben) 

 

durch den folgenden Hinweis auf das Datengeheim nis verpflichtet :  

1 .  Personenbezogene Daten sind alle Einzelangaben über persönliche und sachliche 

Verhältnisse einer oder m ehrerer Personen. Personenbezogene Daten dürfen zu 

keinem  anderen Zweck als dem  dem jenigen der jeweiligen rechtm äßigen 

Aufgabenerfüllung 

 erhoben, 

 verarbeitet ,  

 bekanntgegeben, 

 zugänglich gem acht  oder 

 in sonst iger Weise 

 genutzt  werden. 

Eine Ver letzung dieses Verbotes ist  st rafbar und als Ver letzung der vert raglichen-

/ satzungsrecht lichen Beziehungen zwischen Turnverein Nbg.-Reichelsdorf e.V. 1928 

und dem  Ehrenam t (ehrenam t lich tät iger Mitarbeiter  bzw. Funkt ionst räger des 

Vereins)  zu bet rachten.  

Die Verpflichtung auf Einhaltung des Datengeheim nisses besteht  auch nach Ende der 

vert raglichen/ satzungsrecht lichen Beziehung zwischen dem  Turnverein Nbg.-Reichels-

dorf e.V. 1928 und dem  Ehrenam t for t . 

2 . Diese Verpflichtungserklärung ist  Teil der satzungsrecht lichen Beziehung zwischen 

dem  Turnverein Nbg.-Reichelsdorf e.V. 1928 und dem Ehrenam t und lässt  sonst ige 

Geheim haltungsvorschr iften unberührt. 

________________________________   1. Or iginal:  Kassier 

Ort ,  Datum        2. Kopie:  Ehrenam t 

 

_______________________________________ 

Unterschr ift  ehrenam t lich tät iger Funkt ionst räger 
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