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Verpflichtungserklärung zur Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der
Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)
Frau/Herr ___________________________________,
1. wurde darauf verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu
verarbeiten. Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung
bzw. eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser Daten
vorgeschrieben ist. Die Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind
in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO festgelegt und beinhalten im Wesentlichen folgende Verpflichtungen:

Personenbezogene Daten 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 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, unverzüglich 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“);
2. Verschwiegenheit für Berufsgeheimnisträger
Es wurde erläutert, dass die Verschwiegenheitspflicht auch, und besonders, die in § 203
Strafgesetzbuch geregelte allgemeine Schweigepflicht bei Erlangung von Geheimnissen bei der
Mitwirkung Dritter an der Berufsausübung schweigepflichtiger Personen, wie Rechtsanwälte,
Steuerberater, Notare, Wirtschaftsprüfer, Versicherungsgesellschaften, Ärzte oder Therapeuten
betrifft. Ich verpflichte mich, auch insoweit Verschwiegenheit zu wahren.
Verstöße gegen diese Verpflichtung können mit Geldbuße und/oder Freiheitsstrafe geahndet werden.
Ein Verstoß kann zugleich eine Verletzung von arbeitsvertraglichen Pflichten oder spezieller
Geheimhaltungspflichten darstellen. Auch (zivilrechtliche) Schadenersatzansprüche können sich aus
schuldhaften Verstößen gegen diese Verpflichtung ergeben. Ihre sich aus dem Arbeits- bzw.
Dienstvertrag oder gesonderten Vereinbarungen ergebende Vertraulichkeitsverpflichtung wird durch
diese Erklärung nicht berührt.
Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter. Ich bestätige diese Verpflichtung. Ein
Exemplar der Verpflichtung habe ich erhalten.

Ort, Datum

Unterschrift
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Anlage zur Verpflichtungserklärung
zum Schutz des Daten- und Postgeheimnisses
Grundsätze für die Verarbeitung personenbezogener
Daten Art. 5 DSGVO

Verantwortung des für die Verarbeitung Verantwortlichen Art. 24 DSGVO

(1.) Personenbezogene Daten müssen
a) auf rechtmäßige Weise, nach Treu und Glauben und in
einer für die betroffene Person nachvollziehbaren
Weise verarbeitet werden („Rechtmäßigkeit,
Verarbeitung nach Treu und Glauben, Transparenz“);
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke
erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen
Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise
weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für
im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, für
wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke
oder für statistische Zwecke gilt gemäß Artikel
89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den
ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“);
c) dem Zweck angemessen und erheblich 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, unverzüglich gelöscht oder
berichtigt werden („Richtigkeit“);
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; personenbezogene Daten
dürfen länger gespeichert werden, soweit die
personenbezogenen Daten vorbehaltlich der
Durchführung geeigneter technischer und
organisatorischer Maßnahmen, die von dieser
Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der
betroffenen Person gefordert werden, ausschließlich für
im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke oder
für wissenschaftliche und historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke
gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden
(„Speicherbegrenzung“);
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“);
(2.)Der Verantwortliche ist für die Einhaltung des Absatzes
1 verantwortlich und muss dessen Einhaltung nachweisen
können („Rechenschaftspflicht“).

(1.)Der Verantwortliche setzt unter Berücksichtigung der
Verarbeitung sowie der unterschiedlichen
Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere der Risiken für die
Rechte und Freiheiten natürlicher Personen geeignete
technische und organisatorische Maßnahmen um, um
sicherzustellen und den Nachweis dafür erbringen zu
können, dass die Verarbeitung gemäß dieser Verordnung
erfolgt. 2Diese Maßnahmen werden erforderlichenfalls
überprüft und aktualisiert.
(2.)Sofern dies in einem angemessenen Verhältnis zu den
Verarbeitungstätigkeiten steht, müssen die Maßnahmen
gemäß Absatz 1 die Anwendung geeigneter
Datenschutzvorkehrungen durch den Verantwortlichen
umfassen.
(3.)Die Einhaltung der genehmigten Verhaltensregeln
gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten
Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 kann als
Gesichtspunkt herangezogen werden, um die Erfüllung der
Pflichten des Verantwortlichen nachzuweisen.
Auftragsverarbeiter Art. 28 DSGVO
(3.) Die Verarbeitung durch einen Auftragsverarbeiter
erfolgt auf der Grundlage eines Vertrags oder eines
anderen Rechtsinstruments nach dem Unionsrecht oder
dem Recht der Mitgliedstaaten, der bzw. das den
Auftragsverarbeiter in Bezug auf den Verantwortlichen
bindet und in dem Gegenstand und Dauer der
Verarbeitung, Art und Zweck der Verarbeitung, die Art der
personenbezogenen Daten, die Kategorien betroffener
Personen und die Pflichten und Rechte des
Verantwortlichen festgelegt sind. 2Dieser Vertrag bzw.
dieses andere Rechtsinstrument sieht insbesondere vor,
dass der Auftragsverarbeiter
a) die personenbezogenen Daten nur auf dokumentierte
Weisung des Verantwortlichen – auch in Bezug auf
die Übermittlung personenbezogener Daten an ein
Drittland oder eine internationale Organisation –
verarbeitet, sofern er nicht durch das Recht der Union
oder der Mitgliedstaaten, dem der Auftragsverarbeiter
unterliegt, hierzu verpflichtet ist; in einem solchen Fall
teilt der Auftragsverarbeiter dem Verantwortlichen
diese rechtlichen Anforderungen vor der Verarbeitung
mit, sofern das betreffende Recht eine solche
Mitteilung nicht wegen eines wichtigen öffentlichen
Interesses verbietet;
b) gewährleistet, dass sich die zur Verarbeitung der
personenbezogenen Daten befugten Personen zur
Vertraulichkeit verpflichtet haben oder einer
angemessenen gesetzlichen
Verschwiegenheitspflicht unterliegen;
c) alle gemäß Artikel 32 erforderlichen Maßnahmen
ergreift;
d) die in den Absätzen 2 und 4 genannten Bedingungen
für die Inanspruchnahme der Dienste eines weiteren
Auftragsverarbeiters einhält;
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e)

angesichts der Art der Verarbeitung den
Verantwortlichen nach Möglichkeit mit geeigneten
technischen und organisatorischen Maßnahmen
dabei unterstützt, seiner Pflicht zur Beantwortung von
Anträgen auf Wahrnehmung der in Kapitel
III genannten Rechte der betroffenen Person
nachzukommen;
f)
unter Berücksichtigung der Art der Verarbeitung und
der ihm zur Verfügung stehenden Informationen den
Verantwortlichen bei der Einhaltung der in
den Artikeln 32 bis 36genannten Pflichten unterstützt;
g) nach Abschluss der Erbringung der
Verarbeitungsleistungen alle personenbezogenen
Daten nach Wahl des Verantwortlichen entweder
löscht oder zurückgibt, sofern nicht nach dem
Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten eine
Verpflichtung zur Speicherung der
personenbezogenen Daten besteht,
h) dem Verantwortlichen alle erforderlichen
Informationen zum Nachweis der Einhaltung der in
diesem Artikel niedergelegten Pflichten zur Verfügung
stellt und Überprüfungen – einschließlich
Inspektionen –, die vom Verantwortlichen oder einem
anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt
werden, ermöglicht und dazu beiträgt.
Mit Blick auf Unterabsatz 1 Buchstabe h informiert der
Auftragsverarbeiter den Verantwortlichen unverzüglich,
falls er der Auffassung ist, dass eine Weisung gegen diese
Verordnung oder gegen andere
Datenschutzbestimmungen der Union oder der
Mitgliedstaaten verstößt.

(2.)Bei der Beurteilung des angemessenen Schutzniveaus
sind insbesondere die Risiken zu berücksichtigen, die mit
der Verarbeitung – insbesondere durch Vernichtung,
Verlust oder Veränderung, ob unbeabsichtigt oder
unrechtmäßig, oder unbefugte Offenlegung von
beziehungsweise unbefugten Zugang zu
personenbezogenen Daten, die übermittelt, gespeichert
oder auf andere Weise verarbeitet wurden – verbunden
sind.
(3.)Die Einhaltung genehmigter Verhaltensregeln
gemäß Artikel 40 oder eines genehmigten
Zertifizierungsverfahrens gemäß Artikel 42 kann als Faktor
herangezogen werden, um die Erfüllung der in Absatz 1
des vorliegenden Artikels genannten Anforderungen
nachzuweisen.
(4.)Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter
unternehmen Schritte, um sicherzustellen, dass ihnen
unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu
personenbezogenen Daten haben, diese nur auf
Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn,
sie sind nach dem Recht der Union oder der
Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet.

Verarbeitung unter der Aufsicht des Verantwortlichen
oder des Auftragsverarbeiters Art. 29 DSGVO
Der Auftragsverarbeiter und jede dem Verantwortlichen
oder dem Auftragsverarbeiter unterstellte Person, die
Zugang zu personenbezogenen Daten hat, dürfen diese
Daten ausschließlich auf Weisung des Verantwortlichen
verarbeiten, es sei denn, dass sie nach dem Unionsrecht
oder dem Recht der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung
verpflichtet sind.
Sicherheit der Verarbeitung Art. 32 DSGVO
(1.)Unter Berücksichtigung des Stands der Technik, der
Implementierungskosten und der Art, des Umfangs, der
Umstände und der Zwecke der Verarbeitung sowie der
unterschiedlichen Eintrittswahrscheinlichkeit und Schwere
des Risikos für die Rechte und Freiheiten natürlicher
Personen treffen der Verantwortliche und der
Auftragsverarbeiter geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen, um ein dem Risiko
angemessenes Schutzniveau zu gewährleisten; diese
Maßnahmen schließen unter anderem Folgendes ein:
a) die Pseudonymisierung und Verschlüsselung
personenbezogener Daten;
b) die Fähigkeit, die Vertraulichkeit, Integrität,
Verfügbarkeit und Belastbarkeit der Systeme und
Dienste im Zusammenhang mit der Verarbeitung auf
Dauer sicherzustellen;
c) die Fähigkeit, die Verfügbarkeit der
personenbezogenen Daten und den Zugang zu ihnen
bei einem physischen oder technischen Zwischenfall
rasch wiederherzustellen;
d) ein Verfahren zur regelmäßigen Überprüfung,
Bewertung und Evaluierung der Wirksamkeit der
technischen und organisatorischen Maßnahmen zur
Gewährleistung der Sicherheit der Verarbeitung.
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