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Verpflichtung zur Wahrung der Vertraulichkeit  
und zur Beachtung des Datenschutzes 

für Mitglieder der Bruderschaft, Kompanie/Reitercorps 
 
 

_______________________________________________________ 

(Vor- und Nachname des Vereinsmitglieds) 

 

A. Wer seine persönlichen Daten der Bruderschaft und dahingehend der Kompanie/ 
Reitercorps anvertraut, hat einen Anspruch darauf, dass mit seinen Daten verantwor-
tungsvoll umgegangen wird. Dies gilt etwa für den Umgang mit den Daten von unseren 
Mitgliedern, aber auch für den Umgang mit den Inhalten eines vertraulich geführten 
Gesprächs. Deshalb sind Mitglieder, die Zugang zu personenbezogenen Daten der 
Bruderschaft oder Kompanie/Reitercorps haben, auf die Vertraulichkeit zu verpflichten. 

B. Die Verpflichtungserklärung sollte nicht als Ausdruck eines grundsätzlichen Misstrau-
ens gegenüber dich als Mitglied verstanden werden. Sie ist vielmehr ein  
Qualitätsmerkmal für deine Vertraulichkeit! Denn für die betroffene  
Person (Mitglied der Bruderschaft, Kompanie/Reitercorps) ist es oft sehr wichtig,  
darüber Gewissheit zu haben, dass über seine Daten Verschwiegenheit gewahrt wird.  

C. Es dürfen nur Daten zu dem Zweck und in dem Umfang erhoben und verwendet wer-
den, die zur rechtmäßigen Aufgabenerfüllung innerhalb der Mitgliedschaft erforderlich 
sind. 

D. Alle personenbezogenen Informationen (z.B. Angaben über persönliche und finanzielle 
Verhältnisse), die du im Rahmen deiner Tätigkeit an und mit Dateien, Listen, Akten etc. 
erhältst, sind grundsätzlich vertraulich zu behandeln. Diese Pflicht besteht auch nach 
Beendigung deiner Mitgliedschaft fort. 

 
Von diesen Verpflichtungen habe ich Kenntnis genommen. Die Pflicht zur Wahrung der  
genannten Geheimnisse gilt zeitlich unbegrenzt, auch über die Beendigung der Mitgliedschaft 
hinaus. 
 
Ich bestätige, dass ich heute über die Bedeutung meiner Verpflichtung zur Verschwiegenheit 
über personenbezogene Daten belehrt wurde. Ein Exemplar dieses Formulars, sowie das 
Merkblatt zur Verpflichtung auf die Vertraulichkeit habe ich erhalten und gelesen. 
 
 
 
 
 
______________________________ ___________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift des Mitglieds 
      (bei Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter) 
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Merkblatt zur Verpflichtung auf die Vertraulichkeit 

 
1. Allgemeines 

 
 Die vorliegende Auswahl gesetzlicher Vorschriften soll dir einen Überblick über das  

datenschutzrechtliche Regelwerk der St. Sebastiani Bruderschaft Anno 1433 für Ratingen und Umgegend 
e.V. (nachfolgend Bruderschaft genannt) verschaffen. Die Darstellung erfolgt exemplarisch und ist keines-
wegs vollständig. Weitere Informationen zu datenschutzrechtlichen Fragestellungen erhältst du beim Daten-
schutzbeauftragten der Bruderschaft. 

 
2. Zweck der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 
 Zweck dieser Verordnung ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass er durch den Umgang mit seinen 

personenbezogenen Daten in seinem Persönlichkeitsrecht beeinträchtigt wird. Die DS-GVO wird ergänzt 
durch das Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). 

 
3. Begriffsbestimmungen (Auszug) 

 
 „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare na-

türliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als identifizierbar wird eine natürliche Person 
angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, 
zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonde-
ren Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,  
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind (Art. 4 Nr. 1 
DS-GVO). 
 

 „Verarbeitung“ ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder jede solche 
Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Or-
ganisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, 
die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstel-
lung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung (Art. 4 Nr. 
2 DS-GVO). 

 
4. Allgemeine Zulässigkeit der Datenerhebung, -verarbeitung und -nutzung 
 
 Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten ist nur zulässig, soweit die DS-GVO 

oder eine andere Rechtsvorschrift dies erlaubt oder anordnet oder der Betroffene  
(Mitglied) eingewilligt hat (Aufnahmeantrag). 

 
5. Rechte des Betroffenen 

 
 Der Betroffene hat ein unabdingbares Recht auf Auskunft und auf Berichtigung, Löschung oder Sperrung 

seiner persönlichen Daten. Der Betroffene kann von der Bruderschaft Auskunft  
verlangen über die zu seiner Person gespeicherten Daten, auch soweit sie sich auf die Herkunft dieser 
Daten bezieht, die Empfänger oder die Kategorien von Empfängern, an die Daten  
weitergegeben werden oder den Zweck der Speicherung. 

 
6. Datenschutz-Grundverordnung (Art. 82 Abs. 1 DS-GVO) 

 
 Jede Person, der wegen eines Verstoßes gegen diese Verordnung ein materieller oder immaterieller  

Schaden entstanden ist, hat Anspruch auf Schadenersatz gegen den Verantwortlichen oder gegen den  
Auftragsverarbeiter (Art. 82 Abs. 1 DS-GVO). 

 
7. Datenschutzbeauftragter 

 
 Bei Fragen zum Datenschutz oder zur Datensicherheit wende dich bitte vertrauensvoll an den Beauftragten 

für den Datenschutz: 
  

Externer Datenschutzbeauftragter und Datenschutzauditor (TÜV Cert.) 
Herr Diplom-Wirtschaftsinformatiker Heinz Nikolaus 

E-Mail: heinz.nikolaus@renovatio.me 
 


