
 

15.05.2018, 10:21/admin - V1.0 - Redaktionsschluss Dokumentation: 08. Mai 2018 knowhow.text.69248oop 1/2 

Verpflichtungserklärung zum Datengeheimnis - V1.0 

Inhalt 

1. Versionsstand dieses Dokuments .......................................................................................................... 1 
1.1 V1.0 Stammfassung ................................................................................................................................... 1 

2. Hinweise zu diesem Muster .................................................................................................................. 1 

3. Muster ................................................................................................................................................. 2 
Verpflichtungserklärung zum Datengeheimnis ..................................................................................................... 2 

 

 

1. VERSIONSSTAND DIESES DOKUMENTS 

1.1 V1.0 Stammfassung 

Redaktionsschluss Dokumentation: 08. Mai 2018 

2. HINWEISE ZU DIESEM MUSTER 

Dieses Muster kann zu Vereinbarungen betreffend eine Verpflichtungserklärung zum Datengeheimnis gemäß 

Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) und Datenschutz-Gesetz (DSG) verwendet werden. 

 

Das Muster ist an den gekennzeichneten Stellen (blau) zu ergänzen bzw. auszufüllen. Der Rest sollte 

unverändert übernommen werden, es sei den zwingende Gründe sprechen dagagen. 

 

Das Muster wurde nach besten Wissen und Gewissen zusammen gestellt, kann jedoch keinesfalls individuelle 

Beratung ersetzen. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit bei einer konkreten Anwendung kann daher keine 

Gewähr gegeben werden. 
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3. MUSTER 

 

Verpflichtungserklärung zum Datengeheimnis 

 

Ich verpflichte mich, das Datengeheimnis gemäß Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und 

Datenschutzgesetz (DSG) zu wahren (für Arbeitnehmer insbesondere § 6 DSG) und den Datenschutz und die 

Datensicherheit unabhängig davon, ob es sich um gesetzliche Verpflichtungen, vertragliche oder sonstige 

betriebliche Anordnungen handelt, einzuhalten. 

Mir ist bekannt, 

 dass es untersagt ist, unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen Daten mitzuteilen oder ihnen die 

Kenntnisnahme zu ermöglichen, sowie Daten zu einem anderen als dem zum jeweiligen rechtmäßigen 

Aufgabenvollzug gehörenden Zweck zu verwenden, 

 dass Daten, die mir aufgrund meiner berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut wurden oder zugänglich 

geworden sind, unbeschadet sonstiger Verschwiegenheitspflichten, nur aufgrund einer ausdrücklichen 

mündlichen oder schriftlichen Anordnung meines Verantwortlichen (für Arbeitnehmer: Arbeitgeber, 

sonstige: Auftraggebers) oder dessen Beauftragten weitergegeben werden dürfen, 

 dass diese Verpflichtung auch nach Beendigung meiner Tätigkeit und/oder nach dem Ausscheiden aus 

dem Unternehmen fortbesteht, 

 dass aus der Verweigerung der Ausführung eines Auftrages, der gegen das Datengeheimnis verstoßen 

würde, einem Arbeitnehmer kein Nachteil erwachsen darf, 

 dass weiterreichende andere Bestimmungen über die Geheimhaltungspflichten von der oben 

angeführten Verpflichtung unberührt bleiben, sofern sie mit der DSGVO und dem DSG nicht im 

Widerspruch stehen, 

 dass Verstöße gegen die oben angeführte Verpflichtung mit Freiheits- oder Geldstrafen geahndet 

werden können, mich schadenersatzpflichtig machen, eine Vertragsverletzung darstellen und/oder bei 

Arbeitnehmern arbeitsrechtliche Folgen haben können (z.B. Entlassung). 

 

Untenstehende Angaben sind von der unterzeichnenden Person eigenhändig auszufüllen: 

 

Vor- und Zuname 

 

 

Privatadresse/ Firmenadresse 

 

 

 

 

Ort, Datum 

 

 

Unterschrift 

 

 


