HANDBALLVERBAND WESTFALEN e.V.

Verpf lichtungserklär ung zur W ahrung der Vertraulichkeit bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten f ür Verbands- und Kreism itarbeiter
Sehr geehrte(r) Frau/Herr.....................
zunächst vielen Dank f ür Ihre Mitar beit im Handballverband W estf alen e. V.
(HVW ) und/oder seiner Kreise. W ir wissen es zu schät zen, dass Sie ihr e Zeit
f ür unseren Sport einbringen.
Die Rahmenbedingungen f ür die Arbeit in den Vereinen und Verbänden
werden ständig verändert und zwingen auch uns ebenf alls zu Veränderungen.
Immer wieder rücken in let zter Zeit Datenschut zver let zungen in den Medien
ins Rampenlicht und im Zuge der sich ändernden Kommunikation (Internet
und E-mail) wir d das Thema Datenschut z – genau genommen der Schut z
gerade Ihrer Daten - immer wichtiger.
Der Handballverband W estf alen e.V. hat eine Datenschut zregelung in seiner
Sat zung verankert. Gerade als Funktionär kommen Sie mit vielen
persönlichen Dat en anderer in Berührung. Als Trainer mit den Daten der
Kaderspieler, als Schiedsricht er wart mit den Daten aller Schiedsrichter …
Da der HVW personenbezogene Dat en er hebt, elektronisch speichert und
weiter verarbeit et, müssen alle haupt - und ehrenamtlichen Mit arbeiter im HVW
auf die Einhaltung des Datenschut zes verpf lichtet wer den. Dazu sind wir per
Gesetz verpf lichtet. Die Verpf lichtung auf das Datengeheim nis sowie die
wichtigsten Bestimm ungen zum Datenschutz sind nachf olgend auf gef ührt.
Durch das Set zen des Hakens in das Kontrollkästchen am Ende der Seite,
bestätigen Sie, dass der HVW Sie ü ber I hre Verpf lichtung zur Einhaltung des
Datengeheimnisses inf ormiert hat.
Auf grund Ihrer Aufgabenstellung verpf lichte ich Sie auf die W ahrung der
Vertraulichkeit personenbezogener Daten nach Art. 5 Abs. 1 f , Art. 32 Abs. 4
Datenschut z-Grundverordnung (DS GVO), zu denen Sie im Rahmen Ihrer
Tätigkeit Zugang erhalten oder Kenntnis erlangen.
Es ist Ihnen unt ersagt, unbef ugt personenbezogene Dat en zu verar beiten.
Diese Verpf lichtung besteht auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit in unserem
Verband f ort. Verstöße gegen die Vertraulichkeit können nach Art. 83 Abs. 4
DSGVO, §§ 42, 43 BDSG sowie nach anderen Straf vorschrif ten (s. Anlage)
mit Freiheits- oder Geldstraf e geahndet werden.
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Recht liche Grundlagen
Art. 5 DSGVO
1. Personenbezogene Daten müssen
1. auf rechtmäßige W eise, nach Treu und Glauben und in einer für die
betroff ene Person nachvollziehbaren W eise verarbeitet werden
(„Rechtmäßigkeit, Verarbeitung nach Treu und Glauben,
Transparenz“);
2. f ür f estgelegte, eindeutige und legit ime Zwecke erhoben wer den und
dürf en nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden
W eise weiter verar beitet werden; eine W eiterver arbeitung f ür im
öff entlichen Interesse liegende Archivzwecke, f ür wissenschaf tliche
oder historische For schungszwecke oder f ür statistische Zwecke gilt
gemäß Artikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den
ursprünglichen Zwecken („Zweckbindung“);
3. dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das f ür die Zwecke
der Verarbeit ung notwendige Maß beschr änkt sein
(„Datenminim ierung“);
4. sachlich richtig und erf o rderlichenf alls auf dem neuesten Stand sein;
es sind alle angemessenen Maßnahmen zu tref f en, damit
personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihr er
Verarbeitung unricht ig sind, unver züglich gelöscht oder ber ichtigt
werden („Richtigkeit“ );
5. in einer Form gespeichert werden, die die Identif izierung der
betroff enen Personen nur so lange ermöglicht, wie es f ür die
Zwecke, f ür die sie verarbeitet werden, er f orderlich ist;
personenbezogene Daten dürf en länger gespeichert werden, soweit
die personenbezo genen Daten vor behalt lich der Durchf ührung
geeigneter technischer und organisator ischer Maßnahmen, die von
dieser Veror dnung zum Schut z der Rechte und Freiheit en der
betroff enen Person gef ordert werden, ausschließlich f ür im
öff entlichen Interesse liegende Archivzwecke oder f ür
wissenschaf tliche und histor ische Forschungszwecke oder f ür
statistische Zwecke gemäß Artikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden
(„Speicher begrenzung“);
6. in einer W eise verar beitet werden, die eine angemessene Sicherheit
der personenbezogenen Daten gewährleistet, einschließlich Schut z
vor unbef ugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor
unbeabsicht igtem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder
unbeabsicht igter Schädigung durch geeignete technische und
organisator ische Maßn ahmen („Integrität und Vertraulichkeit“);
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2. Der Ver ant wort liche ist f ür die Einhaltung des Absat zes 1 verant wortlich
und muss dessen Einhaltung nachweisen können
(„Rechenschaf tspf licht“).
Art. 32 Abs. 4 DSG VO
(4) Der Verant wort liche und der Auf tragsverarbe iter unternehm en Schr itte,
um sicher zustellen, dass ihnen unterstellte natürliche Personen, die Zugang
zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf Anweisung des
Verant wortlichen ver arbeiten, es sei denn, sie sind nach dem Recht der
Union oder der Mitgl iedstaaten zur Ver arbeitung verpf lichtet.
Art. 83 Abs. 4DSGVO
Bei Verstößen gegen die f olgenden Best immungen werden im Einklang mit
Absat z 2 Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines
Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten welt weit er ziel ten
Jahresumsat zes des vorangegangenen Geschäf tsjahrs verhängt, je nachdem,
welcher der Beträge höher ist:
1. die Pf lichten der Ver ant wort lichen und der Auf tragsverarbeiter gemäß den
Artikeln 8, 11, 25 bis 39, 42 und 43;
2. die Pf lichten der Zertif izierungsstelle gemäß den Art ikeln 42 und 43;
3. die Pf lichten der Über wachungsstelle gemäß Artikel 41 Absat z 4.
§ 42 BDSG
1. Mit Fr eiheitsstraf e bis zu drei Jahren oder mit Geldstraf e wird bestraf t,
wer wissentlich nicht allgemein zugängliche personenbezogene Daten
einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein,
1. einem Dritten überm ittelt oder
2. auf andere Art und W eise zugänglich macht
und hierbei gewerbsmäßig handelt.
2. Mit Fr eiheitsstraf e bis zu zwei Jahren oder mit Geldstraf e wir d bestraf t,
wer personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind,
1. ohne hier zu berechtigt zu sein, verarbeit et oder
2. durch unr icht ige Ang aben erschleicht
und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen
anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen.
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Die Tat wird nur auf Antrag verf olgt. 2 Antragsberechtigt sind die
betroff ene Person, der Verant wortliche, die oder der Bundesbeauf tragte
und die Auf sichtsbehörde.
4. Eine Meldung nach Artikel 33 der Ver ordnung ( EU) 2016/679 oder eine
Benachrichtigung nach Artikel 34 Absat z 1 der Veror dnung (EU)
2016/679 darf in einem Straf verf ahren gegen den Meldepf lichtigen oder
Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absat z 1 der
Straf prozessordnung bezeichneten Angehörigen nur m it Zustimmung
des Meldepf lichtigen oder Benachr icht igenden ver wendet wer den.
bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepf licht igen oder
Benachrichtigenden ver wendet werden.
3.

1

§ 43 BDSG
1. Ordnungswidrig handelt, wer vorsät zlich oder f ahrlässig
1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunf tsver langen nicht richtig
behandelt oder
2. entgegen § 30 Absatz 2 Sat z 1 einen Ver braucher nicht, nicht richtig,
nicht vollständig oder nicht recht zeit ig unterrichtet.
2. Die Ordnungswidr igkeit kann mit einer Geldbuße bis zu f ünf zigtausend
Euro geahndet wer den.
3. Gegen Behörden und sonst ige öff entliche Stellen im Sinne des §
2 Absat z 1 werden keine Geldbußen ver hängt.
4. Eine Meldung nach Artikel 33 der Ver ordnung (EU) 2016/679 oder eine
Benachrichtigung nach Artikel 34 Absat z 1 der Veror dnung (EU)
2016/679 darf in einem Verf ahren nach dem Gesetz über
Ordnungswidrigkeiten gegen den Meldepf lichtigen oder
Benachrichtigenden oder seine in § 52 Absat z 1 der
Straf prozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung
des Meldepf lichtigen oder Benachr icht igenden ver wendet wer den.
Straf gesetzbuch ( StGB):
§ 202a Ausspähen von Daten
(1) W er unbef ugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht f ür ihn
bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind,
unter Über windung der Zugangssicherung verschaf f t, wir d mit Freiheitsstraf e
bis zu drei Jahren oder mit Geldstraf e bestraf t.
(2) Daten im Sinne des Absat zes 1 sind nur solche, die elektronisch,
magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrne hmbar gespeichert sind oder
übermittelt werden.
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§ 202b Abfangen von Daten
W er unbef ugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen
Mitteln nicht f ür ihn bestimmte Dat en (§ 202a Abs. 2) aus einer
nichtöff entlichen Dat enübermittlung oder aus der elektromagnetischen
Abstrahlung einer Datenverar beitungsanlage verschaf f t, wir d mit
Freiheitsstraf e bis zu zwei Jahr en oder mit Geldstraf e bestr af t, wenn die Tat
nicht in anderen Vor schrif ten mit schwer erer Straf e bedroht ist.

§ 202c Vorbereiten des Auss pähens und Abfangens von Daten
(1) W er eine Straf tat nach § 202a oder § 202b vorbereitet, indem er
1.
Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten
(§ 202a Abs. 2) erm öglichen, oder
2.
Computerpr ogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist,
herstellt, sich oder einem anderen verschaff t, verkauf t, einem anderen
über lässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird m it Freiheitsstraf e bis
zu zwei Jahren oder mit Geldstraf e bestr af t.
(2) § 149 Abs. 2 und 3 gilt entsprech end.
§ 202d Datenhehlerei
(1) W er Daten (§ 202a Absat z 2), die nicht allgemein zugänglich sind und die
ein ander er durch eine rechtswidrige Tat erlangt hat, sich oder einem
anderen verschaf ft, einem ander en überlässt, verbreitet oder sonst
zugänglich mach t, um sich oder einen Dritten zu bereicher n oder einen
anderen zu schädigen, wird m it Freiheitsstraf e bis zu drei Jahren oder mit
Geldstraf e bestraf t.
(2) Die Straf e darf nicht schwerer sein als die f ür die Vortat angedrohte
Straf e.
(3) Absat z 1 gilt nicht f ür Handlungen, die ausschließlich der Erf üllung
rechtmäßiger dienstlicher oder ber uf licher Pf lichten dienen. Dazu gehören
insbesondere
1.
solche Handlungen von Amtsträgern oder deren Beauf tragten, mit
denen Daten ausschließlich der Ver wertung in einem
Besteuerungsverf ahren, einem Straf verf ahren oder einem
Ordnungswidrigkeitenverf ahren zugef ührt werden sollen, sowie
2.
solche ber uf lichen Handlungen der in § 53 Absat z 1 Sat z 1 Nummer 5
der Straf prozessordnung genannten Personen, mit denen Dat en
entgegengeno mmen, ausgewertet oder veröff entlicht werden.
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§ 203 Verl etzung von Pri vat geheimnissen
(1) W er unbef ugt ein fremdes Geheimnis, namentlich ein zum persönlichen
Lebensber eich gehör endes Geheimnis oder ein Betriebs - oder
Geschäf tsgeheimnis, off enbart, das ihm als
1.
Ar zt, Zahnar zt, Tierarzt, Apotheker oder Angehör igen eines anderen
Heilberuf s, der f ür die Beruf sausübung oder die Führ ung der
Beruf sbezeichnung eine staatlich geregelte Ausbildung erf ordert,
2.
Beruf spsychologen mit staatlich anerkannter wissenschaf tlicher
Abschlußprüf ung,
3.
Rechtsanwalt, Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt, Notar, Verteidiger
in einem geset zlich geordneten Verf ahren, W irtschaf tsprüf er,
ver eidigtem Buchprüf er, Steuerberater, Steu erbevollmächtigten oder
Organ oder Mitglied eines Organs einer Rechtsanwalts -,
Patentanwalts -, W irtschaf tsprüf ungs -, Buchprüf ungs - oder
Steuerberatungsgesellschaf t,
4.
Ehe-, Fam ilien-, Er ziehungs- oder Jugendberater sowie Berat er f ür
Suchtf ragen in einer B eratungsstelle, die von einer Behör de oder
Körperschaf t, Anstalt oder Stif tung des öff entlichen Rechts anerkannt
ist,
5.
Mitglied oder Beauf tragten einer anerkannten Ber atungsstelle nach den
§§ 3 und 8 des Schwangerschaf tskonf liktgesetzes,
6.
staatlich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatlich anerkannt em
Sozialpädagogen oder
7.
Angehör igen eines Unternehmens der pr ivat en Kranken -, Unf all- oder
Lebensversicherung oder einer pr ivatär zt lichen, steuer berater lichen
oder anwaltlichen Verrechnungsstelle
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist, wird mit Freiheitsstraf e
bis zu einem Jahr oder mit Geldstraf e bestraf t.
(2) Ebenso wird bestraf t, wer unbef ugt ein f remdes Geheimnis, namentlich
ein zum persönlichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein
Betriebs- oder Geschäf tsgeheimnis, of f enbart, das ihm als
1.
Amtsträger,
2.
f ür den öff entlichen Dienst besonders Verpf lichteten,
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3.
Person, die Auf gaben oder Bef ugnisse nach dem
Personalvertretungsr echt wahrnimmt,
4.
Mitglied eines f ür ein Geset zgebungsorgan des Bundes oder eines
Landes tätigen Unter suchungsausschusses, sonst igen Ausschusses
oder Rat es, das nicht selbst Mitglied des Gesetzgebungsorgans ist,
oder als Hilf skraft eines solchen Ausschusses oder Rat es,
5.
öff entlich bestellt em Sachverständigen, der auf die gewissenhaf te
Erf üllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Geset zes f örmlich
ver pf lichtet worden ist, oder
6.
Person, die auf die gewissenhaf te Erf üllung ihrer
Geheimhaltungspf licht bei der Durchf ührung wissenschaf tlicher
Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes f örmlich verpf lichtet
worden ist,
anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist. Einem Geheimnis im
Sinne des Sat zes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse eines anderen gleich, die f ür Auf gaben der öff entlichen
Ver waltung erf aßt worden sind; Sat z 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit
solche Einzelangaben ander en Behörden oder sonstigen Stellen f ür Aufgaben
der öff entlichen Ver waltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies
nicht untersagt.
(2a) ( weggef allen)
(3) Kein Off enbaren im Sinne dieser Vorschrif t liegt vor, wenn die in den
Absät zen 1 und 2 genannten Personen Geheimnisse den bei ihnen
beruf smäßig tätigen Gehilf en oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den
Beruf tätigen Pers onen zugänglich machen. Die in den Absät zen 1 und 2
Genannten dürf en f remde Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen
off enbaren, die an ihrer beruf lichen oder dienstlichen Tätigkeit mitwirken,
soweit dies f ür die Inanspruchnahme der Tätigkeit der sonstigen
mit wirkenden Personen erf orderlich ist; das Gleiche gilt f ür sonstige
mit wirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an
der beruf lichen oder dienstlichen Tätigkeit der in den Absät zen 1 und 2
Genannten mit wirken.
(4) Mit Freiheitsst rafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstraf e wird bestraf t,
wer unbef ugt ein f remdes Geheimnis offenbart, das ihm bei der Ausübung
oder bei Gelegenheit seiner Tätigkeit als mit wirkende Person oder als bei
den in den Absät zen 1 und 2 genannten Personen tät ige r Beauf tragter f ür
den Datenschut z bek annt geworden ist. Ebenso wir d bestraf t, wer
1.
als in den Absät zen 1 und 2 genannte Person nicht daf ür Sor ge
getragen hat, dass eine sonst ige mit wirkende Person, die unbef ugt ein
f remdes, ihr bei der Ausübung oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit
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bekannt gewordenes Geheimnis of f enbart, zur Geheimhaltung
ver pf lichtet wurde; dies gilt nicht f ür sonstige mit wirkende Per sonen,
die selbst eine in den Absät zen 1 oder 2 genannte Person sind,
2.
als im Absat z 3 genannte mit wirk ende Person sich einer weiteren
mit wirkenden Person, die unbef ugt ein f remdes, ihr bei der Ausübung
oder bei Gelegenheit ihrer Tätigkeit bekannt gewordenes Geheimnis
off enbart, bedient und nicht daf ür Sorge getragen hat, dass diese zur
Geheimhaltung ver pfl ichtet wur de; dies gilt nicht f ür sonstige
mit wirkende Personen, die selbst eine in den Absät zen 1 oder 2
genannte Person sind, oder
3.
nach dem Tod der nach Sat z 1 oder nach den Absät zen 1 oder 2
ver pf lichtet en Person ein f remdes Geheimnis unbef ugt off enb art, das
er von dem Verstorbenen erf ahren oder aus dessen Nachlass erlangt
hat.
(5) Die Absät ze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das f remde
Geheimnis nach dem Tod des Betrof f enen unbef ugt off enbart.
(6) Handelt der Täter gegen Entgelt oder in d er Absicht, sich oder einen
anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Straf e
Freiheitsstraf e bis zu zwei Jahr en oder Geldstraf e.
Die Verpf lichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter.
Durch das Set zen des Bestät igungshakens, dass der HVW Sie auf geklärt hat,
können Sie auch als Mit arbeiter tätig wer den. W ir bitten um Verständnis f ür
dieses Vorgehen.
Sollten Sie Fragen zu dieser Dat enschut zerklärung haben, wenden Sie sich
gerne direkt per Post oder E- Mail (datenschut z@handballwestf alen.de ) an
uns.

Ihr Handballverband Westfalen e.V.
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