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Verpf l ichtungserklärung zur Wahrung der Vertraul ichkeit  bei der Verarbeitung 
personenbezogener Daten für Verbands- und Kreismitarbeiter  
 
Sehr geehrte(r) Frau/Herr.. . . . . . . .. . . . .. . . . .. .   
 
zunächst vielen Dank für Ihre Mitarbeit  im Handbal lverband Westfalen e. V. 
(HVW) und/oder seiner Kreise. W ir wissen es zu schätzen, dass Sie ihre Zeit  
für unseren Sport einbringen.  
 
Die Rahmenbedingungen für die Arbeit  in den Vereinen und Verbänden 
werden ständig verändert und zwingen auch uns ebenf al ls zu Veränderungen. 
Immer wieder rücken in letzter Zeit  Datenschutzver letzungen in den Medien 
ins Rampenlicht und im Zuge der sich ändernden Kommunikation (Internet 
und E-mail) wird das Thema Datenschutz –  genau genommen der Schutz 
gerade Ihrer Daten - immer wichtiger.  
 
Der Handbal lverband Westfalen e.V. hat  eine Datenschutzregelung in seiner 
Satzung verankert.  Gerade als Funktionär kommen Sie mit vielen 
persönl ichen Daten anderer in Berührung. Als Trainer mit den Daten der 
Kaderspieler, als Schiedsrichterwart mit den Daten al ler Schiedsrichter …  
 
Da der HVW personenbezogene Daten erhebt, elektronisch speichert und 
weiterverarbeitet,  müssen al le haupt - und ehrenamtlichen Mitarbeiter im HVW 
auf die Einhaltung des Datenschutzes verpf l ichtet werden. Dazu sind  wir per 
Gesetz verpf l ichtet.  Die Verpf l ichtung auf das Datengeheimnis sowie die 
wichtigsten Bestimmungen zum Datenschutz sind nachfolgend aufgeführt.  
Durch das Setzen des Hakens in das Kontrollkästchen am Ende der Seite, 
bestät igen Sie, dass der HVW Sie über Ihre Verpf l ichtung zur Einhaltung des 
Datengeheimnisses informiert hat.  
 
Aufgrund Ihrer Aufgabenstel lung verpf l ichte ich Sie auf  die Wahrung der 
Vertraulichkeit  personenbezogener Daten nach Art.  5 Abs. 1 f , Art.  32 Abs. 4 
Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO), zu denen Sie im Rahmen Ihrer 
Tätigkeit  Zugang erhalten oder Kenntnis erlangen.  
 
Es ist Ihnen untersagt, unbefugt personenbezogene Daten zu verarbeiten. 
Diese Verpf l ichtung besteht auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit  in unserem 
Verband fort.  Verstöße gegen die Vertraul ichkeit  können nach Art.  83 Abs. 4 
DSGVO, §§ 42, 43 BDSG sowie nach anderen Strafvorschrif ten (s. Anlage) 
mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden.  
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Recht l iche Grundlagen  

Art. 5 DSGVO 

1. Personenbezogene Daten müssen  

1. 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“);  

2. für festgelegte, eindeutige und legit ime Zwecke erhoben werden und 
dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden 
Weise weiterverarbeitet werden; eine Weiterverarbeitung für im 
öffentl ichen Interesse l iegende Archivzwecke, für wissenschaft l iche 
oder historische Forschungszwecke oder für stat ist ische Zwecke gilt  
gemäß Art ikel 89 Absatz 1 nicht als unvereinbar mit den 
ursprüngl ichen Zwecken („Zweckbindung“);  

3. dem Zweck angemessen und erhebl ich sowie auf  das für die Zwecke 
der Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein 
(„Datenminimierung“);  

4. sachlich r icht ig und erforderlichenfal ls auf  dem neuesten Stand sein; 
es sind alle angemessenen Maßnahmen zu tref fen, damit 
personenbezogene Daten, die im Hinbl ick auf  die Zwecke ihrer 
Verarbeitung unricht ig sind, unverzüglich gelöscht oder ber icht igt 
werden („Richtigkeit“ );  

5. in einer Form gespeichert werden, die die Identif izierung der 
betroffenen Personen nur so lange ermöglicht,  wie es für die 
Zwecke, für die sie verarbeitet werden, er forderlich ist;  
personenbezogene Daten dürfen länger gespeichert werden, soweit 
die personenbezogenen Daten vorbehalt l ich der Durchführung 
geeigneter technischer und organisator ischer Maßnahmen, die von 
dieser Verordnung zum Schutz der Rechte und Freiheiten der 
betroffenen Person gefordert werden, ausschl ießl ich für im 
öffentl ichen Interesse l iegende Archivzwecke oder für 
wissenschaft l iche und histor ische Forschungszwecke oder für 
stat ist ische Zwecke gemäß Art ikel 89 Absatz 1 verarbeitet werden 
(„Speicherbegrenzung“);  

6. in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit  
der personenbezogenen Daten gewährleistet,  einschl ießl ich Schutz 
vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor 
unbeabsicht igtem Verlust,  unbeabsichtigter Zerstörung oder 
unbeabsicht igter Schädigung durch geeignete technische und 
organisator ische Maßnahmen („Integrität und Vertraul ichkeit“);  
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2. Der Verantwort l iche ist für die Einhaltung des Absatzes 1 verantwort l ich 
und muss dessen Einhaltung nachweisen können 
(„Rechenschaftspf l icht“).  

 Art. 32 Abs. 4 DSGVO  
(4) Der Verantwort l iche und der Auftragsverarbe iter unternehmen Schr it te,  
um sicherzustel len, dass ihnen unterstel l te natürl iche Personen, die Zugang 
zu personenbezogenen Daten haben, diese nur auf  Anweisung des 
Verantwort l ichen verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem Recht der 
Union oder der Mitgl iedstaaten zur Verarbeitung verpf l ichtet.  

 
Art. 83 Abs. 4DSGVO  
Bei Verstößen gegen die folgenden Best immungen werden im Einklang mit 
Absatz 2 Geldbußen von bis zu 10 000 000 EUR oder im Fall eines 
Unternehmens von bis zu 2 % seines gesamten weltweit erziel ten 
Jahresumsatzes des vorangegangenen Geschäftsjahrs verhängt, je nachdem, 
welcher der Beträge höher ist:  
1. die Pf l ichten der Verantwort l ichen und der Auftragsverarbeiter  gemäß den 

Art ikeln 8, 11, 25 bis 39, 42 und 43;  
2. die Pf l ichten der Zert if izierungsstel le gemäß den Art ikeln 42 und 43;  
3. die Pf l ichten der Überwachungsstelle gemäß  Art ikel 41 Absatz 4.  
 
§ 42 BDSG 

1. Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraf t ,  
wer wissentl ich nicht  al lgemein zugängl iche personenbezogene Daten 
einer großen Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein,  

1. einem Drit ten übermittelt  oder  

2. auf  andere Art und Weise zugänglich macht  

und hierbei gewerbsmäßig handelt.  

2. Mit Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraf t ,  
wer personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugängl ich sind,  

1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder  

2. durch unr icht ige Angaben erschleicht  

und hierbei gegen Entgelt  oder in der Absicht handelt,  s ich oder einen 
anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen.  
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3. 1Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt.  2Antragsberechtigt sind die 
betroffene Person, der Verantwort l iche, die oder der Bundesbeauftragte 
und die Aufsichtsbehörde.  

4. Eine Meldung nach Art ikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine 
Benachricht igung nach Art ikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 darf  in einem Strafverfahren gegen den Meldepf l icht igen oder 
Benachricht igenden oder seine in  § 52 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur m it Zustimmung 
des Meldepf l icht igen oder Benachr icht igenden verwendet werden.  

 bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung des Meldepf l icht igen oder 
Benachricht igenden verwendet werden.  

§ 43 BDSG 

1. Ordnungswidrig handelt,  wer vorsätzlich oder fahrlässig 

1. entgegen § 30 Absatz 1 ein Auskunftsver langen nicht r icht ig 
behandelt oder  

2. entgegen § 30 Absatz 2 Satz 1 einen Verbraucher nicht, nicht  r icht ig, 
nicht vol lständig oder nicht rechtzeit ig unterr ichtet.  

2. Die Ordnungswidr igkeit  kann mit einer Geldbuße bis zu fünfzigtausend 
Euro geahndet werden.  

3. Gegen Behörden und sonst ige öffentl iche Stel len im Sinne des  § 
2 Absatz 1 werden keine Geldbußen verhängt.  

4. Eine Meldung nach Art ikel 33 der Verordnung (EU) 2016/679 oder eine 
Benachricht igung nach Art ikel 34 Absatz 1 der Verordnung (EU) 
2016/679 darf  in einem Verfahren nach dem Gesetz über 
Ordnungswidrigkeiten gegen den Meldepf l icht igen oder 
Benachricht igenden oder seine in  § 52 Absatz 1 der 
Strafprozessordnung bezeichneten Angehörigen nur mit Zustimmung 
des Meldepf l icht igen oder Benachr icht igenden verwendet werden.  

 

Strafgesetzbuch (StGB):  

§ 202a Ausspähen von Daten 

(1) Wer unbefugt sich oder einem anderen Zugang zu Daten, die nicht für ihn 
bestimmt und die gegen unberechtigten Zugang besonders gesichert sind, 
unter Überwindung der Zugangssicherung verschaff t,  wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraf t .  
(2) Daten im Sinne des Absatzes 1 sind nur solche, die elektronisch, 
magnetisch oder sonst nicht unmittelbar wahrnehmbar gespeichert sind oder 
übermittelt  werden.  
 
  



HANDBALLVERBAND WESTFALEN e.V. 

 
 
 
 

V03-16.07.2019  Seite 5 von 8 
 

Handballverband Westfalen e.V 
Mitglied des DHB  
VR 3277 AG Dortmund 
USt-IdNr: DE124913111 
 

Leiter Geschäftsstelle: 
Udo Fricke 
Tel: 0231/793077-0 Fax: 0231/793077-15 
mail: geschaeftsstelle@handballwestfalen.de 

Geschäftsführendes Präsidium: 
Wilhelm Barnhusen ( Präsident ) 
Sebastian Elberg (Vize-Präsident Finanzen) 
Jan Gerth (Vize-Präsident Recht) 

Bankverbindung: 
Stadtsparkasse Dortmund 
DE42440501990301021992 
BIC: DORTDE33XXX 
 

 

§ 202b Abfangen von Daten 

Wer unbefugt sich oder einem anderen unter Anwendung von technischen 
Mitteln nicht für ihn bestimmte Daten (§ 202a Abs. 2) aus einer 
nichtöffentl ichen Datenübermitt lung oder aus der  elektromagnetischen 
Abstrahlung einer Datenverarbeitungsanlage verschaff t,  wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraf t ,  wenn die Tat 
nicht in anderen Vorschrif ten mit schwererer Strafe bedroht ist.  
 

§ 202c Vorbereiten des Ausspähens und Abfangens von Daten  

(1) Wer eine Straf tat nach § 202a oder § 202b vorbereitet,  indem er  
1. 

Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die den Zugang zu Daten 
(§ 202a Abs. 2) ermöglichen, oder  

2. 
Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist,  

herstel lt ,  sich oder einem anderen verschaff t , verkauft,  einem anderen 
über lässt, verbreitet oder sonst zugänglich macht, wird mit Freiheitsstrafe bis 
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraf t .  
(2) § 149 Abs. 2 und 3 gilt  entsprechend.  

 § 202d Datenhehlerei  

(1) Wer Daten (§ 202a Absatz 2), die nicht al lgemein zugängl ich sind und die 
ein anderer durch eine rechtswidrige Tat erlangt hat, sich oder einem 
anderen verschafft ,  einem anderen überlässt, verbreitet oder sonst 
zugängl ich macht, um sich oder einen Drit ten zu bereichern oder einen 
anderen zu schädigen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit 
Geldstrafe bestraf t .  
(2) Die Strafe darf  nicht schwerer sein als die für die Vortat angedrohte 
Strafe. 

(3) Absatz 1 gi lt  nicht  für Handlungen, die ausschl ießl ich der Erfüllung 
rechtmäßiger dienstl icher oder beruf l icher Pf l ichten dienen. Dazu gehören 
insbesondere 
1. 

solche Handlungen von Amtsträgern oder deren Beauftragten, mit 
denen Daten ausschl ießl ich der Verwertung in einem 
Besteuerungsverfahren, einem Strafverfahren oder einem 
Ordnungswidrigkeitenverfahren zugeführt werden sol len, sowie  

2. 
solche beruf l ichen Handlungen der in § 53 Absatz 1 Satz 1 Nummer 5 
der Strafprozessordnung genannten Personen, mit denen Daten 
entgegengenommen, ausgewertet oder veröffentl icht werden.  
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 § 203 Verletzung von Privatgeheimnissen  

(1) Wer unbefugt ein fremdes Geheimnis,  namentl ich ein zum persönl ichen 
Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein Betr iebs - oder 
Geschäftsgeheimnis, offenbart,  das ihm als 
1. 

Arzt,  Zahnarzt,  Tierarzt,  Apotheker oder Angehör igen eines anderen 
Heilberufs, der für die Berufsausübung oder die Führung der 
Berufsbezeichnung eine staatl ich geregelte Ausbi ldung erfordert,  

2. 
Berufspsychologen mit staatl ich anerkannter wissenschaft l icher 
Abschlußprüfung,  

3. 
Rechtsanwalt,  Kammerrechtsbeistand, Patentanwalt,  Notar, Verteidiger 
in einem gesetzlich geordneten Verfahren, Wirtschaftsprüfer, 
vereidigtem Buchprüfer, Steuerberater, Steuerbevol lmächtigten oder 
Organ oder Mitgl ied eines Organs einer Rechtsanwalts -,  
Patentanwalts-,  Wirtschaftsprüfungs-, Buchprüfungs- oder 
Steuerberatungsgesel lschaft,  

4. 
Ehe-, Famil ien-, Erziehungs- oder Jugendberater sowie Berater für 
Suchtfragen in einer Beratungsstel le, die von einer Behörde oder 
Körperschaft,  Anstalt  oder Stif tung des öffentl ichen Rechts anerkannt 
ist,  

5. 
Mitgl ied oder Beauftragten einer anerkannten Beratungsstel le nach den 
§§ 3 und 8 des Schwangerschaftskonf l iktgesetzes,  

6. 
staatl ich anerkanntem Sozialarbeiter oder staatl ich anerkanntem 
Sozialpädagogen oder  

7. 
Angehör igen eines Unternehmens der pr ivaten Kranken -, Unfal l-  oder 
Lebensversicherung oder einer pr ivatärzt l ichen, steuerberater l ichen 
oder anwalt l ichen Verrechnungsstel le  

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist,  wird mit Freiheitsstrafe 
bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraf t .  

(2) Ebenso wird bestraf t , wer unbefugt ein f remdes Geheimnis, namentl ich 
ein zum persönl ichen Lebensbereich gehörendes Geheimnis oder ein 
Betr iebs- oder Geschäftsgeheimnis, of fenbart,  das ihm als  
1. 

Amtsträger, 

2. 
für den öffentl ichen Dienst besonders Verpf l ichteten,  
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3. 
Person, die Aufgaben oder Befugnisse nach dem 
Personalvertretungsrecht wahrnimmt,  

4. 
Mitgl ied eines für ein Gesetzgebungsorgan des Bundes oder eines 
Landes tät igen Untersuchungsausschusses, sonst igen Ausschusses 
oder Rates, das nicht selbst Mitgl ied des Gesetzgebungsorgans ist,  
oder als Hi lfskraft  eines solchen Ausschusses oder Rates,  

5. 
öffentl ich bestelltem Sachverständigen, der auf  die gewissenhafte 
Erfüllung seiner Obliegenheiten auf Grund eines Gesetzes förmlich 
verpf l ichtet worden ist,  oder  

6. 
Person, die auf  die gewissenhafte Erfüllung ihrer 
Geheimhaltungspf l icht bei der Durchführung wissenschaft l icher 
Forschungsvorhaben auf Grund eines Gesetzes förmlich verpf l ichtet 
worden ist,  

anvertraut worden oder sonst bekanntgeworden ist.  Einem Geheimnis im 
Sinne des Satzes 1 stehen Einzelangaben über persönliche oder sachl iche 
Verhältnisse eines anderen gleich, die  für Aufgaben der öffentl ichen 
Verwaltung erfaßt worden sind; Satz 1 ist jedoch nicht anzuwenden, soweit 
solche Einzelangaben anderen Behörden oder sonstigen Stel len für Aufgaben 
der öffentl ichen Verwaltung bekanntgegeben werden und das Gesetz dies 
nicht untersagt.  
(2a) (weggefallen)  
(3) Kein Offenbaren im Sinne dieser Vorschrif t  l iegt vor, wenn die in den 
Absätzen 1 und 2 genannten Personen Geheimnisse den bei ihnen 
berufsmäßig tät igen Gehilfen oder den bei ihnen zur Vorbereitung auf den 
Beruf  tät igen Personen zugängl ich machen. Die in den Absätzen 1 und 2 
Genannten dürfen f remde Geheimnisse gegenüber sonstigen Personen 
offenbaren, die an ihrer beruf l ichen oder dienstl ichen Tätigkeit  mitwirken, 
soweit dies für die Inanspruchnahme der Tätigkeit  der sonstigen  
mitwirkenden Personen erforderl ich ist;  das Gleiche gi lt  für sonstige 
mitwirkende Personen, wenn diese sich weiterer Personen bedienen, die an 
der beruf l ichen oder dienstl ichen Tätigkeit  der in den Absätzen 1 und 2 
Genannten mitwirken.  

(4) Mit Freiheitsst rafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe wird bestraf t ,  
wer unbefugt ein f remdes Geheimnis offenbart,  das ihm bei der Ausübung 
oder bei Gelegenheit  seiner Tätigkeit  als mitwirkende Person oder als bei 
den in den Absätzen 1 und 2 genannten Personen tät ige r Beauftragter für 
den Datenschutz bekannt geworden ist.  Ebenso wird bestraf t ,  wer  
1. 

als in den Absätzen 1 und 2 genannte Person nicht dafür Sorge 
getragen hat, dass eine sonst ige mitwirkende Person, die unbefugt ein 
f remdes, ihr bei der Ausübung oder bei  Gelegenheit ihrer Tätigkeit  
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bekannt gewordenes Geheimnis of fenbart,  zur Geheimhaltung 
verpf l ichtet wurde; dies gi lt  nicht für sonstige mitwirkende Personen, 
die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 genannte Person sind,  

2. 
als im Absatz 3 genannte mitwirkende Person sich einer weiteren 
mitwirkenden Person, die unbefugt ein f remdes, ihr bei der Ausübung 
oder bei Gelegenheit  ihrer Tätigkeit  bekannt gewordenes Geheimnis 
offenbart,  bedient und nicht dafür Sorge getragen hat, dass diese zur 
Geheimhaltung verpf l ichtet wurde; dies gi lt  nicht für sonstige 
mitwirkende Personen, die selbst eine in den Absätzen 1 oder 2 
genannte Person sind, oder  

3. 
nach dem Tod der nach Satz 1 oder nach den Absätzen 1 oder 2 
verpf l ichteten Person ein f remdes Geheimnis unbefugt offenb art,  das 
er von dem Verstorbenen erfahren oder aus dessen Nachlass erlangt 
hat.  

(5) Die Absätze 1 bis 4 sind auch anzuwenden, wenn der Täter das f remde 
Geheimnis nach dem Tod des Betrof fenen unbefugt offenbart.  
(6) Handelt der Täter gegen Entgelt  oder in der Absicht, sich oder einen 
anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen, so ist die Strafe 
Freiheitsstrafe bis zu zwei Jahren oder Geldstrafe.  
 
Die Verpf l ichtung gil t  auch nach Beendigung der Tätigkeit  weiter.  
 
Durch das Setzen des Bestät igungshakens, dass der HVW Sie aufgeklärt hat, 
können Sie auch als Mitarbeiter tät ig werden. W ir bit ten um Verständnis für 
dieses Vorgehen.  
 
Sol lten Sie Fragen zu dieser Datenschutzerklärung haben, wenden Sie sich 
gerne direkt per  Post oder E-Mail (datenschutz@handbal lwestfalen.de) an 
uns.  
 
 
Ihr Handballverband Westfalen e.V.   
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