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Datenschutz- 
Verpflichtungsklärung 

 

Verpflichtung zur datenschutzrechtskonformen Verarbeitung 
personenbezogener Daten gem. Art. 28 Abs. 3 DSGVO 
 

 

Der Verein der Kleingartenanlage Am Feldweg e. V. richtet sich bei der Arbeit mit personen-

bezogenen Daten nach den entsprechenden gesetzlichen Vorgaben, insbesondere nach der 

europäischen Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und dem angepassten Bundesdaten-

schutzgesetz (BDSG-neu). 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist die KGA Am Feldweg e. V., Rosenthaler Weg 79, 

13127 Berlin, vertreten durch die gem. § 26 BGB gewählten Vorstandsmitglieder des Ver-

eins, E-Mail: am-feldweg@web.de, Tel.: 030-39796815 oder Mobil 0162-9603373. 

Die Verarbeitung der Daten erfolgt durch die vom Verantwortlichen beauftragten Vorstands-

und Vereinsmitglieder auf der Grundlage der vom Vorstand beschlossenen datenschutz-

rechtlichen Grundsatzdokumente  

 Datenschutzordnung 

 Datenschutzerklärung 

 Verarbeitungsverzeichnis 

 Einwilligungserklärung (Daten) 

 Einwilligungserklärung (Fotos) 

 Belehrung über Informationspflichten 

 und dieser Verpflichtungserklärung 

 

Als Auftragsverarbeiter ist mir bekannt, dass ich 

 ausschließlich im Auftrag bzw. auf Weisung des Verantwortlichen personenbezogene 

Daten verarbeite,  

 keinen weiteren Auftragsverarbeiter ohne vorherige gesonderte oder allgemeine 

schriftliche Genehmigung des Verantwortlichen in Anspruch nehmen darf und den 

Verantwortlichen über jede beabsichtigte Änderung in Bezug auf die Hinzuziehung 

oder die Ersetzung anderer Auftragsverarbeiter vorab zu informieren habe,  



Verpflichtungserklärung  Seite 2 von 2 

 

 
-  - 

 zu gewährleisten habe, dass hinzugezogene weitere Auftragsverarbeiter mit perso-

nenbezogenen Daten vertraulich und verschwiegen umgehen,  

 die Sicherheit der Verarbeitung zu gewährleisten, die Vertraulichkeit und Integrität 

der Daten zu wahren und dafür zu sorgen habe, dass die Verfügbarkeit und Belast-

barkeit der materiell-technischen Systeme für die Datenverarbeitung sichergestellt 

und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten und der Zugang zu ihnen bei 

einem physischen oder technischen Zwischenfall rasch wiederhergestellt werden,  

 den Verantwortlichen bei der Wahrung der Rechte der Betroffenen nach Kapitel III, 

sowie Kapitel IV Abschnitte 2 und 3 DSGVO zu unterstützen habe  

 nach Abschluss der Erbringung der Verarbeitungsleistungen die personenbezogenen 

Daten nach Wahl des Verantwortlichen entweder zu löschen oder zurückzugeben 

habe, 

 dem Verantwortlichen erforderliche Informationen zum Nachweis der Einhaltung der 

hier niedergelegten Pflichten zur Verfügung zu stellen und Überprüfungen, die vom 

Verantwortlichen oder einem anderen von diesem beauftragten Prüfer durchgeführt 

werden, zu ermöglichen sind. 

 

Als Auftragsverarbeiter verpflichte ich mich, die vorstehend niedergelegten Pflichten gewis-

senhaft einzuhalten sowie die Grundsätze der Datenschutzbestimmungen des Vereins zu 

wahren.  

 

 

 
-------------------------------------------------------------- 
Datum, Ort und Unterschrift des Auftragsverarbeiters 

 


