
 

Verpflichtung auf das Datengeheimnis gemäß § 2 BFP-DSO  
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG), auf das Fernmeldegeheimnis gemäß § 88 
Telekommunikationsgesetz (TKG) und auf Wahrung von 
Geschäftsgeheimnissen 
_________________________________________________________________________ 
 
ANLAGEN: 
> Kodex zu Nutzung digitaler Medien in der K21 (www.k21.church/docs) 
> Erklärung zur Foto- und Videoaufnahme in der K21 
 
 
Frau/Herr 
 
wurde darauf verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu verarbeiten. 
Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw. eine 
gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser Daten vorgeschrieben 
ist. Das Datengeheimnis lautet wie folgt: 
 
1. Verpflichtung auf den Schutz Personenbezogener Daten nach § 2 BFP-DSO 
Aufgrund von § 2 BFP-DSO ist mir untersagt, personenbezogene Daten, die mir dienstlich bekannt 
werden, unbefugt zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Dies gilt sowohl für die dienstliche 
Tätigkeit innerhalb wie auch außerhalb (z.B. bei Kunden und Interessenten) der K21. 
 
Personenbezogene Daten müssen 

• auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise 
verarbeitet werden; 

• für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer 
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; 

• dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein ("Datenminimierung"); 

• sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle 
angemessenen Maßnahmen zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf 
die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden; 

• in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so 
lange ermöglicht, wie es für Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; 

• in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen 
Daten gewährleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger 
Verarbeitung, unrechtmäßiger Einsicht und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen ("Integrität und Vertraulichkeit"); 
 

Verstöße gegen die Verpflichtung müssen unverzüglich dem Datenschutzbeauftragten gemeldet 
werden. Ein Verstoß kann zugleich eine Verletzung von arbeitsvertraglichen Pflichten oder spezieller 
Geheimhaltungspflichten darstellen. Auch (zivilrechtliche) Schadenersatzansprüche können sich aus 
schuldhaften Verstößen gegen diese Verpflichtung ergeben. Deine sich aus dem Arbeits- bzw. 
Dienstvertrag oder gesonderten Vereinbarungen ergebende Vertraulichkeitsverpflichtung wird durch 
diese Erklärung nicht berührt.  
Die Pflicht zur Wahrung des Datengeheimnisses bleibt auch nach Beendigung des Arbeits-
/Dienstverhältnisses bestehen. 
 
 

http://www.k21.church/docs


 

 
2. Verpflichtung auf das Fernmeldegeheimnis 
Aufgrund von § 88 TKG bin ich zur Wahrung des Fernmeldegeheimnisses verpflichtet, soweit ich im 
Rahmen meiner Tätigkeit bei der Erbringung geschäftsmäßiger Telekommunikationsdienste 
mitwirke. 
 
3. Verpflichtung auf Wahrung von Geschäftsgeheimnissen 
Über Angelegenheiten des Unternehmens, die beispielsweise Einzelheiten ihrer Organisation und 
ihre Einrichtung betreffen, sowie über Geschäftsvorgänge und Zahlen des internen 
Rechnungswesens, ist auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses von mir Verschwiegenheit zu 
wahren, sofern sie nicht allgemein öffentlich bekannt geworden sind. Hierunter fallen auch Vorgänge 
von Drittunternehmen, mit denen ich dienstlich befasst bin. hingewiesen. 
Alle dienstlichen Tätigkeiten betreffenden Aufzeichnungen, Abschriften, Geschäftsunterlagen, 
Ablichtungen dienstlicher oder geschäftlicher Vorgänge, die mir überlassen oder von mir angefertigt 
werden, sind vor Einsichtnahme Unbefugter zu schützen. 
 
Jede Verletzung dieser genannten Datenschutzgeheimnisse sind innerhalb von 72 Stunden bei dem 
Datenschutzbeauftragten der K21 zu melden.  
 
>  Von diesen Verpflichtungen habe ich Kenntnis genommend und verpflichte mich dazu. Ich bin 
mir bewusst, dass ich mich bei Verletzungen des Datengeheimnisses, des Fernmeldegeheimnisses 
oder von Geschäftsgeheimnissen strafbar machen kann, insbesondere nach § 206 Strafgesetzbuch 
(StGB). 
 
>  Ich habe den Kodex zur Nutzung sozialer Medien in der K21 gelesen und verpflichte mich dazu. 
 
> Die "Erklärung zur Foto- und Videoerstellung und Verarbeitung in der K21" ist für alle Besucher 
der K21 am Infopunkt zur Einsicht ausgelegt. Außerdem ist sie unter www.k21.church/docs für alle 
Mitarbeiter zugänglich.  
Darüber hinaus kannst du deine Einwilligung geben, dass Fotos, auf denen du erkennbar 
abgebildet bist, auch für Druckerzeugnisse der K21 verwendet werden dürfen. Diese Einwilligung 
kannst du jederzeit widerrufen. 
 

❑ Ich willige ein. 
❑ Ich willig NICHT ein. 

 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________ 
NAME 
 
 
_________________________________________________________________________ 
DATUM                                     UNTERSCHRIFT 
 
 


