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Einverständnis- als auch Verpflichtungserklärung 
 
1. Verwendung von Foto- und Filmaufnahmen 
 
Die von mir im Zuge meiner ehrenamtlichen Tätigkeit für die Einrichtung ................ 
entstandenen und der Einrichtung .................... übermittelten Foto- und Filmaufnahmen 
dürfen von ....................... zur Erfüllung der satzungsgemäßen Zwecke unentgeltlich genutzt 
werden. Die Nutzung ist weder zeitlich noch räumlich beschränkt.  
 
Datum und Unterschrift des Ehrenamtlichen ........................................ 
 
Einverständnis zur Verarbeitung der eigenen Daten 
 
Mit meiner Unterschrift willige ich ein, dass die Einrichtung .......................... meine Daten 
verarbeiten kann, um mich über die Auswirkungen meines Engagements sowie aktuelle 
Projekte und Aktionen zu informieren. Dies kann telefonisch, schriftlich oder elektronisch 
(z.B. per Email) geschehen. Ich kann der Nutzung meiner Daten jederzeit widersprechen 
oder die Nutzung auf einzelne Kommunikationskanäle beschränken. Meine Daten werden 
außerhalb meiner Tätigkeit nicht an Dritte weitergegeben. Ich habe das Recht meine Daten 
jederzeit einzusehen. Ich erkläre mich damit einverstanden, dass folgende Daten im Rahmen 
meiner Tätigkeit an Dritte weitergegeben werden können, wenn es sich um die direkte 
Zusammenarbeit mit mir als ehrenamtlichem Mitarbeiter der Einrichtung ........... handelt: 
Name, Telefonnummer, Email Adresse, Ort. 
 
Datum und Unterschrift des Ehrenamtlichen ........................................ 
 
 
2. Umgang mit personenbezogenen Daten 
 
Frau/Herr.........................., wohnhaft.................................. 
 
gibt an verbindlich zur Kenntnis zu nehmen, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten 
unbefugt zu verarbeiten (entgeltliche als auch unentgeltliche Datenweitergabe an Dritte 
oder Verwendung zu eigenen, nicht mit der Einrichtung ....................... in Verbindung 
stehenden Zwecken). Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn 
eine Einwilligung bzw. eine gesetzliche Regelung diese Verarbeitung legitimieren oder eine 
Verarbeitung dieser Daten vorgeschrieben ist. Die Grundsätze der DSG-VO für die 
Verarbeitung personenbezogener Daten sind in Art. 5 /1 DSGV-VO festgelegt und beinhalten 
im Wesentlichen folgende Verpflichtungen: 
 
Personenbezogene Daten müssen 
- auf rechtmäßige und in einer für die betroffene Person nachvollziehbare Weise verarbeitet 
werden;  
- für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer 
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Art und Weise weiterverarbeitet werden 
(„Zweckbindung“); 
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- dem Zweck angemessen sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß 
beschränkt sein („Datenminimierung“) 
- sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein („Richtigkeit“); 
- in einer Form gespeichert sein, die die Identifizierung der betroffenen Person nur so lange 
ermöglicht, wie es für die 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 und vor unbeabsichtigtem Verlust, unbeabsichtigter 
Zerstörung oder Schädigung durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 
(„Integrität und Vertraulichkeit“); 
 
 
3. Umgang mit Geldspenden 
 
Hiermit verpflichte ich mich 
- keine Geldspenden anzunehmen/ Geldspenden sorgfältig und verantwortungsvoll zu 
verwalten; 
- keine Geschäfte im Namen der Einrichtung ............. zu tätigen; 
- Geldspenden nicht an Dritte weiterzugeben; 
- mit Geldspenden nach dem Vier-Augen-Prinzip zu verfahren; 
- Spenden termingerecht an den dazu bestimmten Empfänger weiterzugeben; 
 
Verstöße gegen diese Verpflichtungen können geahndet werden. Auch (zivilrechtliche) 
Schadenersatzansprüche können sich aus schuldhaften Verstößen gegen diese Verpflichtung 
ergeben.    
 
Die Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach Beendigung Ihrer 
Tätigkeit fort. 
 
Ich bestätige, meiner Verpflichtung zur Wahrung des Datengeheimnisses und den korrekten 
Umgang mit Geldspenden nachzukommen. Ein Exemplar dieser Verpflichtung habe ich 
erhalten. Daneben bestätige ich, dass ich bei Beendigung meines ehrenamtlichen 
Engagements alle Dokumente (Formulare, E-Mails, Notizen etc.) mit personenbezogenen 
Daten datensicher vernichte bzw. lösche. 
 
 
Datum und Unterschrift des Verpflichteten: ..................................... 


