
Vertrag über die Aufsicht von Hunden (Gassigänger) 

 

Zwischen dem 

Tierschutzverein Dormagen e.V. 
Bergiusstraße 1 
41540 Dormagen 

und 

 

Name:  ____________________________________________ 

Straße:  ____________________________________________ 

Ort:       ____________________________________________ 

Handynr.: ____________________________________________ 

Personalausweisnr.: ______________________________________ 

 

wird folgender Vertrag über die Übernahme von Pflichten als Tieraufseher geschlossen. 

 

§ 1 

1. Im Auftrag des Tierhalters übernimmt der oben bezeichnete Tieraufseher für eine bestimmte Zeitspanne die 
Aufsicht über einen oder mehrere Hunde im Rahmen einer Maßnahme, um diesen Freilauf und Sozialkontakte zu 
verschaffen. 
 
2. Der Tieraufseher wurde nach bestem Gewissen ausgewählt und zum richtigen Umgang mit dem Hund 
instruiert und über seine Aufsichtspflicht aufgeklärt. 
 
§ 2 
1. Dem Aufseher ist bewusst, dass er dadurch eine Aufsichtspflicht für den Tierhalter nach                                    
§ 834 BGB übernimmt, wonach er die spezifische Gefährdungshaftung nach § 833 BGB mitträgt, während das 
Tier ihm anvertraut ist. 
 
2. Der Aufseher haftet dann nicht, wenn er nachweisen kann, dass der Schaden nicht in Verletzung seiner 
Aufsichtspflicht entstanden ist; also dann, wenn er entweder die verkehrserforderliche Sorgfalt beachtet hat, oder 
wenn der Schaden nachweislich auch bei Anwendung dieser Sorgfalt entstanden wäre. 
 
§ 3 
Der Tierhalter haftet im Außenverhältnis gemeinsam mit dem Aufseher für entstandene Schäden (gem. § 840 
Abs. 1 BGB). Im Innenverhältnis haftet der Tieraufseher in voller Höhe für solche Schäden, die durch eine grobe 
Verletzung seiner Aufsichtspflicht entstanden sind; im Übrigen haften Tierhalter und Tieraufseher anteilig. 
 
§ 4 
Ist der Verletzte der beauftragte Betreuer selbst, dann haftet der Tierhalter ihm gegenüber nur, wenn der 
Betreuer beweisen kann, dass er seine vertragliche Aufsichtspflicht gehörig erfüllt hat. 
 
§ 5 
Bei Begegnungen mit Skatern, Fahrradfahrern, Joggern, Walkern, anderen Hunden etc. ist der Aufseher 
verpflichtet, den Hund kurz an der Leine zu halten. 
 
§ 6 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren dürfen die Hunde nicht führen. 
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§ 7 
Der Aufseher darf den Hund nicht  
- ableinen 
- in Verkehrsmitteln (Auto, Bus, etc.) oder nach Hause mitnehmen 
- an andere Personen weitergeben. 
 
§ 8 
Wenn ein Hund (Rasse unabhängig) mit Maulkorb rausgegeben wird, ist dieser keinesfalls auszuziehen. 
 
§ 9 
Auffälligkeiten der Hunde, z. B. Durchfall, Erbrechen, unerwartetes Verhalten bitte beim Tierhalter melden. 
 
§ 10 

Das Füttern der Hunde ist grundsätzlich untersagt wegen Durchfallgefahr!!! 

 
 
 
 
 
___________________________________ 
 
Ort, Datum                      
 
 
 
 
___________________________________        ___________________________________    
 
Unterschrift Tierschutzverein                            Unterschrift Aufseher (Gassigänger) 
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TIERSCHUTZVEREIN  DORMAGEN e.V. 
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Information und Einwilligung zur Verarbeitung von Kontaktdaten für externe 

Mitarbeiter, Pflegestellen und Fremdfirmen  
  

  

I. Einwilligung zur Verarbeitung von Kontaktdaten  

Hiermit willige ich,  

  

Name ___________________________________________________  

  

Anschrift _________________________________________________  

  

ein, dass der Tierschutzverein Dormagen e.V., Bergiusstr. 1, 41540 Dormagen meine personenbezogenen 

Daten, die ich im Rahmen der Kontaktaufnahme bzw. während der Vertragsbeziehung mitgeteilt habe (E-Mail-

Adresse, Name, Telefonnummer) verarbeiten darf.   

Insbesondere dürfen meine Daten genutzt werden, 

um  

❒  mich telefonisch zu kontaktieren  

❒ in der Kundenkartei auf dem Computer abgespeichert zu werden  

❒ in der Kundenkartei in schriftlicher Form abgespeichert zu werden  

❒ mich per E-Mail zu kontaktieren  

❒ mich via „WhatsApp“ zu kontaktieren  

WhatsApp, Inc. 1601 Willow Road, Menlo Park, California 94025, USA erhält personenbezogene Daten 

(insbesondere Metadaten der Kommunikation), die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU (USA) 

verarbeitet werden.   

WhatsApp ist ein Dienst von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, 

Irland.  Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine Garantie, das 

europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Dennoch besteht ein Risiko in Bezug auf Datenschutz, da nicht 

eindeutig transparent ist, wie WhatsApp und gegebenenfalls dritte Unternehmen die personenbezogenen Daten 

verarbeitet.  

  

❒ mich via Facebook Messenger zu kontaktieren  

Dieser Kontaktdienst wird von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin  

2, Irland betrieben.  Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine  

Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten. Dennoch besteht ein Risiko in Bezug auf  

Datenschutz, da nicht eindeutig transparent ist, wie Facebook die personenbezogenen Daten verarbeitet.    

❒ mir postalisch besondere Angebote (Werbung) zuzusenden. Die Werbung erfolgt zu den Themen Tierschutz 

und Vereinsaktivitäten und wird max. vier Mal pro Jahr versandt. Zu besonderen Zeiten (Muttertag, 

Weihnachten etc.) gibt es zusätzliche Angebote. Sie können jederzeit der Zustellung für die Zukunft 

widersprechen.   

 

Längere Speicherung der Daten  

❒ Ich willige ein, dass die Daten auch nach der Auftragserfüllung für weitere Aufträge gespeichert 

werden.  

  



II. Einwilligung über die Verarbeitung besonderen personenbezogener Daten   

Tierschutzverein Dormagen e.V. darf die folgenden besonderen personenbezogenen Daten nach 

Art. 9 DSGVO verarbeiten. Diese Angaben sind erforderlich damit eine tierschutzgerechte Versorgung 

der Pflegetiere erfolgen kann.  

Ich willige ein, dass die folgenden besonderen personenbezogenen Daten nach Art. 9 DSGVO 

von mir verarbeitet werden:  

 □  Gesundheitsdaten (Allergien)  

 □  Andere Gesundheitsdaten  

 □  Einnahme von bestimmten Medikamenten  

 □  Vorstrafen und Verstöße gegen das TierSchG.  

Längere Speicherung der Daten  

❒ Ich willige ein, dass die Daten auch nach der Auftragserfüllung für weitere Behandlungen 

gespeichert werden.  

III. Nutzung der Bildnisse für Werbung etc.   

Ich gestatte die Nutzung der Bildnisse zu den nachstehenden Bedingungen (ankreuzen ja/nein).  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass die angefertigten Aufnahmen (Lichtbild) in 
unveränderter oder veränderter Form durch Tierschutzverein Dormagen e.V.  

 

ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen 

Verwendungsbereiches 

 ja    nein  

nur für redaktionelle Zwecke   

 ja    nein   

für redaktionelle und werblicheZwecke  

 ja    nein  

  

vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden.   

Diese Einwilligung umfasst auch die Digitalisierung und die elektronische Bearbeitung, das 

Retuschieren sowie die Verwendung der Bildnisse für Montagen.   

  

Ich bin damit einverstanden, dass die Bilder insbesondere für folgende Zwecke genutzt werden:  

❒ Referenz für die Website   

❒ Referenz in Social-Media-Kanälen  

❒ Referenz in Facebook  

❒ Referenz auf einem Flyer  

❒ Referenz in der Presse   

❒ Referenz in digitaler Werbung   

  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name bei der Verwendung genannt wird  

❒ ja      

❒ nein  

❒ Die Namensnennung wie folgt erfolgen soll ________________________________  

  

  



V. Nutzung eines Testimonials   

Ich gestatte die Nutzung meines Empfehlungstextes (Testimonial) zu den nachstehenden 

Bedingungen (ankreuzen ja/nein).  

  

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass der von mir angefertigte Empfehlungstext in unveränderter 

Form durch den Tierschutzverein Dormagen e.V.  

  

ohne jede Beschränkung des sachlichen, räumlichen oder zeitlichen 

Verwendungsbereiches 

 ja   nein   

nur für redaktionelle Zwecke    

  ja   nein   

für redaktionelle und werblicheZwecke   

 ja   nein  

  

vervielfältigt, verbreitet, ausgestellt und öffentlich wiedergegeben werden. Diese Einwilligung umfasst 

auch die Digitalisierung des Testimonials.   

  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Testimonial insbesondere für folgende Zwecke genutzt 

werden:  

  

❒ Referenz für die Website   

❒ Referenz in Social-Media-Kanälen  

❒ Referenz in Facebook  

❒ Referenz auf einem Flyer  

❒ Referenz in der Presse   

❒ Referenz in digitaler Werbung   

  

Ich bin damit einverstanden, dass mein Name (Vorname und Nachname abgekürzt mit dem 

ersten Buchstaben, Ort) bei der Verwendung genannt wird  

❒ ja     

❒ nein  

❒ Die Namensnennung wie folgt erfolgen soll ________________________________  

  

VI. Weitergabe an Dritte  

  

Ich bin darüber informiert worden und damit einverstanden, dass meine personenbezogenen 

Daten für die Erfüllung des Vertragszweckes auch an dritte Unternehmen weitergeleitet werden.   

  

Dabei geht es um  

❒ Webdesigner / IT-Mitarbeiter (um Bilder und Testimonials einzupflegen)  

❒ Webhoster für die Webseite und das Online-Bestandsbuch  

❒ Online-Galerien (um Bilder zur Ansicht zur Verfügung zu stellen)  

❒ Bildbearbeitungssoftware   

❒ Cloud-Dienste, wie z.B. „Google Calendar“ (um Termine zu verwalten)  

❒ Weitergabe an Werbefirmen zum Zwecke der Erstellung von Printmedien  

  

Wir wählen unsere Anbieter sorgfältig aus und haben mit diesen – da wo es gesetzlich vorgeschrieben 

ist – einen sog. Auftragsverarbeitungsvertrag abgeschlossen, um Ihre Daten zu schützen.   

  



Widerrufsrecht  

Ich kann diese Einwilligung oder auch nur Teile davon jederzeit per E-Mail an info@tierheim-

dormagen.de widerrufen.   

  

Einwilligung Erziehungsberechtigter  

Ich willige außerdem ein, dass die personenbezogenen Daten meines Kindes 

________________________________________________ (unter 16 Jahren)  

zum o.g. Zweck gespeichert und verarbeitet werden dürfen.  

  

  

  

_______________________________________ Ort, Datum Unterschrift des/der Informierten   

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sparkasse Neuss IBAN: DE27 3055 0000 0000 3301 34, BIC: WELADEDNXXX 
VR Bank Dormagen IBAN: DE15 3056 0548 3020 6000 11, BIC: GENODED1NLD 

Behördlich als gemeinnützig und besonders förderungswürdig anerkannt. Spenden und Beiträge sind steuerlich abzugsfähig. 
Steuernummer: 114 / 5877 / 4807 

Internet:  www.tierheim-dormagen.de     Email:  info@tierheim-dormagen.de 

mailto:info@tierheim-dormagen.de
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Vertraulichkeitsvereinbarung für freie Mitarbeiter/ externe Dienstleister  

  

  
zwischen Tierschutzverein Dormagen e.V., Bergiusstr. 1, 41540 Dormagen  

  

 (nachfolgend: Auftraggeber)  

und  

  

Unternehmen _______________________________________  

  

Name, Vorname _______________________________________  

  

Adresse_______________________________________  

  

Stadt _______________________________________  

  

(nachfolgend: Auftragnehmer)  

1 Gegenstand der Vereinbarung  

(1) Die Parteien planen eine Zusammenarbeit auf dem Gebiet des Tierschutzes.   

(2) Damit der Auftragnehmer seine Tätigkeit ausführen kann, ist es erforderlich das der Auftraggeber, oder von ihm 

beauftragte Dritte vertrauliche Informationen offenlegen bzw. dem Auftragnehmer hierauf Zugriff geben.   

  

2 Vertrauliche Informationen  

(1) „Vertrauliche Informationen“ im Sinne dieser Vereinbarung sind personenbezogene Daten nach Art. 4  

DSGVO, sämtliche Informationen, Unterlagen und Materialien, egal ob verkörpert oder nicht, die der  

Auftraggeber dem Auftragnehmer – einschließlich dessen Mitarbeitern, gesetzlichen Vertretern und Gesellschaftern 

(„nahestehenden Personen“) – im Rahmen des Punkt 1 direkt oder indirekt selbst oder durch Dritte zugänglich gemacht 

hat, sowie Schlussfolgerungen daraus. Das Zugänglichmachen kann in beliebiger Form erfolgen, beispielsweise, aber 

nicht abschließend, schriftlich, elektronisch, mündlich oder durch Möglichkeit der Kenntnisnahme.   

Als vertrauliche Informationen im Sinne dieser Vereinbarung gelten auch sämtliche Kopien vertraulicher Informationen, 

Notizen oder Protokolle über vertrauliche Informationen und sonstige Verkörperungen von vertraulichen Informationen, 

unabhängig davon, wer diese angefertigt hat.  

(2) Vertrauliche Informationen im Sinne dieser Vereinbarung sind zudem sämtliche Informationen i. S. d. Absatzes 1, 

die der Auftragnehmer im Rahmen seiner Tätigkeit entsprechend nach 1 alleine oder zusammen mit dem 

Auftraggeber oder Dritten entwickelt, recherchiert, erstellt oder sonst erfahren hat. Davon ausgenommen  

bleiben allgemeine Ideen, Konzepte oder Modelle, die der Auftragnehmer im Rahmen des Punkt 1 entwickelt hat.   

(3) Einen Anspruch auf Zugänglichmachung zu den vertraulichen Informationen des Auftraggebers besteht 

aufgrund dieser Vereinbarung nicht.   

(4) Lizenzrechte, Geschäftsgeheimnisse, Know-how oder Schutzrechte des Auftraggebers werden in 

keinem Fall durch diese Vereinbarung übertragen.   

  

3 Vertraulichkeits- und Informationspflichten  

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, alle vertraulichen Informationen streng vertraulich zu behandeln.   

Er verpflichtet sich insbesondere,   

1. die vertraulichen Informationen des Auftraggebers keinem Dritten – direkt oder indirekt, 

schriftlich, mündlich oder in sonstiger Weise – zugänglich zu machen  

2. sie ausschließlich im Rahmen des Punkt 1 zu verwenden und   

3. alle erforderlichen Maßnahmen zu treffen, um Kenntnisnahme und Verwertung der vertraulichen 

Informationen durch Dritte zu verhindern („Verpflichtung zur Geheimhaltung, Nichtbenutzung und 

Sicherung“).  

(2) Die vertraulichen Informationen dürfen auch nahestehenden Personen des Auftragnehmers nicht 

offengelegt werden, außer in dem zur Umsetzung der in Punkt 1 definierten Ziele und zur Erfüllung der 

Verpflichtungen aus dieser Vereinbarung nötigen Umfang und unter der Voraussetzung, dass diese 

nahestehenden Personen in mindestens gleichem Umfang zur Geheimhaltung und Nichtbenutzung der 

vertraulichen Informationen verpflichtet sind. Der Auftragnehmer steht vollumfänglich dafür ein, dass die 



Bestimmungen dieser Vereinbarung von seinen nahestehenden Personen beachtet werden, und zwar 

auch nach Beendigung eines etwaigen Vertrags- bzw. Näheverhältnisses zwischen dem Auftragnehmer 

und der nahestehenden Person.  

(3) Nicht unter die Verpflichtung zur Geheimhaltung, Nichtbenutzung und Sicherung fallen vertrauliche  

Informationen, die nachweislich  

a) vor der Zugänglichmachung durch den Auftraggeber rechtmäßig im Besitz des Auftragnehmers 

waren und die weder direkt noch indirekt vom Auftraggeber stammen,  

b) öffentlich bekannt sind oder werden, außer aufgrund einer Verletzung von  

Vertraulichkeitspflichten,  

c) grundsätzlich mit Informationen übereinstimmen, die dem Auftragnehmer durch einen Dritten,  

der rechtmäßig darüber verfügen kann, ohne Verpflichtung zu Geheimhaltung oder  

Nichtbenutzung übermittelt wurden oder  

d) unabhängig von der Offenlegung der vertraulichen Informationen durch den Auftraggeber vom 

Auftragnehmer entwickelt wurden.  

(4) Ist der Auftragnehmer aufgrund gesetzlicher, behördlicher oder gerichtlicher Anordnungen verpflichtet, 

vertrauliche Informationen offenzulegen, ist dies im absolut notwendigen Umfang zulässig, 

vorausgesetzt, der Auftragnehmer setzt den Auftraggeber hiervon unverzüglich in Kenntnis und 

unterstützt ihn bei den erforderlichen Schritten zur Vermeidung oder Begrenzung der Offenlegung.   

(5) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, den Auftraggeber unverzüglich im Einzelnen zu informieren, wenn 

vertrauliche Informationen abhandengekommen oder Unbefugten bekannt geworden sind oder ein 

derartiger Verdacht besteht („Zwischenfall“). Gleiches gilt, wenn der Auftragnehmer der Ansicht ist, dass 

für eine vertrauliche Information Absatz 5 oder Absatz 6 eingreift, so dass sie nicht bzw. nur beschränkt 

der Verpflichtung zur Geheimhaltung, Nichtbenutzung und Sicherung unterfällt.   

(6) Im Falle einer Datenschutzverletzung i.S.d. Art. 33 DSGVO wird der Auftragnehmer diese unverzüglich 

dem Auftraggeber mitteilen, wenn dieser Vorfall auch vertrauliche Informationen des Auftraggebers 

betrifft.  

3 Einsatz von Subunternehmern   

(1) Sofern der Auftragnehmer Unterauftragnehmer einsetzen oder vertrauliche Informationen an Dritte 

(einschließlich verbundener Unternehmen und Unterauftragnehmern) weitergeben will, ist dies nur mit 

vorheriger schriftlicher Zustimmung des Auftraggebers zulässig. Im Falle einer Zustimmung müssen die 

Dritten ebenfalls zur Vertraulichkeit verpflichtet werden. Auf Nachfrage ist dieses nachzuweisen.   

(2) Die Einbindung von Auftragsverarbeitern durch den Auftragnehmer, die im Zusammenhang mit der 

Erbringung von Leistungen für den Auftraggeber, personenbezogene Daten verarbeiten, ist nur zulässig, 

wenn dies unter Einhaltung der Vorgaben des Art. 28 DSGVO erfolgt. Der Auftragsverarbeiter gilt nicht als 

„Dritter“ i.S.d. Absatz 1 dieser Vereinbarung  

(3) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, bei der Einbindung von Dritten diesen nur die Informationen 

zugänglich zu machen, die für die Erfüllung von Leistungen für den Auftraggeber benötigt werden.  

  

4 Herausgabe- und Löschungspflichten  

(1) Mit (1) Ablauf der Verpflichtung zur Geheimhaltung, Nichtbenutzung und Sicherung, (2) Beendigung 

der Tätigkeit des Auftragnehmers oder (3) auf Verlangen des Auftraggebers – je nachdem, was früher 

eintritt – hat der Auftragnehmer dem Auftraggeber unverzüglich alle vertraulichen Informationen, die nicht 

im Zusammenhang mit der Tätigkeit des Auftragnehmers nach Punkt 1 aufgebraucht wurden, 

zurückzugeben. Das Eigentum an allen vertraulichen Informationen verbleibt jederzeit beim Auftraggeber; 

eventuelle Kopien und Verkörperungen vertraulicher Informationen fertigt der Auftragnehmer für den 

Auftraggeber an, überträgt das Eigentum an den verwendeten Datenträgern an den Auftraggeber und 

verwahrt die Kopien, Verkörperungen und Datenträger für diesen.   

(2) Soweit vertrauliche Informationen auf Datenträgern Dritter gespeichert sind, sind diese zu löschen 

und die Löschung dem Auftraggeber schriftlich zu bestätigen; der Auftraggeber ist berechtigt, die Löschung 

zu überprüfen, es sei denn, dies ist dem Auftragnehmer ausnahmsweise nicht zuzumuten. Eine Löschung 

kann auch durch Löschung des Schlüssels erfolgen, wenn die Daten mit einem  

Verschlüsselungsverfahren nach dem Stand der Technik verschlüsselt sind und der Schlüssel nicht 

rekonstruiert werden kann.   

(3) Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bleiben von den Pflichten gem. Absatz 1 unberührt. Die gem. 

Satz 1 aufbewahrten Unterlagen dürfen nur entsprechend den Zwecken der gesetzlichen  

Aufbewahrungspflicht genutzt werden und unterliegen im Übrigen seitens des Auftragnehmers einem 

absoluten Nutzungs-, Verwertungs- und Weitergabeverbot. Der Auftragnehmer hat die Einhaltung dieses 

Verbots durch technische und organisatorische Maßnahmen sicherzustellen, jede unbefugte  

Kenntnisnahme zu verhindern und den Auftraggeber unverzüglich von jeder tatsächlichen, vermuteten oder 

beabsichtigten Kenntnisnahme Dritter („Vertraulichkeits-Zwischenfall“) zu informieren.  

(4) Die Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechts gegen die Pflichten gem. Absatz 1 und Absatz 

2 ist ausgeschlossen.  

  



5 Datenschutzrechtliche Pflichten des Auftragnehmers  

(1) Der Auftragnehmer verpflichtet sich, die jeweils aktuellen datenschutzrechtlichen Pflichten, der 

EUDSGVO und des BDSG-neu bei der Ausführung seiner Tätigkeiten für den Auftraggeber einzuhalten.  

(2) Der Auftragnehmer verpflichtet alle Mitarbeiter zur Vertraulichkeit insbesondere im Bezug auf die 

Verarbeitung von personenbezogenen Daten.   

(3) Der Auftragnehmer hat, die in Art. 32 DSGVO erwähnten erforderlichen Datensicherheitsmaßnahmen zu 

treffen. Auf Nachfrage des Auftragnehmers hat er die Einhaltung dieser Maßnahmen in geeigneter Weise 

nachzuweisen.  

  

6 Dauer der Verpflichtungen  

(1) Diese Vereinbarung tritt mit Unterzeichnung durch beide Parteien in Kraft. Sie endet nach 

Beendigung aller zwischen den Parteien ansonsten bestehenden Vertragsverhältnisse.  

(2) Sämtliche Pflichten aus dieser Vereinbarung gelten auch nach Beendigung der Tätigkeit des 

Auftragnehmers fort. Sie gelten auch dann, wenn eine solche Tätigkeit nicht zustande kommt.  

  

7 Schlussbestimmungen  

(1) Diese Vereinbarung unterliegt deutschem Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts.   

Als ausschließlicher Gerichtsstand wird das Landgericht Düsseldorf vereinbart. Der Auftraggeber kann für 

Streitigkeiten aus diesem Vertrag auch ein nach den allgemeinen Gesetzen zuständiges Gericht wählen. 

Das Recht der Parteien, einstweiligen Rechtsschutz vor den nach den allgemeinen Gesetzen zuständigen 

Gerichten zu beantragen, bleibt unberührt.  

(2) Sollten eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung unwirksam oder undurchführbar sein 

oder werden, bleibt diese Vereinbarung im Übrigen wirksam; dies gilt insbesondere auch für die 

einzelnen  

Regelungen des § 7. Die Parteien verpflichten sich, in diesem Fall über eine wirksame und durchführbare 

Regelung zu verhandeln, die dem von den Parteien mit der unwirksamen beziehungsweise 

undurchführbaren Bestimmung verfolgten Zweck möglichst nahekommt.    

              

Tierschutzverein Dormagen e.V., i.A.                        Ort, Datum Unterschrift des Auftragnehmers  
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Verpflichtung zur Beachtung des Datenschutzes  
  

  

Sehr geehrte(r) Frau/Herr Name _______________________________________  

  

  

da Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit möglicherweise mit personenbezogenen Daten in 

Kontakt kommen, verpflichte ich Sie hiermit zur Beachtung des Datenschutzes, 

insbesondere zur Wahrung der Vertraulichkeit.  

  

Ihre Verpflichtung besteht umfassend. Sie dürfen personenbezogene Daten selbst nicht 

ohne Befugnis verarbeiten und Sie dürfen anderen Personen diese Daten nicht unbefugt 

mitteilen oder zugänglich machen.   

  

Unter einer Verarbeitung versteht die EU-Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) jeden 

mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten Vorgang oder jede solche 

Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 

Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch 

Übermittlung,  

Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die 

Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung.  

  

„Personenbezogene Daten“ im Sinne der DSGVO sind alle Informationen, die sich auf 

eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen; als identifizierbar 

wird eine natürliche Person angesehen, sie direkt oder indirekt, insbesondere mittels 

Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu 

Standortdaten, zu einer OnlineKennung oder zu einem oder mehreren besonderen 

Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, 

genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser 

natürlichen Person sind.  

Ihre Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach Beendigung Ihrer 

Tätigkeit fort.   

  

Unter Geltung der DSGVO können Verstöße gegen Datenschutzbestimmungen nach § 42 

DSAnpUG-EU (BDSG-neu) sowie nach anderen Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe 

geahndet werden. Datenschutzverstöße können zugleich eine Verletzung arbeits- oder 

dienstrechtlicher Pflichten bedeuten und entsprechende Konsequenzen haben.   

  

Datenschutzverstöße sind ebenfalls mit möglicherweise sehr hohen Bußgeldern für das 

Unternehmen bedroht, die gegebenenfalls zu Ersatzansprüchen Ihnen gegenüber führen 

können.  

  

Ein unterschriebenes Exemplar dieses Schreibens reichen Sie bitte an die Vereinsleitung 

zurück.   

  

 

Über die Verpflichtung auf das Datengeheimnis und die sich daraus ergebenden  

Verhaltensweisen wurde ich unterrichtet. Das Merkblatt zur Verpflichtungserklärung 

mit dem Abdruck der hier genannten Vorschriften habe ich erhalten.  

  
 

 

_______________________________________ Ort, Datum Unterschrift des Verpflichteten   
 

 

 



 

Merkblatt zum Datengeheimnis 

  
  

Art. 4 DSGVO Begriffsbestimmungen  
Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck:  

1. „personenbezogene Daten“ alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen; als 

identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, 

insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer 

Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder 

mehreren besonderen Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der 

physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen 

oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind;  

2. „Verarbeitung“ jeden mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführten  

Vorgang oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit 

personenbezogenen Daten wie das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das 

Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das Auslesen, das 

Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung 

oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, 

die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung;  

Strafvorschriften des § 42 DSAnpUG-EU (BDSG-neu)  
(1) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer 

wissentlich nicht allgemein zugängliche personenbezogene Daten einer großen 

Zahl von Personen, ohne hierzu berechtigt zu sein,   

1. einem Dritten 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 bestraft, wer 

personenbezogene Daten, die nicht allgemein zugänglich sind,   

3. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder 4. durch unrichtige 

Angaben erschleicht  

und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen 

zu bereichern oder einen anderen zu schädigen.  

(3) Die Tat wird nur auf Antrag verfolgt. Antragsberechtigt sind die betroffene 

Person, der Verantwortliche, die oder der Bundesbeauftragte und die 

Aufsichtsbehörde.  
 


