
 
 

Verpflichtungserklärung für ehrenamtliche Mitarbeiter_Pfarren/Einrichtungen Version Juni 2018 

Verpflichtungserklärung auf das Datengeheimnis 
gemäß § 6 Datenschutzgesetz 2018 

Ehrenamtliche  
Erzdiözese Salzburg 

 
 

1. Erklärung: 
 
Im Zuge meiner ehrenamtlichen Tätigkeit kann es sein, dass mir vertrauliche Daten zugäng-
lich werden. Im Blick auf den Datenschutz im kirchlichen Bereich ist es wichtig, die Geheim-
haltung kircheninterner Daten zu gewährleisten, besonders zur Achtung des Privat- und 
Familienlebens von Personen. Ich nehme hiermit ausdrücklich zur Kenntnis,   
a) dass ich zur Wahrung des Datengeheimnisses und der Datensicherheitsmaßnahmen 
gemäß den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes BGBl. I 120/2017 und des Decretum 
Generale Datenschutz (Kirchliche Datenschutzverordnung), Amtsblatt der österreichischen 
Bischofskonferenz Nr. 74 vom 01.01.2018, II.2, verpflichtet bin;   
b) dass die datenschutzrechtlichen Bestimmungen für alle meine Einsatzbereiche ein-
zuhalten sind, das heißt, dass bei einem Wechsel in einen anderen ehrenamtlichen 
Arbeitsbereich die vorliegende Verpflichtungserklärung auf das Datengeheimnis gültig bleibt. 
 
2. Erläuterungen: 
 
Mir ist bekannt, dass 
a) unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen Daten weder mitgeteilt noch die 

Kenntnisnahme ermöglicht werden darf sowie Daten nicht zu einem anderem als dem 
jeweils rechtmäßigen Aufgabenbereich gehörenden Zweck verwendet werden dürfen, 

b) Daten, die mir aufgrund meiner ehrenamtlichen Beschäftigung anvertraut oder zugäng-
lich wurden, unbeschadet sonstiger Verschwiegenheitspflichten nur aufgrund einer aus-
drücklichen mündlichen oder schriftlichen Anordnung des in der Pfarre / Einrichtung für 
den Einsatzbereich Verantwortlichen an andere Personen übermittelt werden dürfen, 

c) diese Verpflichtung auch nach Beendigung meiner ehrenamtlichen Tätigkeit fortbesteht,  
d) und weiterreichende andere Bestimmungen über die Geheimhaltungspflichten erhalten 

bleiben, sofern sie mit dem Datenschutzgesetz  nicht in Widerspruch stehen.  
 
Mir ist bewusst, dass ein Verstoß gegen das Datengeheimnis rechtliche Folgen nach sich 
ziehen kann. Auf Informationen zum Datenschutz wurde ich hingewiesen wurde; eine 
Ausfertigung dieser Erklärung habe ich erhalten.  
 
 
Datum & Unterschrift:        
 

Vor- und Nachname:        
 

Funktion:        
 

Pfarre / Einrichtung:        
 
3. Verpflichtungsbestätigung: 
 

Ich bestätige, dass       
 

die oben stehende Verpflichtungserklärung unterschrieben hat. 
 

Datum & Unterschrift:        
 

      
Datenschutzzuständige/r der Pfarre / Einrichtung   
 
Siegel: 


	Pfarre  Einrichtung: 
	Datenschutzzuständiger der Pfarre  Einrichtung: 
	Funktion: 
	Vor und Nachname: 


