Stand: 01.07.2018

Verpflichtungserklärung zum Datenschutz
In der Vorbereitung und Durchführung des IJT 2019 wird es zur Übermittlung
personenbezogener Daten an und durch mich an die IJT 2019 Düsseldorf gGmbH und ihre
MitarbeiterInnen kommen.
Gemäß Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) ist die unbefugte Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung personenbezogener Daten untersagt. Mir ist bekannt, dass der Umgang mit personenbezogenen Daten nur zur jeweiligen rechtmäßigen Aufgabenerfüllung
nach Maßgabe der weiteren Bestimmungen der DS-GVO gestattet ist.
Ich verpflichte mich, mit personenbezogenen Daten verschwiegen umzugehen, das Datengeheimnis einzuhalten und personenbezogene Daten Dritten nicht zugänglich zu machen.
Dies gilt auch für die Zeit nach Beendigung meiner Tätigkeit für die IJT 2019 Düsseldorf
gGmbH.
Ich verpflichte mich ferner, die mir zugänglich gemachten Daten einschließlich sämtlicher
Kopien im Falle des Ausscheidens aus meiner Tätigkeit für die IJT 2019 Düsseldorf
gGmbH vollständig zu zurück zu geben.

Merkblatt Datenschutz
Datenschutz ist wichtig in deinem eigenen und in fremdem Interesse.
Bei deiner Tätigkeit für die IJT 2019 Düsseldorf gGmbH wirst du zwangsläufig mit personenbezogenen oder
sonstigen schutzbedürftigen Daten in Berührung kommen, sei es als Betroffener oder weil dir solche Angaben
während dein er Tätigkeit für die IJT 2019 Düsseldorf gGmbH zur Kenntnis gelangen. Für die Mitarbeiter, die
mit der Verarbeitung personenbezogener Daten im Geltungsbereich der EU-Datenschutz-Grundverordnung
(DSGVO) und des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) beschäftigt sind, gilt die Verpflichtung auf die Vertraulichkeit, auf die du hiermit hingewiesen wirst.
Zweck des Datenschutzes ist es, den Einzelnen davor zu schützen, dass durch den Umgang mit seinen personenbezogenen Daten seine Persönlichkeitsrechte beeinträchtigt werden.
Das erfordert ein verantwortliches Handeln beim Umgang mit personenbezogenen Daten, aber auch die risikobewusste Nutzung in IT-Systemen und -Anwendungen. Fehlverhalten kann zu materiellen und immateriellen Schäden mit teilweise beträchtlichen negativen Betroffeneneffekten führen.
Zur Gewährleistung der Vorschriften des Datenschutzes und zur Sicherung der Daten gegen Verlust oder
unbefugten Zugriff hat die IJT 2019 Düsseldorf gGmbH Maßnahmen bzw. Richtlinien erlassen. Bitte mache
dich mit diesen Regelungen vertraut. Für Fragen steht der Datenschutzbeauftragte jederzeit zur Verfügung.
Bitte denke immer dran: Du bist im Rahmen der üblichen Verfahrensabläufe dafür verantwortlich, dass
•

die dir anvertrauten Daten, Datenträger und Ausdrucke unter Verschluss gehalten werden, wenn du
nicht unmittelbar daran arbeiten. Hierzu ist insbesondere der PC-Bildschirm bei Abwesenheit vom
Arbeitsplatz zu sperren.

•

Dein PC-Passwort ist keinem Unbefugten zugänglich wird. Darüber hinaus verwende bitte nur sichere
Passwörter (z. B. mit Sonderzeichen, Zahlen, große und kleine Buchstaben, keine Namen) und diese
regelmäßig wechseln.

•

nicht mehr benötigte Datenträger und Ausdrucke so vernichtet werden, dass eine missbräuchliche
Verwendung nicht möglich ist.

•

mobile Geräte (z. B. Laptops) bei Reisen sorgfältig gegen Diebstahl oder Verlust gesichert werden,
besonders im Auto, Hotel oder auf Flughäfen.

•

vertrauliche Informationen nicht über E-Mail versandt werden, wenn keine Verschlüsselung genutzt
werden kann.

•

keine vertraulichen Telefonate vom Handy aus in der Öffentlichkeit geführt werden, z. B. auf Reisen
im Zug.

Falls du dich als Betroffener der IJT 2019 Düsseldorf gGmbH in deinen Datenschutzrechten verletzt siehst,
oder du Fragen bei der Anwendung der Datenschutzvorschriften bzw. der hierzu ergangenen Regelungen
hast, wende dich bitte an den Datenschutzbeauftragten mittels datenschutz@ijt2019.org
.

Wichtige Rechtsvorschriften zum Datenschutz
Art. 4 Nr. 1 DSGVO
„Personenbezogene Daten“ [sind] 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.
§ 42 BDSG – Strafvorschriften
(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,
1. ohne hierzu berechtigt zu sein, verarbeitet oder
2. durch unrichtige Angaben erschleicht
und hierbei gegen Entgelt oder in der Absicht handelt, sich oder einen anderen zu bereichern oder einen anderen zu schädigen. […]

Hinweise zur Speicherung deiner Daten und deiner Auskunftsrechte
Die Daten der Teilnehmer, Mitwirkenden, Helfer und sonstiger Mitarbeiter werden ausschließlich zum Zwecke der Durchführung des Internationalen Jugendtags 2019 erhoben, gespeichert und verarbeitet. Sie werden an Dritte und an die Heimat-Bezirksapostelbereiche der Betroffenen nur weitergegeben, sofern dies aus
organisatorischen Gründen erforderlich ist.,
Löschung und Sperrung Ihrer Daten
Wir speichern deine personenbezogenen Daten, die du uns übermittelst, nur so lange, wie sie benötigt werden, um die Zwecke zu erfüllen, zu denen diese Daten übermittelt wurden, oder solange dies von Gesetzes
wegen vorgeschrieben ist.
Nach vollständiger Abwicklung des IJT 2019 werden deine Daten für die weitere Verwendung gesperrt und
nach Ablauf etwaiger steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsfristen gelöscht oder anonymisiert.
Auskunfts- und Änderungsrechte
Du hast ein Recht auf unentgeltliche Auskunft über die bei uns zu deiner Person gespeicherten Daten sowie
gegebenenfalls ein Recht auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung deiner Daten. Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung deiner personenbezogenen Daten, bei Auskünften, Berichtigung, Sperrung
oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter Einwilligungen oder Widerspruch gegen eine bestimmte
Datenverwendung wende dich bitte direkt an die IJT 2019 Düsseldorf gGmbH, Datenschutz, Jahnstraße 45,
41564 Kaarst oder per E-Mail an datenschutz@ijt2019.org

