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Sehr geehrte Dame, sehr geehrter Herr 
 
aufgrund Ihrer Aufgabe / Tätigkeit im MRSAplus Netzwerk Lübeck e.V. und der Ihnen damit 
eingeräumten Möglichkeit, Kenntnis über personenbezogene Daten von Mitgliedern oder 
Geschäftspartnern zu erlangen, gilt für Sie das Datengeheimnis und Vertraulichkeit nach der 
Datenschutzgrundverordnung (Art. 5, 24, 29, 32 DS-GVO). Danach ist es Ihnen untersagt, 
personenbezogene Daten über die für das MRSAplus Netzwerk Lübeck notwendigen 
Zwecke zu verarbeiten, anderen zur Kenntnis zu geben oder zu nutzen. Sie sind verpflichtet, 
das Datengeheimnis und Vertraulichkeit zu wahren. Diese Verpflichtung besteht über das 
Ende Ihrer Tätigkeit im MRSAplus Netzwerk Lübeck hinaus. 
 
Wir weisen darauf hin, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis nach entsprechenden 
Strafvorschriften mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden können. Ein Verstoß kann 
zugleich eine Verletzung von Pflichten gegenüber dem MRSAplus Netzwerk Lübeck 
darstellen. Auch (zivilrechtliche) Schadenersatzansprüche können sich aus schuldhaften 
Verstößen gegen diese Verpflichtung ergeben. 
 
Im Besonderen sind folgende Punkte zu beachten 
 
Personenbezogene Daten müssen 
a) auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise 
verarbeitet werden; 
b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer 
mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden; 
c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung 
notwendige Maß beschränkt sein („Datenminimierung“); 
d) 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; 
e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so 
lange ermöglicht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist; 
f) 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 unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und organisatorische 
Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“). 
 
Persönliche Verpflichtung 
 
Bitte bestätigen Sie mit Ihrer Unterschrift, dass Sie diese Hinweise zum Datenschutz zur 
Kenntnis genommen haben und dass Sie sich dem Verein gegenüber zu deren Einhaltung 
verpflichten. 
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