
 

 

Muster für eine Verpflichtung zur vertraulichen Behandlung personenbezo-

gener Daten 

 

1. Inhalt der Verpflichtung 

Mit dieser Erklärung verpflichte ich mich, das Datengeheimnis und die Datensicherheitsvorschriften 

gemäß den Bestimmungen der Datenschutzgrundverordnung („DSGVO“) und des Datenschutzgeset-

zes („DSG“) in der jeweils geltenden Fassung zu wahren.  

 

2. Erläuterungen 

Mir ist bekannt,  

 

 dass die personenbezogenen Daten natürlicher wie juristischer Personen einem gesetzlichen 

Schutz unterliegen und die Verwendung solcher Daten nur unter besonderen Voraussetzun-

gen (z.B.: Vorliegen einer gesetzlichen Verpflichtung, Einwilligung der betroffenen Person, 

Verwendung zur Erfüllung des mit dem Endverbraucher geschlossenen Vertrages wie etwa 

im Zuge der Abrechnung) zulässig ist;  

 dass personenbezogene Daten, die mir auf Grund meiner beruflichen Beschäftigung oder 

aufgrund eines sonst wie gearteten Vertragsverhältnisses anvertraut oder zugänglich ge-

macht wurden, nur auf Grund einer ausdrücklichen schriftlichen Anordnung meines jeweili-

gen Vorgesetzen übermittelt werden dürfen;  

 dass es insbesondere untersagt ist, unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen perso-

nenbezogene Daten mitzuteilen oder ihnen eine Kenntnisnahme zu ermöglichen;  

 dass Daten, die mit Smart Metern erhoben werden, personenbezogene Informationen zu 

den Endverbrauchern enthalten, daher – wie auch alle anderen personenbezogenen Daten – 

auch dem Datenschutz unterliegen und nur unter Einhaltung des Datenschutzgesetzes und 

der relevanten Bestimmungen des ElWOG (§§ 81 ff.) verwendet werden dürfen.  

 dass es untersagt ist, personenbezogene Daten zu einem anderen als dem zum rechtmäßigen 

Aufgabenvollzug gehörenden Zweck zu verwenden; 

 dass diese Verpflichtung auch nach Beendigung meiner Tätigkeit fortbesteht und 

 dass Verstöße gegen diese Verpflichtung für das Unternehmen und die für sein Handeln ver-

antwortlichen Personen (Vorstand, Geschäftsführer, verwaltungsstrafrechtlich Beauftragte) 

Verwaltungsstrafen in drakonischer Höhe zur Folge haben können und für mich arbeitsrecht-



 

 

liche und schuldrechtliche Folgen haben kann, ich mich also auch schadenersatzpflichtig ma-

chen kann.  

 

3. Verpflichtungserklärung 

 

Ich habe diese Verpflichtungsbelehrung gelesen und verpflichte mich, das Datengeheimnis zu wah-

ren. Diese Verpflichtung besteht ohne zeitliche Begrenzung und auch nach Beendigung meiner Tä-

tigkeit bei [Firmenname Netzbetreiber].  

 

Über die Verpflichtung zur Einhaltung des Datengeheimnisses und die sich daraus ergebenden Ver-

haltensweisen wurde ich unterrichtet. Die Folgen bei Verstößen habe ich verstanden und zur Kennt-

nis genommen. 

 

 

 

Name:____________________________________________ 

 

 

 

Datum:____________________________________________ 

 

 

 

Unterschrift:________________________________________ 

 


