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Datenschutzerklärung 
 

Verpflichtungserklärung zur Wahrung des Datengeheimnisses 
 

 
 
 

Wir verpflichten uns hiermit auf die Wahrung des Datengeheimnisses. 
 

Der Verpflichtete wird darauf hingewiesen, dass es untersagt ist, geschützte 
personenbezogene Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen 
rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu erheben, zu verarbeiten oder zu 
nutzen und dass diese Pflichten nach Beendigung der Tätigkeit fortbestehen. 

 

Die Verpflichtung umfasst folgende Punkte: 
 

• Alle Daten und Programme dürfen nur auf die Weise verwahrt, verarbeitet oder 
ausgegeben werden, wie es von entscheidungsberechtigten Stellen angeordnet wird. 

 

• Daten, Programme und andere Informationen dürfen nicht zu einem anderen als 
dem geschäftlichen Zweck vervielfältigt werden. 

 

• Es ist untersagt, Daten oder Programme zu verfälschen, unechte Daten oder 
Programme herzustellen sowie vorsätzlich unechte oder verfälschte Daten und 
Programme zu gebrauchen. 

 

• Es dürfen nur die für die konkrete Aufgabenerfüllung notwendigen Daten 
abgerufen werden. 

 

• Eine Weitergabe personenbezogener Daten an Dritte ist nur zulässig, wenn dem 
Empfänger ein Recht auf Kenntnisnahme aufgrund einer Rechtsvorschrift zusteht. 

 

• Unterlagen mit personenbezogenen Daten sind sicher vor dem Zugriff 
Dritter aufzubewahren. 

 
Die sich aus dem Vertrag ergebende Geheimhaltungsverpflichtung wird durch diese 
Verpflichtung nicht berührt. Zum Schutz personenbezogener Daten ist im Rahmen 
der beauftragten Leistung die notwendige Sorgfalt anzuwenden; festgestellte Mängel 
sind zu melden. 

 

Der Verpflichtete wird darüber belehrt, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis 
gegebenenfalls mit einem Bußgeld bzw. anderen einschlägigen Rechtsvorschriften 
mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden können. 
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Den Empfang und die Kenntnisnahme dieser Verpflichtungserklärung bestätigt der 
Verpflichtete mit seiner Unterschrift. Das Original der Erklärung wird der Vergabeakte 
beigelegt. 

 

Die Bestätigung dieser Datenschutzerklärung erfolgt im Wertungsschema elektronisch via 
www.dtvp.de. 
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Datenschutzhinweise 
 

Verantwortliche Stelle für Daten: 
Deutsche Welle 
Kurt-Schumacher-Straße 3 
53113 Bonn 
T. +49.228.429-0 
 

DW- Datenschutzbeauftragter: 
Deutsche Welle 
Kurt-Schumacher-Straße 3 
53113 Bonn 
T. +49.228.429-0 
datenschutz@dw.com 

 

Grundsätze der Verarbeitung personenbezogener Daten: 
Im Zeitpunkt der Datenerhebung speichert die DW personenbezogene Daten von Ihnen. Auch verarbeitet die DW Daten, 
um ihren gesetzlich zugewiesenen Aufgaben gerecht zu werden 

 
Zweck der Verarbeitung 
Vertragsanbahnung und -erfüllung (Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO) 
Schutz lebenswichtiger Interessen eines Betroffenen (Art. 6 Abs. 1 d) DSGVO) 
Wahrnehmung des Rundfunk- und Programmauftrags als Aufgabe, die im öffentlichem Interesse liegt (Art. 6 Abs. 1 e) 
DSGVO) 

Wahrung berechtigter Interessen in Abwägung mit den Grundrechten und Grundfreiheiten der Betroffenen (Art. 6 Abs. 1 
f) DSGVO) 
 

Verpflichtung zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
Die Bereitstellung solcher personenbezogenen Daten ist zur Erreichung der genannten Zwecke erforderlich und ggf. ein 
wesentlicher Teil Ihrer vertraglichen Pflichten gegenüber der DW. 

Das Nichtbereitstellen der personenbezogenen Daten kann zur Folge haben, dass Ihnen eine vertragliche Leistung nicht 
zur Verfügung gestellt werden kann, die Vertragsbeziehung beendet werden muss. 

 
Widerrufsrecht bei einer Datenverarbeitung aufgrund einer Einwilligung 
Sollte die DW zusätzlich auf Grundlage einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 a), Art. 4 Nr. 11 DSGVO) personenbezogene 
Daten von Ihnen erhalten und verarbeiten, haben Sie jederzeit das Recht, eine solche Einwilligung ohne Angabe von 
Gründen für die Zukunft zu widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf der Einwilligung erfolgten 
Verarbeitungen bleibt davon unberührt. 
Widerrufserklärungen sind zu richten an: 
Deutsche Welle 

Kurt-Schumacher-Straße 3 
53113 Bonn 
T. +49.228.429-0 
datenschutz@dw.com 
 

Weitergabe der Daten an Dritte 
Die Daten werden ggf. an folgende Dritte weitergegeben: 
a) Behörden, öffentliche Stellen aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen 
b) Auftragsverarbeiter im Rahmen ihrer Aufgaben aus einem Auftragsverarbeitungsvertrag. 
c) Darüber hinaus werden die personenbezogenen Daten nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, Sie haben in die 
Datenweitergabe eingewilligt. 

 
Datenspeicherung 
Sie haben das Recht, Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten zu verlangen sowie ggf. Berichtigung, 
Löschung und Einschränkung der Verarbeitung oder ggf. auch das Recht, einen Widerspruch geltend zu machen. 
Personenbezogene Daten werden so lange verarbeitet und gespeichert, wie es für die Erfüllung der vertraglichen oder 
gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. (Z.B.: Erfüllung handels- und steuerrechtlicher Aufbewahrungsfristen, Erhaltung 
von Beweismitteln im Rahmen der gesetzlichen Verjährungsvorschriften, Aufbewahrung der personenbezogenen Daten 
zur Sicherstellung der Erfüllung von Ansprüchen gegen die DW.) 
Personenbezogene Daten, die in Wahrnehmung der Aufgaben im öffentlichen Interesse oder aufgrund von berechtigten 
Unternehmensinteressen verarbeitet werden, werden solange gespeichert, bis der Zweck erfüllt bzw. die Aufgabe erledigt 
ist und eine Dokumentation, insbesondere auch zu etwaigen Beweiszwecken zur Rechtewahrung oder Rechtsverfolgung, 
nicht mehr erforderlich ist 


