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Arbeitgeberbescheinigung für Tätigkeiten in den 
Innungsausschüssen 

 
 Für Arbeitnehmer/in (m/w/d) 
 

________________________________   ______________________ 
LESERLICH: Vorname + Name      geboren am 

 

___________________________________    _____________________________ 
Straße + Nr.      PLZ + Ort 

 

________________    _______________ _____________________________ 
Telefon         Mobil   E-Mail 

 
 
Arbeitnehmerseits auszufüllen: Bankverbindung für die Aufwandsentschädigung: 

 
Name der Bank: ____________________________________________ 
 
IBAN:   ____________________________________________ 
 
Kontoinhaber: ____________________________________________ 
 
 

 

Wir bestätigen als Firma, dass die hier genannte Person seit ________________ 

(Monat + Jahr) bei uns beschäftigt ist und über eine Gesellenabschlussprüfung 

/ Zeugnis im …………………….……..……….……………………..Handwerk verfügt. 

 

__________________ ____________________________________ 
Datum    Unterschrift des Betriebs      +        Stempel 

 
Bitte wenden bzw. Seite 2 beachten.   

  

Kontakt Arbeitgeber/in: 

_______________________________________________ 
Name der Firma 

_______________________________________________ 
Straße + Nr. 

_______________________________________________ 
PLZ + Ort 

Tel.: ___________________________________________ 



 

 E r k l ä r u n g e n   d e s   Arbeitnehmers / Gesellen (m/w/d): 

Ich erkläre, dass ich im Falle meiner Wahl für folgende Ämter zur Verfügung stehe 
> bitte ankreuzen; Mehrfachnennungen sind / alles ist möglich: 

Mitglied im Gesellenausschuss, Amtszeit 2023 – 2027 

Prüfer im Gesellenprüfungsausschuss, Amtszeit 01.08.2023 – 31.07.2028 

 

► Ich erkläre mittels meiner Unterschrift die Annahme des Amtes für den Fall meiner 
Wahl und bestätige meine Kenntnisnahme der hier unten gegebenen Informationen 
zum Datenschutz und der weiteren Hinweise zur Aktivität in den Innungsausschüssen. 
 

_________________________  ________________________________ 
Datum      Unterschrift Arbeitnehmer/in (m/w/d) 

 

Informationen zum Datenschutz & Aktivität in den Innungsausschüssen: 

1. Informationen zum Datenschutz nach Artikel 13 DSGVO: Die von der Innung eingeholten und übermittelten 
personenbezogenen Daten von Personen, die in den Innungsausschüssen tätig sind oder werden, werden elektronisch 
bei der Geschäftsstelle der Innung – der Kreishandwerkerschaft Mosel-Eifel-Hunsrück-Region (MEHR) - gespeichert. 
Dabei handelt es sich insbesondere um folgende Daten: Name, Vorname, Geburtsdatum, Straße, Postleitzahl, Ort, Titel, 
Berufsabschlüsse, Telefon-/Handykontakte, Emailadresse, Bankverbindungen für Aufwandsentschädigungen. Die 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen finden dabei Anwendung. Die Weitergabe an Dritte, insbesondere an die 
Handwerkskammer Trier als Aufsichtsbehörde  und die Kreishandwerkerschaft sowie den Innungsvorstand, den 
Gesellenausschuss und weitere Mitglieder von Innungsausschüssen, erfolgt nur im Rahmen des Datenschutzes. Die 
Innung bzw. Ausschussvorsitzende erstellen Mitgliederverzeichnisse. Sofern Gebühren und Kosten nicht entrichtet 
werden, übermittelt die KH zwecks Beitreibung der Kosten oder Gebühren Daten des Teilnehmers an die für die 
Beitreibung zuständigen [Stadt-]Kassen und sonstigen dafür geeigneten Institutionen. Im Rahmen der Kursorganisation 
werden Teilnehmer und Dozenten über die angegebenen Kontakte, insbesondere den Emailkontakt, über Aktuelles 
informiert. 
 
2. Einhaltung geltenden Rechts: Die in den Ausschüssen tätigen Personen haben die jeweils geltenden rechtlichen 
Grundlagen zu beachten. Insbesondere bei der Abnahme von Prüfungen sind die geltenden rechtlichen Grundlagen 
einzuhalten. 
 
3. Verschwiegenheitspflicht: Insbesondere Personen in Prüfungsausschüssen und / oder Ausschüssen zur 
Schlichtung von Lehrlingsstreitigkeiten ist bewusst, dass sie sowohl während der Ausübung des Amtes als auch 
anschließend gegenüber jedermann, auch gegenüber Familienangehörigen, zur Verschwiegenheit verpflichtet sind. 
 Die Verschwiegenheitspflicht betrifft alle durch Prüfer-/Schlichtertätigkeit bekannt gewordenen Umstände, auch über 
die Ehrenamts- bzw. Berufungszeit hinaus. Insbesondere sind Informationen über Prüfungsaufgaben, 
Schlichtungssachverhalte, Prüfungs- und Schlichtungslösungen, -ergebnisse, Prüfungs-/Schlichtungsteilnehmer und 
weitere Betroffene der Prüfung/Schlichtung sowie über wirtschaftliche, technische, betriebliche, steuerliche und 
persönliche Verhältnisse sowie über interne Angelegenheiten jeder Art nicht gegenüber Dritten kund zu tun. 
 Die Verschwiegenheitspflicht bezieht sich auch auf die Pflicht, Unterlagen, auch elektronisch gespeichert, so 
aufzubewahren, dass Unbefugte keinen Zugang oder Kenntnis von den Inhalten erhalten können. Die 
Verschwiegenheitspflicht erstreckt sich auch auf elektronisch verarbeitete Daten und auf deren Übermittlung im Sinne 
des Datenschutzgesetzes in der jeweils gültigen Fassung. Die Verschwiegenheitspflicht gilt nicht auf entsprechende 
offizielle Nachfragen hin gegenüber dem Berufsbildungs- bzw. Schlichtungsausschuss. 
 
4. Verstöße gegen Obliegenheiten: Den Mitgliedern in den Innungsausschüssen ist bekannt, dass sie als Mitglied in 
den Prüfungs-/Schlichtungsausschüssen oder auch als Mitglied eines Aufgabenerstellungsausschusses bei einem 
schuldhaften Verstoß gegen die oben genannten Pflichten mit sofortiger Wirkung abberufen werden und ggf. gegenüber 
der zuständigen Stelle bzw. Körperschaft schadensersatzpflichtig werden können. 
 
5. Nutzungsrechte: Die Innung soll in umfassender Weise in die Lage versetzt werden, ihre hoheitlichen Aufgaben wie die 
Durchführung von Gesellen- und Abschlussprüfungen sowie Schlichtungstätigkeit  wahrzunehmen. Zu diesem Zweck steht der 
Innung das jederzeitige Recht zu, die von dem Mitglied im Rahmen der Tätigkeit als Mitglied des Prüfungs-
/Schlichtungsausschusses erstellten schriftlichen / textlichen / elektronischen Dokumente, insbesondere der Prüfungsaufgaben, 
Bewertungsbögen, Prüfungs-/Schlichtungsprotokolle, Schlichtungssprüche usw. zu nutzen. Dazu überträgt das Mitglied der 
Innung das Recht zur uneingeschränkten Vervielfältigung, Verwertung und Umgestaltung der schriftlichen / textlichen / 
elektronischen Unterlagen. Die Innung ist berechtigt, die Dokumente zu verwenden und zu verändern. Die Innung kann von 
dem Mitglied verlangen, dass Originale und Kopien dieser Dokumente an sie herausgegeben werden. Unter anderem obliegt 
der Innung auch die Pflicht zur Archivierung. 


