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EINWILLIGUNG PERSONENBEZOGENER DATEN NACH DER DSGVO

Alle personenbezogenen Daten, die wir in unserer Ortsgruppe verarbeiten, unterliegen der EU-Datenschutzgrundverordnung 
(DSGVO) und ggf. dem neuen Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Wir gehen mit ihren personenbezogenen Daten sehr sorgsam 
um. Eine Verarbeitung dieser Daten ist nur dann zulässig, wenn die EU-DSGVO, das BDSG, eine andere Rechtsvorschrift oder 
ihre persönliche Einwilligung dies erlauben. 

Wir verarbeiten Ihre Daten grundsätzlich zur Verwaltung Ihrer Mitgliedschaft und im Rahmen unserer satzungsmäßigen Auf-
gaben/Tätigkeiten, soweit dies hierfür jeweils erforderlich ist. Maßgeblich ist die Satzung in ihrer jeweils aktuellen Fassung. 
Alle darüber hinausgehenden Datenverarbeitungen (mit Ausnahme entsprechender gesetzlicher Verpflichtungen) erfolgen 
auf der Basis Ihrer Einwilligung. 

Einwilligung in die Verarbeitung zusätzlicher personenbezogener Daten: 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner folgenden Daten durch die Ortsgruppe ein: 

Familienstand 

Lizenzen 

Veröffentlichung von Jubiläen, Ehrungen, Geburtstagen 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken: 

Hiermit erteile ich die Einwilligung zur Veröffentlichung meiner Daten (Vorname, Name, ggf. Funktion in der Ortsgruppe) sowie 
von Fotos und Videos von mir mit Vereinsbezug in folgenden Medien: 

Vereinspublikationen (Flyer, Broschüren etc.) Regionale Presseerzeugnisse 

Homepage der Ortsgruppe Facebook-Seite der Ortsgruppe 

Beachten Sie bitte, dass Daten sowie Fotos und Videos von Ihnen bei Veröffentlichung im Internet oder in sozialen Medien 
weltweit abrufbar und auch für Suchmaschinen zugänglich sind. Sie müssen daher damit rechnen, dass Ihr Name und Ihr Bild 
auch von Suchmaschinen gefunden und dort oder an anderer Stelle gespeichert werden kann. Mithin kann durch uns nicht 
ausgeschlossen werden, dass Ihr Foto auch nach Löschung durch uns anderweitig verfügbar bleibt. 

Wir weisen darauf hin, dass trotz ausreichender technischer Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes bei einer 
Veröffentlichung personenbezogener Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden kann, 
da unsere Internetseiten auch aus Ländern aufgerufen werden, die über kein angemessenes Datenschutzniveau verfügen. 

Das Merkblatt mit den Informationen für Mitglieder über den Datenschutz habe ich erhalten. 

Die Einwilligung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden. Der Wider-
ruf ist an den in (1) im Merkblatt genannten Verantwortlichen zu richten.  

Vor- und Nachname Ort, Datum Unterschrift 

Bei Minderjährigen bzw. Geschäftsunfähigen:  Bei Minderjährigen, die das 14. Lebensjahr vollendet haben, ist neben der Ein-
willigung des Minderjährigen auch die Einwilligung des/der gesetzlichen Vertreter erforderlich. 

Ich/Wir habe/n die vorstehende Einwilligungserklärung zur Kenntnis genommen und bin/sind damit einverstanden: 

Vor- und Nachname des/der gesetzlichen Vertreter Ort, Datum Unterschrift des/der gesetzlichen Vertreter 


