
 

Schriftliche Einwilligung gemäß Datenschutz ( EU-DSGVO ) 

  

Zur Bearbeitung und  Veröffentlichung von: Daten , Fotos, 

Bilderschows,Videomaterial, Verlinkungen, Hyperlinks, Vereins - Institutions- 

Unternehmens- und/oderVereinigungs - Markenzeichen ( Logos ), Vereins- 

und/oder Personenbezogen  

  

Hiermit erkläre/n ich/wir/unser Verein mich/uns damit einverstanden, dass die 

…………………., den Namen und Vereins / Unternehmens / 

Vereinigungsbezogene Informationen, wie oben genannt, zu meiner Person / 

unseres Vereins/Unternehmens/Vereinigung, sowie deren Mitglieder/Angestellte, 

z.B. bei Veranstaltungen, in bebilderten Zeitungsartikeln, Berichten etc., in 

Fachzeitschriften (z.B. die eines Heimatverbandes), auf Flyern, 

Postwurfsendungen, und Rundschreiben des ……………….. und auf der 

Internetseite des ……………... veröffentlichen darf. Dies gilt für bereits 

vorliegende und zukünftig gefertigte und/oder zur Verfügung gestellter, oben 

genannter Informationen. 

Die im Vertrag angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, 

Anschrift, Telefonnummer, Bankdaten, die allein zum Zwecke der Durchführung 

des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich sind, werden 

auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben 

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die 

Erhebung zusätzlicher Informationen bedarf es regelmäßig der Einwilligung des 

Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im Folgenden Abschnitt 

freiwillig erteilen. 

 

 

 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 
 
Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte 
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte 
frei. 
 

▢  Ich willige ein, dass mir der ……………….. (Vertragspartner) postalisch 

Informationen   zum Zwecke der Werbung übersendet. 
 



▢  Ich willige ein, dass mir der ………………... (Vertragspartner) per E-

Mail/Telefon/Fax/SMS* Informationen und Angebote zum Zwecke der 
Werbung übersendet. (* bei Einwilligung bitte Unzutreffendes streichen) 

 
 

[Ort, Datum]  
 
 
 

[Unterschrift des Betroffenen] 
 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, 

Widerspruchsrecht 
 

Sie sind gemäß § 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber dem ………………. 

(Vertragspartner) um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person 

gespeicherten Daten zu ersuchen. 

 

Gemäß § 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber dem …………... 

(Vertragspartner) die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 

personenbezogener Daten verlangen. 

 

Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem 

Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit 

Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Sie können den 

Widerruf entweder postalisch, per E-Mail oder per Fax an den Vertragspartner 

übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten 

bzw. die Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

 

Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. 

In diesem Fall werden keine weiteren, der oben genannten Informationen 

veröffentlicht und bereits bestehende veröffentlichte Informationen auf der 

Internetseite des ……………... gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen 

wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder 

ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

Ich/Wir/unser Verein/unser Unternehmen/unsere Vereinigung bin/sind darüber 

informiert, dass der ……………    ., ausschließlich für den Inhalt seiner eigenen 

Internetseite verantwortlich ist. Der Verein ist verpflichtet, alle Maßnahmen zur 

Gewähr -leistung des Datenschutzes zu ergreifen, die durch die Umstände geboten 

erscheinen. 

Angesichts der besonderen Eigenschaften des Internets kann er den Datenschutz 

jedoch nicht umfassend garantieren. Daher nehme/n ich/wir/unser Verein/unser 



Unternehmen/unsere Vereinigung, die Risiken für eine Persönlichkeitsverletzung 

zur Kenntnis und bin mir / sind uns bewusst, dass die personenbezogenen Daten 

auch in Staaten abrufbar sind, die keine vergleichbaren Datenschutzbestimmungen 

kennen, wie sie in der Bundesrepublik Deutschland gelten. Ferner ist nicht 

garantiert, dass die Daten vertraulich bleiben, die inhaltliche Richtigkeit fortbesteht 

und die Daten nicht verändert werden. 

  

Es besteht und ergibt sich kein Haftungsanspruch gegenüber dem ………………., 

für Art und Form der Nutzung seiner Internetseite wie z. B. für das Herunterladen 

von Bildern und deren anschließender Nutzung durch Dritte. 

Für die Einhaltung des Datenschutzes der zu überlassenden Informationen, von 

Personen /Vereinen/Unternehmen/Vereinigungen, sind die jeweiligen Inhaber der 

Informationen, eigenständig verantwortlich. 

  

(Ort, Datum) 

  

(Name/n, Vorname/n) 

  

(Bei Minderjährigen Name/n, Vorname/n aller Erziehungsberechtigten) 

  

(Unterschrift / Bei Minderjährigen Unterschriften aller Erziehungsberechtigten) 

 
 


