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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	  sorg-‐
sam	  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	  verfü-‐
gen.	  

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	  Wi-‐
derruf	  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	  
Einwilligung	  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	  
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INFORMATIONEN	  FÜR	  MITGLIEDER	  ÜBER	  DEN	  DATENSCHUTZ	  NACH	  
DER	  DATENSCHUTZ-‐GRUNDVERORDNUNG	  

Mit	  diesem	  Merkblatt	  möchten	  wir	  Sie	  über	  die	  Verwendung	  und	  Verarbeitung	  Ihrer	  personenbezogenen	  Daten	  in	  unserer	  
Ortsgruppe	  informieren.	  

(1) Verantwortlicher	  in	  unserer	  Ortsgruppe	  ist:	  
Siegried	  Schittenhelm	   	  
Vertretung:	  Markus	  Golze	   	  

(2) Wir	   erheben	   und	   verarbeiten	   Ihre	   im	  Mitgliedsantrag	   angegebenen	   personenbezogenen	  Mitgliedschafts-‐Stammdaten	  
(Name,	   Vorname,	   Geburtsdatum,	   E-‐Mail-‐Adresse,	   postalische	   Adresse,	   Telefonnummer).	   Diese	   sind	   zur	   Durchführung	  
des	  mit	  der	  Mitgliedschaft	  entstandenen	  Vertragsverhältnisses	  erforderlich.	  Rechtsgrundlage	  ist	  Art.	  6	  Abs.	  1	  lit.	  b)	  der	  
DSGVO.	  Die	   Erhebung	  darüber	  hinaus	   gehender	  personenbezogener	  Daten	   ist	   freiwillig	   und	  erfolgt	   nur	  mit	   Ihrer	   aus-‐
drücklichen	  Einwilligung.	  

(3) In	   Zusammenhang	  mit	   dem	   vorgenannten	   Zweck	   und	   der	   eben	   erwähnten	   Rechtsgrundlage	   werden	   Ihre	   Daten	   Vor-‐
standsmitgliedern	  und	  sonstigen	  Vereinsmitgliedern	  soweit	  zur	  Kenntnis	  gegeben,	  wie	  es	  deren	  Ämter	  oder	  Aufgaben	  in	  
unserer	  Ortsgruppe	  erfordern.	  

(4) Eine	  Übermittlung	  von	  Teilen	  dieser	  Daten	  an	  die	  zuständige	  Landesgruppe	  und	  den	  Hauptverein	  findet	  im	  Rahmen	  der	  
in	  den	  Satzungen	  festgelegten	  Zwecke	  statt.	  Diese	  Datenübermittlungen	  sind	  notwendig	  zum	  Zwecke	  der	  Mitgliederver-‐
waltung	  zwischen	  dem	  Hauptverein,	  den	  Landesgruppen	  und	  den	  Ortsgruppen.	  Rechtsgrundlage	  ist	  Artikel	  6	  Abs.	  1	  lit.	  c)	  
der	  DSGVO.	  Eine	  Weitergabe	  Ihrer	  Daten	  an	  Dritte	  erfolgt	  nicht,	  es	  sei	  denn,	  es	  besteht	  eine	  gesetzliche	  Verpflichtung	  
dafür.	  

(5) Im	  Falle	   Ihrer	   Teilnahme	  an	   satzungsgemäßen	  öffentlichen	  Veranstaltungen	  unserer	  Ortsgruppe	   (Prüfungen,	   Turniere,	  
Zuchtschauen,	  Wettkämpfe	  etc.)	  werden	  Ihre	  im	  Meldeschein	  angegebenen	  personenbezogenen	  Daten	  zum	  Zweck	  der	  
Durchführung	  der	  Veranstaltung	  und	  der	  Registrierung	  verarbeitet	  und	  an	  die	  zuständige	  Landesgruppe	  und	  den	  Haupt-‐
verein	  weitergeleitet.	  Rechtsgrundlage	  ist	  Artikel	  6	  Abs.	  1	  lit.	  b)	  der	  DSGVO.	  

(6) Zum	  Zweck	  der	  Berichterstattung,	  Öffentlichkeitsarbeit	  und	  Dokumentation	  werden	  auf	  den	  in	  Ziffer	  5	  genannten	  Veran-‐
staltungen	  sowie	  auf	  Mitgliederversammlungen	  möglicherweise	  Fotos	  und	  Berichte	  und	  ggf.	  auch	  Ergebnislisten	  erstellt,	  
die	  in	  unseren	  Vereinspublikationen	  und	  unserer	  Homepage	  veröffentlicht	  und	  womöglich	  auch	  an	  die	  regionale	  Presse	  
weitergegeben	  werden.	  Die	  Rechtmäßigkeit	  ergibt	  sich	  aus	  Art.	  6	  Abs.	  1	  lit.	  f)	  DSGVO	  und	  dem	  Kunsturhebergesetz.	  

Fotos	  einzelner	  Personen	  oder	  weitere	  Daten	  veröffentlichen	  oder	  übermitteln	  wir	  nur	  mit	  Einwilligung	  der	  betroffenen	  Per-‐
sonen	  (Artikel	  6	  Abs.	  1	  lit.	  a)	  DSGVO	  i.V.m.	  §	  22	  KunstUrhG).	  

(7) Im	  Zusammenhang	  mit	  Jubiläen,	  Ehrungen	  sowie	  Geburtstagen	  unserer	  Mitglieder	  veröffentlicht	  bzw.	  übermittelt	  unse-‐
re	  Ortsgruppe	  Fotos	  und	  Daten	  nur	  mit	  Einwilligung	  der	  betroffenen	  Personen	  (Artikel	  6	  Abs.	  1	  lit.	  a)	  DSGVO).	  

(8) Nach	  Beendigung	  Ihrer	  Mitgliedschaft	  werden	  wir	   Ihre	  personenbezogenen	  Daten	  unaufgefordert	   löschen,	  sofern	  dem	  
keine	  gesetzlichen	  (z.B.	  aus	  dem	  Bereich	  des	  Steuerrechts),	  vertraglichen	  oder	  satzungsmäßigen	  Aufbewahrungsfristen	  
oder	  die	  Archivierung	  von	  Publikationen	  entgegenstehen.	  

(9) Sie	  haben	  das	  Recht,	  auf	  Antrag	  unentgeltlich	  Auskunft	  über	  Ihre	  in	  unserer	  Ortsgruppe	  gespeicherten	  personenbezoge-‐
nen	  Daten	  zu	  erhalten	  (Art.	  15	  DSGVO).	  Ferner	  haben	  sie	  nach	  Maßgabe	  der	  gesetzlichen	  Bestimmungen	  ein	  Recht	  auf	  
Berichtigung	  (Art.	  16	  DSGVO),	  Einschränkung	  der	  Verarbeitung	  (Art.	  18	  DSGVO)	  und	  Löschung	  Ihrer	  personenbezogenen	  
Daten	  (Art.	  17	  DSGVO).	  Ferner	  besteht	  ein	  Anspruch	  auf	  Datenportabilität	  nach	  Maßgabe	  des	  Art.	  20	  DSGVO.	  

(10) Soweit	   für	   die	   Verwendung	   Ihrer	   Daten	   eine	   Einwilligung	   erforderlich	   ist,	   können	   Sie	   der	   Verarbeitung	   jederzeit	   und	  
ohne	  Angabe	  von	  Gründen	  widersprechen.	  Der	  Widerspruch	  hat	  keine	  rückwirkende	  Auswirkung.	  Er	  ist	  zu	  richten	  an	  die	  
in	  (1)	  genannten	  Verantwortlichen.	  	  

(11) Sie	  haben	  das	  Recht,	   sich	  über	  die	  Datenverarbeitung	  unserer	  Ortsgruppe	  bei	   den	   in	   (1)	   genannten	  Verantwortlichen	  
oder	  bei	  der	  örtlich	  zuständigen	  Aufsichtsbehörde	  zu	  beschweren.	  	  

	  

	   	  


