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Einwilligungserklärung für die Verarbeitung personenbezogener Daten (im Rahmen der Datenschutz-
Grundverordnung) 
 
 
 
 
___________________________________________________  _______________________________ 
Name, Vorname        Mitgliedsnummer 
 
Hiermit bestätige ich, dass ich die Dokumentation des Verein der Briefmarken- und Münzsammler Dinslaken/Walsum e. V. zur 
Verarbeitung personenbezogener Daten der Vereinsmitglieder und zum Datenschutz erhalten und zur Kenntnis genommen habe. 
Ich bestätige hiermit außerdem, dass ich meine Entscheidung zur Einwilligung aus freien Stücken getroffen habe und die 
Einwilligungserklärung jederzeit schriftlich widerrufen kann. 
 

===== Bitte Zutreffendes ankreuzen: ===== 
 
(   ) Ich willige ein, dass der Verein meine personenbezogenen Daten in der beschriebenen Form verarbeiten darf. 
 
(   ) Ich stimme der beschriebenen Form nur in Teilen zu. Die Einschränkungen führe ich handschriftlich auf der Rückseite dieser Er-

klärung auf. 
 
 
 
Zusatz: Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet  
 
Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen 
wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Daten-
schutz nicht garantiert werden. Daher nehme ich die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und 
ich bin mir bewusst, dass … 
 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 
Datenschutzbestimmungen kennen, 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen 
Daten nicht garantiert ist. 

 

===== Bitte Zutreffendes ankreuzen: ===== 
 
(   ) Ich willige ein, dass der Verein meine Daten, wie in der Dokumentation zu Verarbeitung personenbezogener Daten der Vereins-

mitglieder beschrieben, auch im Internet veröffentlichen darf. Diese Einwilligung kann ich gegenüber dem Vereinsvorstand jeder-
zeit schriftlich widerrufen! 

 
(   ) Ich untersage dem Verein ausdrücklich, mich namentlich im Internet zu erwähnen. Ich möchte auch nicht, dass Fotos, auf den-

en ich zu sehen bin, dort veröffentlicht werden, sofern meine Person nicht unkenntlich gemacht wird. 
 
 
 
 
 
___________________________________   _____________________________________________ 
Ort und Datum      Unterschrift / bei Minderjährigen Unterschrift des  
       Erziehungsberechtigten 


