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Einwilligungs- + Datenschutzverpflichtungserklärung der SFG 

Scheppenbachtaler Fastnachtsgesellschaft e.V. (SFG)  

c/o Björn Herget, Zur Kehligsquelle 6, 36115 Hilders 

 

VR Nr. 1676, Vereinsregister Fulda, vertreten durch Vorstand gem. § 26 BGB: 

Björn Herget,  Zur Kehligsquelle 6, 36115 Hilders 

Tel. 0177-2005554, E-Mail: bjherget@web.de 

 

Name:  

Vorname:  

PLZ, Ort:  

Straße, Haus Nr.:  

Telefon:  

Mobil Rufnum-
mer: 

 

E-Mail-Adresse:  

Geburtsdatum:  

Funktion/Tätigkeit  

 

Vorbemerkung: 

Aufgrund der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) ist für die Verarbeitung meiner oben ge-

nannten personenbezogenen Daten (nachfolgend „meine Daten“) meine Einwilligung erforderlich. Ich willige 

hiermit auf der Grundlage umfassender Informationen gegenüber dem o.g. Verein in die Erhebung, Speicherung 

und Verarbeitung meiner Daten ein und bestätige, dass meine Einwilligung freiwillig erfolgt, an keine Bedingun-

gen geknüpft ist, mir Umfang und Inhalt dieser Erklärung hinreichend bekannt und die Hinweise für diese Erklä-

rung verständlich sind. 

1. Inhalt und Umfang der Einwilligung 

Ich bin damit einverstanden, dass der Verein berechtigt ist, meine Daten zur Erfüllung der Vereinsaufga-

ben sowie für informative Zwecke (gem. Ziffer 4) zu verwenden und zu speichern.  

2. Rechte, Widerrufsmöglichkeit und Beschränkung der Einwilligung 

Ich kann diese Einwilligung ganz oder teilweise jederzeit kostenfrei in Textform widerrufen oder beschrän-

ken. Ebenso bin ich berechtigt, die Informationen über Art und Umfang meiner Daten, deren Berichtigung 

oder Löschung zu verlangen, sofern sich dies nicht als unnötig erweist oder nur mit unverhältnismäßigem 

Aufwand verbunden ist. Ich wurde darüber informiert, dass meine Daten spätestens 10 Jahre nach mei-

nem Ausscheiden aus dem Verein gelöscht werden. Ich habe jederzeit gemäß ³ 17 DSGVO das Recht, 

die Berichtigung, Löschung und Sperrung meiner Daten sowie die Mitteilung meiner gespeicherten Da-

ten zu verlangen. 

3. Verantwortlichkeit und Informationen über die Verwendung meiner Daten 

Verantwortlicher im Sinnen des Gesetzes ist der Verein mit den oben angegebenen Kontaktdaten. Mir ist 

bekannt, dass ich mich mit allen Fragen im Zusammenhang mit der Verarbeitung meiner Daten an den 

Verantwortlichen wenden kann. 
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4. Verwendungszweck 

Mit der Zurverfügungstellung meiner Daten willige ich ein, dass mir künftig Informationen, Einladungen 

und Termine sowie sonstige Korrespondenz des Vereins zugeleitet werden können (per Mail, per Anruf 

oder per Online-Medien). Meine Daten können so lange Verwendung finden, bis ich meine Einwilligung 

widerrufe oder beschränke, 

 

 

5. Datensicherheit 

Nach dem Stand der Technik wird mir seitens des Vereins Datensicherheit gewährleistet. Der Verantwort-

liche verpflichtet sich, Verletzungen des Schutzes meiner Daten der zuständigen Aufsichtsbehörde zu 

melden. 

Ich werde durch Aushändigung einer Durchschrift bzw. Kopie dieser Erklärung oder auf elektronischem 

Wege über meine Rechte im Zusammenhang mit der Zurverfügungstellung meiner Daten und über meine 

Schutzrechte gegen eventuell missbräuchliche Verwendung informiert. 

 

             ______________________________________, den ___________________ 

 Ort, Datum 

 ______________________________________________________________ 

 Unterschrift 

 

Einwilligungserklärung zur Erhebung, Speicherung und Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 

und der Erklärung zur Wahrung des Datengeheimnisses 

 

Sehr geehrte/r Frau/Herr _______________________________________, 

 

Ihre Aufgabenstellung und Ihr begrüßenswertes Engagement in unserem Verein/Verband verschafft Ihnen häufig 

auch Zugang zu zahlreichen personenbezogenen Daten der Mitglieder, Nichtmitglieder und auch Beschäftigten 

des Vereins/Verbands. Dies aus den verschiedensten Anlässen entsprechend der bekannten anerkannten ge-

meinnützigkeitsrechtlichen Zielsetzung des Vereins/Verbands. 

Nach den aktuellen Vorgaben der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und des Bundesdatenschutzgeset-

zes (BDSG) haben wir Sie hiermit über den korrekten Umgang mit diesen sensiblen Daten gerade auch im Ver-

einsinteresse/Verbandsinteresse nochmals konkret zu informieren und hierüber auch zu belehren. 

Sie sind grundsätzlich verpflichtet, wie sicherlich hinreichend bekannt, das Datengeheimnis bei Ihren Tätigkeiten 

vollumfänglich und strikt zu wahren. 

Es ist Ihnen daher (nachvollziehbar) untersagt, jegliche geschützte personenbezogene Daten unbefugt zu erhe-

ben, zu verarbeiten oder eigenmächtig zu nutzen. Diese Verpflichtung besteht über die Beendigung Ihrer Tätigkeit 

in unserem Verein/Verband hinaus fort. 

Weiter weisen wir Sie darauf hin, dass Verstöße gegen das Datengeheimnis/die Datenschutz-vorgaben nach §§ 

41 ff. BDSG und weiteren einschlägigen Strafvorschriften sogar mit Freiheits- oder Geldstrafe geahndet werden 

und zudem Schadenersatz- und Entschädigungspflichten nach § 83 BDSG auslösen könnten. 

Zudem kann die Verletzung des Datengeheimnisses einen schwerwiegenden Verstoß gegen eine etwaige arbeits- 

und/oder auch dienstrechtliche Verschwiegenheitspflicht bei Beschäftigungsverhältnissen darstellen. 

Den Wortlaut dieser nicht einfachen gesetzlichen Regelungen und Vorgaben können Sie auch gerne in der Ver-

einsgeschäftsstelle einsehen. 

Bitte achten Sie daher auch im Interesse und wegen des Ansehens unseres Vereins/Verbands darauf, dass bei 

Zugriffsberechtigung auf hier gespeicherte oder erfasste personenbezogene Daten diese Datenschutzvorgaben 

strikt gewährleistet werden. Bitte informieren Sie uns, soweit auch bei rein ehrenamtlicher Tätigkeit Bedenken 

gegen Abgabe dieser Erklärung bestehen sollten, wir erläutern dies dann gerne. 

Eine beigefügte und von Ihnen zu unterzeichnende Zweitschrift dieser Erklärung mit Datumsangabe geben Sie 

bitte umgehend an den Vorsitzenden zurück. 
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Diese erhaltene Erklärung wird intern bei Ihren Personal- oder Mitgliedsunterlagen gespeichert und selbstver-

ständlich auch vertraulich aufbewahrt. Sie können diese Erklärung jederzeit bei Bedarf einsehen. 

 

 

Ort, Datum 

 

Unterschrift(en) SFG e.V. 

 

Vorstehende Belehrung und meine Verpflichtung zur Wahrung der Datenschutzvorgaben nach geltendem Daten-

schutzrecht habe ich zur Kenntnis genommen. 
  

 

Ort, Datum 

 

 

Eigenhändige Unterschrift 

 

 


