
Einwilligungserklärung
(Veröffentlichung von Mitgliederdaten in Publikationen und Online-Medien)

Diese Einwilligungserklärung bezieht sich auf die Veröffentlichung personenbezogener Daten von
Mitgliedern in Publikationen und Online-Medien unter Beachtung des Art. 7 DS-GVO.

Der Verein stellt seine Aktivitäten (z.B. Veranstaltungen) in der Öffentlichkeit dar. Dazu nutzt der 
Verein unterschiedliche Kommunikationskanäle bzw. Medien. Außerdem übermittelt der Verein 
Texte, Berichte und Daten an einen Medienverteiler zum Zwecke der Öffentlichkeits- und 
Pressearbeit.

Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur 
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung 
von personenbezogenen Daten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. 
Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung 
zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass

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

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

Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig 
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand ohne für ihn nachteilige Folgen 
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen.

Ich willige ein, dass der Initiative LuK e.V. nachstehende markierte personenbezogene Daten von 
mir / von meinem minderjährigen Kind (nichtzutreffendes streichen) in den von mir ausgewählten
Medien veröffentlichen darf (die Einwilligung gilt für die angekreuzten Bereiche):

Kriterium Vereinswebsite
www.luk-doemitz.de

Facebook-Seite
des Vereins 

Übermittlung an Medienverteiler

 Vorname   

 Nachname   

 Alter   

 Funktion   

 Fotoaufnahmen   

 Filmaufnahmen   

Initiative LuK e.V. 



Meine im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke erhobenen personenbezogenen Daten 
werden unter Beachtung der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) sowie des 
Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG-neu) verarbeitet, genutzt und gespeichert.

Stand: 02.2019 

 ___________________    ___________________________
   Ort / Datum                                        Unterschrift des Mitglieds

 ___________________    ___________________________
   Ort / Datum                                         Unterschrift der gesetzlichen Vertreter
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