
 
Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten  

gemäß der Datenschutzgrundverordnung der Europäischen Union (EU-DSGVO) 
 

 

Ich erkläre hiermit Folgendes: 

- Ich habe das 16. Lebensjahr vollendet und willige durch meine Unterschrift ein. Ich bin zur Un-
terschriftsleistung berechtigt. 
 

- Die Einwilligung erfolgt in Verantwortung für den Verein / Verband:  
 ………………………………………………………………………………………………………………  
 
 ………………………………………………………………………………………………………………   
 
 ……………………………………………………………………………………………………………… 
 

- Ich verstehe, dass personenbezogene Daten über mich bzw. den Verein / Verband verarbeitet 
werden sollen, für die keine gesetzliche oder vertragliche Grundlage besteht und deshalb das 
Einverständnis für die Verarbeitung vorliegen muss.   
 

- Diese Daten gebe ich freiwillig und ohne Zwang an. Es entstehen mir keine Nachteile, wenn 
ich die freiwilligen Daten nicht angebe. 
 

- Ich weiß, der Verantwortliche ist die 

Stadtverwaltung Mühlhausen, vertreten durch den Oberbürgermeister 
Ratsstr. 25 
99974 Mühlhausen 
Tel. 03601-45 20 
E-Mail info@muehlhausen.de . 

Er wird diese Einwilligung nachweisen können, solange die Verarbeitung meiner Daten  
  andauert. 

- Ich weiß, dass die Datenschutzbeauftragte erreichbar ist unter:  

                                             Stadtverwaltung Mühlhausen 
                                             Datenschutzbeauftragte – Frau A. Hesse 
                                             Ratsstr. 25 
                                             99974 Mühlhausen 
                                            Tel. 03601-45 24 34 
                                           E-Mail: angela.hesse@muehlhausen.de  

Ich kann sie jederzeit kontaktieren, wenn ich meine Rechte wahrnehmen möchte. 

- Es werden folgende, freiwillig angegebene Daten über mich verarbeitet: 
 

• Registrierung der Vereinstätigkeit als … (z. B. Sportverein, Kulturverein, sozialer Verein, 
Umweltverband, …usw.), 

• Name / Bezeichnung und Anschrift des Vereins / Verbandes, ggf. namentliche Ansprech-
partner, 

• Telefonische Erreichbarkeiten, Fax, E-Mail und Internetkontakt des Vereins / Verbandes, 
• soweit mitgeteilt, zusätzliche Informationen gemäß Anlage 1 („Übersicht Angaben des 

Vereins“) 
 

 



 
- Es werden keine weiteren personenbezogenen Daten über mich bzw. den Verein / Verband 

verarbeitet 
 

- Die Datenverarbeitung hat folgenden Zweck: 
 

• Benennung des Vereins mit den o. g. Angaben auf der städtischen Internetseite, 
• Datenbankerstellung für Einladungen städtischer Veranstaltungen, 

 

Meine Rechte: 

- Ich weiß, dass ich diese Einwilligung jederzeit widerrufen kann, dass dadurch aber Verarbei-
tungen in der Vergangenheit nicht rechtswidrig werden. Der Widerruf gilt nur für die Zukunft. 
Der Widerruf erfolgt genauso wie diese Zustimmung. 
 

- Ich weiß, dass ich jederzeit Auskunft über die über mich verarbeiteten personenbezogenen 
Daten erhalten kann.  
 

- Ich weiß, dass ich meine Daten jederzeit berichtigen lassen kann, wenn sie falsch sind. 
 

- Ich weiß, dass ich meine Daten jederzeit löschen lassen kann, wenn keine anderen Gründe 
(Aufbewahrungsfristen, Gesetze, Verträge) dagegensprechen. 
 

- Ich weiß, dass ich meine Daten jederzeit an mich oder eine von mir gewünschte Stelle übertra-
gen lassen kann, falls möglich, in maschinenlesbarer Form. 
 

- Ich weiß, dass ich bei automatischen Entscheidungen, z. B. durch ein Programm, das Recht 
habe, diese Entscheidung durch eine menschliche Fachkraft überprüfen zu lassen. 
 

- Ich weiß, dass ich die Verarbeitung meiner Daten jederzeit einschränken lassen kann, wenn 
Zweifel an der Korrektheit der Verarbeitung oder der Daten bestehen. 
 

- Ich weiß, dass ich mich jederzeit bei der Aufsichtsbehörde des Verantwortlichen beschweren 
kann: 

  Thüringer Landesbeauftragter für den Datenschutz und die Informationsfreiheit 
   Häßlerstr. 8 
   99096 Erfurt 

   Tel.: 0361-573112900 
   Fax: 0361- 57 311 29 04 
   E-Mail: poststelle@datenschutz.thueringen.de 
  
 

_________________________________________________________________________________ 
Ort, Datum 

 

_________________________________________________________________________________ 
Name in Druckbuchstaben, Unterschrift 

 

 


