
 

Einwilligung gemäß Europäischer Datenschutzgrundverordnung (EU-DSGVO) 

für die Veröffentlichung und Verarbeitung der personenbezogenen Daten 

des Vereins-Vorstandes / -Kontaktes 

- Seit dem 25.Mai 2018 gilt die neue europäische Datenschutzverordnung (DSGVO) - 

 

In der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid gibt es eine Vielzahl an Vereinsangeboten. Damit 

die Bürger in unserer Gemeinde einen Überblick der Vereine erhalten können, stellt die 

Gemeinde eine Vereinsliste öffentlich zur Verfügung. 

 

Schriftliche Einwilligung gemäß EU-DSGVO 
 
Die in der Vereinsliste angegebenen Kontakt-Daten, insbesondere Name, Anschrift, 
Telefonnummer, dienen ausschließlich zur Kontaktaufnahme mit dem Verein. Sie wurden 
seinerzeit von Ihrem Verein oder Dritten mitgeteilt oder wurden allgemein zugänglichen 
Quellen entnommen. 
Im Rahmen der Aktualisierung und Pflege der veröffentlichten Liste wird gleichzeitig um die 
Zustimmung von allen Personen gebeten, die als Ansprechpartner bzw. im Vereinsvorstand 
tätig sind und mit der Veröffentlichung ihrer Namen, Kontaktdaten und Funktion 
einverstanden sind. Die Veröffentlichung ist kostenlos für den Verein. 
Ihre Zustimmung ist freiwillig. 
Sollten Sie keine Zustimmung erteilen, so kann Ihr Verein auf der Homepage der 
Gemeindeverwaltung bzw. in Print-Medien nicht veröffentlicht werden.   
 

>> BITTE IN DRUCKBUCHSTABEN AUSFÜLLEN << 
 
Name des Vereins:   _______________________________________________ 
 
Homepage des Vereins: www._______________________________________________ 
 
 
Ansprechpartner/Vereinsvorstand:  

Name:    ____________________   Vorname: ____________________________ 

▢ öffentlich  ▢nur für den Kontakt mit der Gemeinde 

 

Anschrift der Vereins: 
 

Straße:  _____________________________________________________________  
 

PLZ/Ort: _________ _________________________________________________ 
 

▢ öffentlich  ▢nur für den Kontakt mit der Gemeinde 

 

 



 

 
telefonische Erreichbarkeit: __________________________________________________  

▢ öffentlich  ▢nur für den Kontakt mit der Gemeinde 

 
 
Elektronische Erreichbarkeit: 
 

Telefax:    ____________________________________________________________
  
E-Mail:     ____________________________________________________________ 
 
soziale Medien: ____________________________________________________________ 

▢ öffentlich  ▢nur für den Kontakt mit der Gemeinde 

 

    
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken 

 
 
Bitte kreuzen Sie entsprechend an.  

▢  Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Kontaktdaten auf der 
Vereinsliste der Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid entsprechen den vorstehend 
gemachten Angaben („öffentlich“ oder „nur für den Kontakt mit der Gemeinde“) 
veröffentlich werden.  

 

▢  Ich bin damit einverstanden, dass eine Veröffentlichung 

▢ im Internet 

▢ in Print-Medien (z.B. Tageszeitungen, Gemeindebroschüren) 
 

▢ andere Zwecke ____________________________________________________ 
erfolgen darf. 

 

▢  Die anliegenden Hinweise zum Datenschutz entsprechend Artikel 13 EU-DSGVO habe 
ich zur Kenntnis genommen. 

 
 
 
_______________________________________ __________________________________ 
[Ort, Datum]         [Unterschrift] 
 
 
 
Bei Angabe mehrerer Ansprechpartner im Verein, bitte ich dieses Formular zu kopieren oder 
auf der Homepage herunterzuladen und von den entsprechenden Personen ausfüllen und 
Unterschreiben zu lassen. 
 
 



 

Risiken der Veröffentlichung von Kontaktdaten und Fotoaufnahmen im 

Internet allgemein und insbesondere in sozialen Netzwerken 

wie zum Beispiel Facebook 

Die Veröffentlichung von Kontaktdaten und Fotoaufnahmen im Internet und in sozialen 
Netzwerken birgt besondere Risiken. Da die Möglichkeiten der Datenauswertung im Internet 
und bei den einzelnen Plattformen stetigen Änderungen unterworfen sind, kann die folgende 
Auflistung nicht als allumfassend angesehen werden. 
Durch die Einführung neuer Funktionen und Möglichkeiten insbesondere von elektronischen 
Medien können Änderungen erfolgen, die sich auf die Rechtevergabe auswirken.  
 
Abtretung der Rechte an Dritte bei Bildern: 
Soziale Netzwerke beanspruchen eine Lizenz für die Nutzung jeglicher IP-Inhalte. Damit dürfen 
die Plattformen alle hochgeladenen Bilder kostenlos für eigene Zwecke wie Werbung nutzen.  
 
Kontrollverlust und unzureichender Datenschutz: 
Bei einmal ins Netz gestellten Informationen muss damit gerechnet werden, dass diese 
dauerhaft oder zumindest über einen sehr langen Zeitraum im Netz verfügbar sind. Da die 
Informationen leicht kopiert und weltweit bereitgestellt werden, ist eine Löschung unter 
Umständen sehr aufwendig oder sogar unmöglich – selbst wenn es in Deutschland einen 
Rechtsanspruch auf Löschung gibt. Aufgrund der weltweiten Zugänglichkeit der Daten auch in 
Ländern, in denen kein oder nur unzureichender Datenschutz besteht, kann kein 
angemessenes Datenschutzniveau sichergestellt werden. Die eingestellten Daten können 
unbemerkt mitgelesen und auf vielfältige Art gespeichert, verändert, verfälscht, kombiniert 
oder manipuliert werden Bei erfolgter Speicherung kann der Empfänger die Daten auch dann 
noch weiterverwenden, wenn die Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid ihr Internet-Angebot 
bereits verändert oder gelöscht hat.  
 
Durchsuchbarkeit: 
Durch die ständig aktiven, automatisiert arbeitenden Web-Crawler, Suchmaschinen und 
Meta-Suchmaschinen werden die eingestellten Informationen schnell gefunden und den 
weltweiten Nutzern schnell zugänglich gemacht. Es besteht die Möglichkeit einer weltweit 
automatisierten Auswertung der Veröffentlichung nach unterschiedlichen Suchkriterien, die 
beliebig miteinander verknüpft werden können (z.B. Erstellung eines aussagekräftigen 
Persönlichkeitsprofils). 
Kontaktdaten umfassen in der Regel Name, Anschrift und telefonische bzw. elektronische 
Erreichbarkeit. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass die Informationen von 
unbekannten Dritten für eigene Zwecke (z.B. Werbung, Spam) genutzt werden. 
Eine Veröffentlichung der Kontaktdaten im Internet oder Printmedien gilt als Bereitstellung 
von Informationen auf einer allgemein zugänglichen Plattform.  
  



 

Informationspflicht bei Erhebung von personenbezogenen Daten 

gemäß Artikel 13 der EU-Datenschutzgrundverordnung 

Verantwortliche/er: Gemeinde Neunkirchen-Seelscheid 
Die Bürgermeisterin 
Pflege Vereinsliste, Alessandra Murazzo 
Hauptstr. 78, 53819 Neunkirchen-Seelscheid 
Telefon: 02247 / 303-127 
Fax: 02247 / 303 88-127 
E-Mail: alessandra.murazzo@neunkirchen-
seelscheid.de 

Datenschutzbeauftragte/r: datenschutzbeauftragter@neunkirchen-seelscheid.de 
Zweck: Die durch die Gemeindeverwaltung erfassten Namen, 

Kontaktdaten und Informationen zur Funktion dienen 
der Kontaktaufnahme mit Ihrem Verein. Eine 
Weitergabe zu gewerblichen bzw. nichtgewerblichen 
Zwecken und gemeindeinternen Zwecken erfolgt nicht.  

Rechtsgrundlage: Ihre Einwilligung 
Empfänger: Je nach Umfang der Einwilligung Kontaktdaten zur 

Veröffentlichungen im Internet bzw. Print-Medien oder 
nur für interne Zwecke zwischen Gemeinde und Verein. 

Übermittlung an ein Drittland: Nein (Veröffentlichung im Internet ist keine 
Weiterleitung an ein Drittland)  

Speicherdauer: Die Kontaktdaten werden bis zu einer Aktualisierung 
oder bis zum Widerspruch gespeichert. 

Betroffenenrechte: Auskunftsrecht (Art. 15 EU-DSGVO) 
Recht auf Berichtigung (Art. 16 EU-DSGVO) 
Recht auf Löschung (Art. 17 EU-DSGVO) 
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 EU-
DSGVO) 
Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 EU-DSGVO) 
Widerspruchsrecht (Art. 21 EU-DSGVO) 

Widerruf: Die Einwilligung kann jederzeit für die Zukunft 
widerrufen werden. Die Daten dürfen ab dem Zeitpunkt 
nicht mehr verwendet bzw. veröffentlich werden. Der 
Widerruf muss schriftlich gegenüber der/dem 
Verantwortlichen erfolgen. Die Verarbeitung der Daten 
bleibt bis zum Zeitpunkt des Widerrufes rechtmäßig. 

Beschwerderecht: Nach Art. 12 EU-DSGVO besteht ein Beschwerderecht 
bei der Aufsichtsbehörde (LDI NRW, Düsseldorf) 

Notwendigkeit: Die Bereitstellung der Kontaktdaten geschieht freiwillig 
und dienen der internen Kommunikation und der 
Außendarstellung. 

Profiling: Ein Profiling seitens der Gemeindewaltung findet nicht 
statt. 
Ein Profiling durch Dritte, z.B. durch Suchmaschinen im 
Internet kann nicht ausgeschlossen werden. 
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