
Datenschutzerklärung/Einwilligungserklärung (Artikel 5 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) 

Teil 1 - Speicherung und Verarbeitung innerhalb von 
 „Church Tools“ / „VereinOnline“ 
 
 
Diese Erklärung gilt, solange sie nicht von der/dem Unterzeichner/in schriftlich widerrufen wird. 

Vorname(n): ............................................... Tel.-Nr.: privat ..................................................... 

Name: ...............................................  dienstl. ..................................................... 

Straße: ............................................... Handy:  ..................................................... 

PLZ, Ort: ............................................... Mail:  privat ..................................................... 

Geburtsdatum ...............................................  dienstl. ..................................................... 
 
Ich bin damit einverstanden, dass meine, für die Arbeit notwendigen persönlichen Daten meiner 
Person im geschützten Bereich der Church Tools / VereinOnline Datenbank erfasst und innerhalb 
der örtlichen Gemeindearbeit verarbeitet werden dürfen. 
 

Folgende Daten dürfen bei Bedarf erfasst werden: (bitte zutreffendes ankreuzen) 
 

für registrierte Benutzer 
und interne Adresslisten 

nur für Verwaltung 
 

□ □ Name / Vorname(n) 
□ □ Adresse 

     □ (p) □ (d) □ (h)      □ (p)  □ (d) □ (h)  Telefon- / Faxnummer (p) = privat (d) = dienstl. (h) = Handy 
        □ (p) □ (d)      □ (p)  □ (d) E-Mail-Adresse            (p) = privat (d) = dienstl. 

□ □ Geburtsdatum 
□ □ Gruppenzugehörigkeit innerhalb der Gemeinde 
□ □ sonstige für die Organisation der Gemeinde relevanten 

Informationen 
Ich benötige ein Postfach in Durlach      □ ja □ nein 

 
................................... ................................... .................................................................... 
Ort, Datum   Unterschrift   Unterschrift erziehungsberechtigte Person 
        bei Kindern unter 16 Jahren 
 

Warum diese Erklärung? 

Als Gemeinschaftsverband haben wir der DS-GVO  (Datenschutz-Grundverordnung) nachzukommen. Wir haben daher einen 
Rahmenvertrag mit Church Tools für den gesamten Verband abgeschlossen (für VereinOnline mit Fa. Grith AG), die nach Artikel 
28 DS-GVO Daten von Dritten verwalten. Damit befinden sich die personenbezogenen Daten in einem geschützten Bereich und 
sind vor Missbrauch geschützt. Die Beauftragung für Datenschutz an die jeweiligen Verantwortlichen der Bezirke und Gemeinden 
erfolgt durch den Datenschutzbeauftragten des Verbandes. 
Die Datenschutzerklärung/Einwilligungserklärung kann jederzeit geändert werden. Der Datenbestand kann auf Wunsch des 
Erklärenden gelöscht werden. 
 

Wer ist davon betroffen? 

Grundsätzlich alle Personen ab einem Alter von 16 Jahren. Hat das Kind noch nicht das sechzehnte Lebensjahr vollendet, so ist 
diese Verarbeitung nur rechtmäßig, sofern und soweit diese Einwilligung durch den Träger der elterlichen Verantwortung für das 
Kind oder mit dessen Zustimmung erteilt wird. 
 

Gibt es Ausnahmen? 

Unsere interne Regelung: 
Ältere Personen, die schon lange unserem Verband angehören, sind über diesen Sachverhalt zu informieren. Bei Unzumutbarkeit 
kann hier auf eine Unterschrift verzichtet werden. Falls jedoch Einwände bestehen, müssen diese umgesetzt werden. 
 

Gibt es Daten, die zur Veröffentlich frei sind? 

Grundsätzlich gibt es keine „freien Daten“ mit den Ausnahmen von Gruppenbildern. Alle anderen Daten bedürfen einer 
Zustimmung. Persönlichkeitsschutz, Individualsphäre und das Selbstbestimmungsrecht müssen gewahrt werden. 
 

Was geschieht, wenn Personen nicht unterschreiben? 

Deren Daten dürfen nicht erfasst oder in gemeindeinternen oder verbandsinternen Veröffentlichungen verwendet werden. 
 

Die komplette Datenschutzerklärung findet man auf unserer Homepage   ab-verband.org 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bitte unbedingt zurücksenden an: 
Evang. Gemeinschaftsverband AB e.V., Bezirk ....................................,.................................................................. 
(Anschrift des Zuständigen im Bezirk) 
 
Karlsbad, 25. März 2019    Gunther Göttel, Datenschutzbeauftragter des Verbandes  



Datenschutzerklärung/Einwilligungserklärung (Artikel 5 DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung) 

Teil 2 - Veröffentlichung innerhalb Medien des AB-Verbands 
 
 
 
 
Diese Erklärung gilt, solange sie nicht von der/dem Unterzeichner/in schriftlich widerrufen wird. 

Vorname(n): ............................................... Tel.-Nr.: privat ..................................................... 

Name: ...............................................  dienstl. ..................................................... 

Straße: ............................................... Handy:  ..................................................... 

PLZ, Ort: ............................................... Mail:  privat ..................................................... 

Geburtsdatum ...............................................  dienstl. ..................................................... 
 
Ich bin damit einverstanden, dass mein Geburtsdatum in den Medien des Evang. 
Gemeinschaftsverbandes AB veröffentlicht werden darf. (z.B.: Gemeindebrief/Wegzeichen etc.) 
 
□ mit Angabe der Jahreszahl 
□ ohne Angabe der Jahreszahl 
□ ich möchte, dass kein Geburtstag veröffentlicht wird 
 
Ich bin damit einverstanden, dass folgende Daten innerhalb des Evang. Gemeinschaftsverbandes 
AB veröffentlicht werden dürfen, wie z.B. Bezirks-Gemeinschafts-Mitteilungsblatt, Gemeindebrief, 
Wegzeichen, etc. 
 
folgende Details dürfen von mir mitgeteilt werden (bitte zutreffendes ankreuzen): 
 

□ Name / Vorname(n) 
□ Wohnort 

     □ (p) □ (d) □ (h) Telefon- / Faxnummer (p) = privat (d) = dienstl. (h) = Handy 
        □ (p) □ (d) E-Mail-Adresse            (p) = privat (d) = dienstl. 

□ 
Bildmaterial (Bilder, auf denen Sie eindeutig identifizierbar sind, davon aus-
genommen sind Bilder von Versammlungen, Veranstaltungen, Gottesdiensten) 

□ Auszüge aus Rundbriefen 
□ Artikel 
□ anderes 

 
In folgenden Medien dürfen diese Daten veröffentlicht werden (bitte zutreffendes ankreuzen): 
 
□ Gemeindebrief (auch Monatsmail) 
□ Wegzeichen (Geburten, Hochzeit, Jubiläen, Geburtstage) 
□ digitale Präsentationen im Rahme von AB-Veranstaltungen (Diashows, Powerpoint-Präsentationen.) 
□ Flyer und Broschüren 
 
□ öffentlich auf Homepage  
            (bitte eintragen, welche Angaben erlaubt sind …………………………………………............ ) 
 

□ Ich möchte, dass von mir nichts veröffentlicht wird. 
 

 
................................... ................................... .................................................................... 
Ort, Datum   Unterschrift   Unterschrift  erziehungsberechtigte Person 
        bei Kindern unter 16 Jahren 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Bitte unbedingt zurücksenden an: 
Evang. Gemeinschaftsverband AB e.V., Bezirk ....................................,.................................................................. 
(Anschrift des Zuständigen im Bezirk) 
 
Karlsbad, 25. März 2019    Gunther Göttel, Datenschutzbeauftragter des Verbandes  


