
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten bzw. Fotografien 

Der Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Luxem e.V. verarbeitet Mitgliederdaten elektronisch und betreibt die Homepage 
www.feuerwehr-luxem.de. Im Angebot dieses Internetauftrittes finden sich regelmäßig Informationen über Übungen, Einsätze und 
Veranstaltungen der FFW-Luxem. Dabei werden mit den zu regelnden Einschränkungen auch Informationen über Beteiligte, ggf. 
Namen, Funktionen bzw. persönliche Zusammenhänge den konkreten Sachzusammenhang betreffend sowie dem jeweiligen Anlass 
entsprechenden Fotografien veröffentlicht. 

Für die Beachtung und Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften sind die jeweiligen Vorstandsmitglieder des Vereins verantwortlich. 
Der Vereinsvorstand weist darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen 
werden und ein namentlich bekannter, sehr eingeschränkter Personenkreis mit der Verwaltung der Daten betraut ist. Dennoch kann 
bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht zu 100 Prozent 
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 Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren 

Datenschutzbestimmungen kennen, 
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten 

nicht garantiert ist.  
• Veröffentlichungen, die den Datenschutzrechten unbeabsichtigt widersprechen auf Meldung jedes Betroffenen sofort nach bester 

Möglichkeit zurückgezogen werden und stets eine einvernehmliche Lösung angestrebt wird. 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und kann seine Einwilligung jederzeit 
widerrufen, worauf eine zeitnahe Überarbeitung der Veröffentlichung soweit durch den Verein möglich umgesetzt wird. Ein vollständi-
ges Umsetzen der Löschung ist gegeben durch die Struktur des Internets von den zuständigen Kräften des Vereins nicht garantierbar. 
 

Erklärung: Ich, ......................................................................... 
 (VOR- UND ZUNAME, WOHNORT) 

...wurde ausdrücklich über die Verwendung der von mir zur internen Verwaltung des Vereins erhobenen 

persönlichen Daten durch den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Luxem e.V. und die Verwendung von 

ggf. vorliegenden bzw. zukünftig angefertigten Fotografien informiert. 

Ich erkläre hiermit ausdrücklich mein Einverständnis mit der Veröffentlichung von folgenden persönlichen 

Daten meine Person betreffend: 

Im Rahmen von Veröffentlichungen relevanter Übungen, Einsätze und Veranstaltungen der FFW-Luxem  

dürfen bis auf Widerruf genutzt werden: (ZUTREFFENDES BITTE EINDEUTIG ANKREUZEN) 

historische wie auch zukünftig angefertigte Fotografien, auf denen ich... 

 als Einzelperson abgebildet bin.  ja  nein 

 in einer Kleingruppe erkennbar bin.  ja  nein 

 generell in einer Menge erkennbar erscheine.*  ja  nein 
* Aufnahmen von Personengruppen einer der Öffentlichkeit zugänglichen Veranstaltung bedürfen keiner Genehmigung, 
wenn betroffene Personen nicht besonders hervorgehoben erscheinen. 
Bei Einwänden wird so weit wie möglich umgehend eine Umkenntlichmachung (Verpixelung) umgesetzt. 

Bei historischen wie auch zukünftigen Berichten dürfen im Sachzusammenhang des Anlasses 

folgende Daten veröffentlicht werden 

 Vorname  ja  nein 

 Zuname  ja  nein 

 Funktion bzw. persönlicher Betreff bzgl. der Veranstaltung  ja  nein 

 biographische Daten bei ausdrücklichem Bezug zum Anlass  ja  nein 

 Wohnort  ja  nein 

Die Einwilligung erteile ich auch für die nicht Volljährigen, für die ich als Erziehungsberechtigter 

zeichnungsberechtigt bin: 

  ja, namentlich für: _________________________________________________________ 

  nein, soweit nicht auf einer anderen Erklärung erteilt. 

Die auf der Internetseite des Vereins veröffentlichte Datenschutzerklärung habe ich zur Kenntnis genommen. 

Ich kann diese Einverständniserklärung jederzeit ohne Angabe von Gründen schriftlich widerrufen. 
 

......................................., den .................. _____________________________________ 
ORT, DATUM,  UNTERSCHRIFT 


