
Information und Einwilligungserklärung zum Datenschutz  

(nach EU-DSGVO und BDSG)  

 

 
 

Name: ___________________________ Vorname: _________________________ 

Geburtsdatum: ____________________ Mitglieds-Nr.: __________ 

 
 
 
Information zur Datenerhebung, -speicherung, -verarbeitung und –Nutzung 
 
Die Interessensgemeinschaft Royal Stars Germany erhebt, speichert, übermittelt, verarbeitet und nutzt perso-
nenbezogenen Daten von Mitgliedern (Anrede, Titel, Vorname, Name, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, 
Telefonnummern, E-Mail-Adresse, Bankdaten, Fotos und vergleichbare Daten) sowie Mitglieder-Daten im Zu-
sammenhang mit Treffen oder Veranstaltungen. Die Daten sind Bestandteil der Mitgliederverwaltung (Berechtig-
tes Interesse nach DGSVO). 
Die Daten werden dazu verwendet, mich in allen Angelegenheiten, die der Interessengemeinschaft Royal Stars 
Germany und dem Vereinszweck dienen, optimal und umfassend zu informieren, zu beraten und/oder zu be-
treuen. Beispielhaft werden die Daten verwendet um Mitgliedsgebühren zu bestimmen und abzurechnen. Die E-
Mail wird z.B. zum automatischen Versand von Mitteilungen und Abrechnungen verwendet. Die Telefonnum-
mern werden z. B. zur sofortigen Benachrichtigung bei Organisatorischen Maßnahmen im Zusammenhang mit 
Treffen, oder im Fall von Unfällen benötigt.  
Meine Stammdaten werden nach beenden der Mitgliedschaft im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen ent-
sprechend gelöscht und nicht zu anderen Zwecken weiterverarbeitet. 
 
 
Kenntnis genommen: 
 
 
______________________________ ____________________________________________ 
 Ort, Datum    Unterschrift 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Einwilligungen zur Datenerhebung, -speicherung, -verarbeitung und –Nutzung 

 
Für nachfolgende Zwecke werden nach der DGSVO Eure Einwilligungen benötigt. Bitte die folgenden Absätze 
unterschreiben. Royal Stars Germany wird dann entsprechend dieser Einwilligungen verfahren. 
 

1. Einwilligung für Einladungen und Newsletter 

 Ich bin damit einverstanden, dass für den Erhalt von Einladungen und dem Newsletter der Royal Stars Ger-
many meine Adressdaten, Name und Vorname Mailadresse gespeichert wird und zu diesem Zwecke ver-
wendet werden dürfen. 

 
 Hinweis: Bei einer nicht gegebenen Einwilligung werden keine Mails an Dich versendet. Auch wird Dir kein Newsletter 

mehr zugestellt werden können. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
 
 

 
______________________________ ____________________________________________ 

 Ort, Datum    Unterschrift 

_____________________________________________________________________________________ 
 



2. Einwilligung für Mitgliederliste 

 Ich bin damit einverstanden, dass mein Name, Vorname sowie meine Adressdaten wie Ort PLZ und Straße, 
incl. Telefonnummer und Mailadresse zur Erstellung einer Mitgliederliste die ausschließlich Mitgliedern der 
Royal Stars Germany zur Verfügung gestellt wird, gespeichert wird und auf der Mitgliederliste veröffentlicht 
wird. 

 Ich versichere eine erhaltene Mitgliederliste oder Daten daraus in keinem Fall an Dritte weiterzugeben. 
 Ich versichere ebenfalls diese Mitgliederliste nicht  in irgendeiner Form zur Veröffentlichung freizugeben oder 

selbst zu veröffentlichen. 
     
 Hinweis: Bei nicht gegebenem Einverständnis wird Dein Name nicht in der offiziellen Mitgliederliste anderen Mitgliedern 

zugänglich sein. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. 
 
 
______________________________ ____________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 

_____________________________________________________________________________________ 
 

3. Einwilligung für Fotos im Internet 

 Ich bin damit einverstanden, dass allgemeine Daten (Anrede, Titel, Vorname, Name, Fotos,) ggf. im Internet 
(z.Bsp. www.royalstars.eu), in Social Media Portalen wie Facebook, Google, Twitter etc., oder in der Presse 
veröffentlicht werden. Dies geschieht in der Regel im Rahmen von Treffen oder Veranstaltungen der Royal 
Stars Germany. Mir ist bewusst, dass trotz aller Maßnahmen zur Gewährung des Datenschutzes die im In-
ternet oder in der Presse veröffentlichten Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik 
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen. Auch wird hier nicht sichergestellt werden 
können, das Bildmaterial von privaten Personen  an soziale Medien veröffentlicht werden. 

 Auch bei nicht gegebenem Einverständnis ist es bei Treffen oder Veranstaltungen nicht auszuschließen, 
dass Bildmaterial veröffentlicht wird auf dem Du unter anderem auch zu sehen bist.  

 

Hinweis: Fotografieren von Veranstaltungen 

Egal ob nach KUG (Gesetz betreffend das Urheberrecht an Werken der bildenden Künste und der Photographie) oder DSGVO: bei Veröf-
fentlichung der Bilder muss bei fehlender Einwilligung eine Ausnahme nach § 23 Abs. 1 KUG oder eine Rechtfertigungsmöglichkeit nach Art. 
6 DSGVO (wie z.B. ein berechtigtes Interesse) vorliegen. Es dürfte daher weder angebracht noch notwendig sein, jedem Gast oder Teil-
nehmer eine schriftliche Einwilligungserklärung abzuverlangen, fotografieren zu dürfen. Eine Teilnahme an einer Veranstaltung begründet 
bereits wie ein Kunde des Veranstalters behandelt zu werden und damit kann bei Hinweis auf die Fotoaufnahmen sowie ggfs. die Rechte der 
betroffenen Person regelmäßig ein berechtigtes Interesse begründet sein. 
Es ist und war jedoch seit jeher auch nach dem KUG nicht erlaubt, Personenbilder „einfach so“ z.B. im Internet zu veröffentlichen. Daran 
ändert auch der aktuelle Streit DSGVO vs. KUG nichts. Wo es bisher erlaubt war, dürfte es auch weiterhin erlaubt bleiben und wo früher 
Unsicherheiten bestanden, bestehen diese auch weiterhin  

 

_________________________ ____________________________________________ 
 Ort, Datum    Unterschrift 

_____________________________________________________________________________________ 
 
Information zum Widerruf der Einwilligungen (Art.7 DSGVO) und Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 
 
Ich habe jederzeit die Möglichkeit, vom Präsidium Auskunft über die gespeicherten Daten zu meiner Person zu 
erhalten bzw. diese selbst einzusehen. Ich kann jederzeit die Berichtigung, Löschung und Sperrung einzelner 
personenbezogener Daten verlangen, sofern kein berechtigtes Interesse von Seiten Royal Stars Germany be-
legt werden kann. 
Meine vorstehenden Einwilligungserklärungen gebe ich freiwillig ab. Ich kann darüber hinaus jederzeit ohne 
Angabe von Gründen von meinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen und die jeweilige erteilte Einwilli-
gungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich widerrufen. Ich kann den Widerruf entweder 
postalisch oder per E-Mail an das Präsidium übermitteln.  
 
 
Hiermit bestätige ich, von meinem Auskunft- und Widerspruchsrecht in Kenntnis gesetzt worden zu sein. 
 
 
 _________________________ ____________________________________________ 
 Ort, Datum    Unterschrift 

https://dejure.org/gesetze/KunstUrhG/23.html
https://dejure.org/gesetze/DSGVO/6.html
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