Einwilligungserklärung
des Ausstellers für Briefmarkenausstellungen
Hinweise und Einwilligungserklärung nach Datenschutzgrundverordnung (DS-GVO)
Die in Ihrer Anmeldung für die DMTH (Deutsche Meisterschaften der Thematischen Philatelie)
angegebenen personenbezogenen Daten, werden auf Grundlage der Ausstellungsordnung des
Bundes Deutscher Philatelisten e.V. (BDPh) und der Ausstellungsbedingungen des Veranstalters
erhoben. Ihre angegebenen Daten werden ausschließlich durch den Verband der Philatelisten in
Nordrhein-Westfalen e.V. verarbeitet und geschützt digital abgelegt. Eine Ablage erfolgt auch in
Papierform in Ordnern, welche beim Ausstellungsleiter aufbewahrt werden. Die Juroren der
Ausstellung erhalten ebenfalls Daten.
Eine weitere Speicherung erfolgt im Ausstellungsprogramm und Mitgliederverwaltungsprogramm
„DIVA“ beim Ausstellungsleiter, in der Geschäftsstelle des BDPh und in Fachstellen des BDPh.
Seitens des Verbandes der Philatelisten in Nordrhein-Westfalen e.V. wurden ausreichende
technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes getroffen. Dennoch kann bei
einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten in Publikationen ein umfassender
Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt der Aussteller die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung
zur
Kenntnis
und
ist
sich
bewusst,
dass:



die personenbezogenen Daten auch in Staaten nutzbar 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.



Für jede Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung von Informationen bedarf es
regelmäßig der Einwilligung des Betroffenen. Eine solche Einwilligung können Sie im folgenden
Abschnitt freiwillig erteilen. Diese Einwilligungen können Sie jederzeit und ohne weitere
Nachteile widerrufen.
[Die einzelnen Einwilligungserklärungen entnehmen Sie bitte der nächsten Seite.]
Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen
Ich wurde darüber unterrichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten des Verbandes
und dritter Aussteller der DMTH unbefugt zu verarbeiten.
Die Verpflichtung besteht umfassend und gilt unbefristet. Personenbezogene Daten des
Verbandes und der DMTH, u.a. aus dem Ausstellungskatalog, der Ergebnisliste oder der
Internetseite www.dmth.de dürfen nicht ohne Befugnis verarbeitet und anderen Personen
unbefugt mitgeteilt oder zugänglich gemacht werden.
Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw.
eine gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser Daten
vorgeschrieben ist.
Ort und Datum:

…………………………..

Unterschrift:

………………………………..
Aussteller
(rechtsverbindliche Unterschrift)
[Bei Minderjährigen Unterschrift eines Erziehungsberechtigten]

Sind Sie mit den Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an.
Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.
Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken
Ich willige ein, dass der Verband die mit meiner Anmeldung für die DMTH oder später
angegebene, aber nicht zwingend notwendige, E-Mail-Adresse verarbeiten und digital
sowie in Papierform speichern bzw. aufbewahren darf.
Ich willige ein, dass mir der Verband per E-Mail Informationen, die im Zusammenhang
mit der DMTH stehen, senden darf.
Ich willige ein, dass fotografische Aufnahmen im Rahmen der DMTH von mir
unentgeltlich für eine Veröffentlichung im Landesverbandsorgan „Report“ und
Bundesorgan „philatelie“ auf den Internetseiten www.vdph.de und www.dmth.de für
Berichte, Publikationen und Übersichten über die DMTH gespeichert und genutzt werden
können.
[Hinweis: Der Unterzeichner erklärt sein Einverständnis mit der (unentgeltlichen)
Verwendung der fotografischen Aufnahmen seiner Person für die oben beschriebenen
Zwecke. Eine Verwendung der fotografischen Aufnahmen für andere als die
beschriebenen Zwecke oder ein Inverkehrbringen durch Überlassung der Aufnahmen an
Dritte ist unzulässig.]
Ich willige ein, dass der Verband die umseitigen Kontaktdaten (Vorname, Name und
Wohnort, Mitgliedsverband, Exponat-Titel) im Rahmen der DMTH in einem Ausstellungsoder Messekatalog und der Ergebnisliste veröffentlichen darf.
„Ich bestätige die Informationen zur Erhebung von personenbezogenen Daten für die Ausrichtung
der Briefmarkenausstellung „DMTH 2019“ vom 9. – 11. Mai 2019 zur Kenntnis genommen zu
haben und willige ein, dass im Rahmen der
7. Deutschen Meisterschaften für Thematische Philatelie vom 9. – 11. Mai 2019
(Bezeichnung der Briefmarkenausstellung)

folgende Daten zu meiner Person:
Allgemeine Daten
[ ] Vorname
[ ] Zuname
[ ] Fotografien
[ ] Sonstige Daten (z.B.: Ausstellungsergebnisse,

Spezielle Daten von Funktionsträgern
[ ] Anschrift
[ ] Telefonnummer
[ ] Faxnummer
[ ] E-Mail-Adresse

Ehrungen, Aktivitäten innerhalb des BDPh e.V. u.ä.)

wie angegeben gespeichert und verarbeitet werden dürfen.“
Ort und Datum:

Unterschrift des Ausstellers

…………………………..

………………………………..

