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Einwilligung zur Erhebung und elektronischen Speicherung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten im Zusammenhang mit Ehrungen und Auszeichnungen  
 
Name: ……………………………………              Vorname: …………………………………. 
 
Ortsfeuerwehr: ……………………………………………………………………………………. 
 
Geboren am: ………………………………………Eintritt FF am: ......……………………..…. 
 
Str., Nr.   ………………………………………………………………………………………….. 
 
PLZ, Ort: ………………………………………………………………………………………….. 
 
Die vom Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge e.V., nachfolgend „KFV ERZ“ genannt, in diesem Formular 
erhobenen personenbezogenen Daten des zu Ehrenden (betroffene Person), die allein zum Zwecke der 
Einladung zur Ehrungsveranstaltung, deren Durchführung inkl. Abrechnung etwaiger Fördermittel und zur 
Herstellung damit verbundener individueller Drucksachen (z.B. Urkunden, Belege usw.) erforderlich sind, 
werden auf Grundlage freiwilliger Angabe erhoben. 
 
Erfasst, gespeichert und verarbeitet werden der vollständige Name, das Geburtsdatum sowie die Anschrift 
und das Eintrittsdatum in die Freiwillige Feuerwehr. Bei Abrechnungen von Fördermitteln werden zu diesem 
Zweck neben dem Namen auch Geburts- und Adressdaten an den Fördermittelgeber übermittelt. 
Personenbezogene Daten werden auf technisch aktuellen, gegen Datendiebstahl und unbefugte Einsicht 
gesicherten Systemen gespeichert und verarbeitet. Dies können auch Systeme sein, die nicht vom 
Kreisfeuerwehrverband Erzgebirge e.V. selbst betrieben werden (wie z.B. Online-Verwaltungssysteme oder 
Cloud-Dienste), aber die Anforderungen an die Datensicherheit mindestens gleichwertig erfüllen. Eine 
Speicherung auf Systemen außerhalb des EU-Gebietes erfolgt nicht. 
 
Zugang zu gespeicherten personenbezogenen Daten erhalten ausschließlich die Leitungsmitglieder des KFV 
ERZ sowie die Mitglieder der für die betroffene Person zuständigen Regionalleitung. Für 
Verwaltungsangelegenheiten können personenbezogene Daten fallweise, bei nachgewiesener 
Notwendigkeit, auch von den gesetzlich zuständigen Aufsichtsbehörden eingesehen und verarbeitet werden. 
Die Pflicht zur Herausgabe personenbezogener Daten auf Grundlage aktueller gesetzlicher Bestimmungen, 
z.B. zur Strafverfolgung, bleibt unberührt. Eine Weitergabe personenbezogener Daten zu anderen als hier 
angegebenen oder in diesem Formular explizit von der betroffenen Person erlaubten Zwecken findet nicht 
statt. 
 
Die personenbezogene Daten der betroffenen Person werden nach Abschluss aller Maßnahmen, die die in 
diesem Formular angemeldete Ehrung betreffen, inkl. Abrechnung etwaiger Fördermittel, gelöscht, sofern 
dem keine aktuell gültigen gesetzlichen Bestimmungen oder Aufbewahrungsfristen entgegenstehen oder von 
der betroffenen Person in die weitere Speicherung und Verarbeitung eingewilligt wurde. 
 
Die betroffene Person ist jederzeit berechtigt, gegenüber dem KFV ERZ Auskunft über die gespeicherten 
Daten zu ersuchen, die sie selbst betreffen. Sie können jederzeit gegenüber dem KFV ERZ mit Wirkung für 
die Zukunft die Berichtigung oder Löschung einzelner personenbezogener Daten verlangen. Eine Löschung 
kann zur Folge haben, dass eine Ehrung, wie sie mit diesem Formular angemeldet wurde, nicht mehr 
durchgeführt werden kann. 
 
Die betroffenen Personen haben ein Recht der Beschwerde. Sie ist zu richten an den Sächsischen 
Datenschutzbeauftragten, Devrientstr. 1, 01067 Dresden. 
 
Datenschutzbeauftragter ist der Datenschutzbeauftragte des Kreisfeuerwehrverbandes Erzgebirge e.V.. 

 
Ort, Datum 
 
 
  

Eigenhändige Unterschrift der betroffenen Person 

 


