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Einwilligungserklärung zur Speicherung und Verwendung von personenbezogenen Daten 
in der Adress-Datenbank der Nordkirche 

Ich,  [Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Name und Anschrift der Einrichtung]  

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

erkläre mich damit einverstanden, dass meine folgenden personenbezogenen Daten in der 
Adress-Datenbank der Nordkirche gespeichert werden und allen an die Adress-Datenbank 
der Nordkirche angeschlossenen kirchlichen Stellen und allen sonstigen durch Nutzungsver-
trag an die Adress-Datenbank der Nordkirche angeschlossenen Stellen zur Veröffentlichung 
im Internet zur Verfügung gestellt werden: 

Art ja nein Nur Speicherung 
Vorname, Nachname* □ □ □ 
Funktionsbezeichnung* □ □ □ 
Amts-, Dienstbezeichnung □ □ □ 
Dienststellenzugehörigkeit* □ □ □ 

 
Dienstliche Büroanschrift * □ □ □ 
Raumnummer □ □ □ 
Sprechzeiten □ □ □ 
Dienstliche Festnetznummer* □ □ □ 
Dienstliche Mobilnummer □ □ □ 
Dienstliche Faxnummer* □ □ □ 
Dienstliche E-Mail-Adresse* □ □ □ 

 
Private Adresse □ □ □ 
Private Telefonnummer □ □ □ 
Private Mobilnummer □ □ □ 
Private Faxnummer □ □ □ 
Private E-Mail  □ □ □ 

 
*  Diese Angaben sind für Mitarbeitende, die Funktionen mit „Außenwirkung“ wahrnehmen, in der Regel nicht 
optional. Die jeweilige Dienststellenleitung  soll den zugehörigen Personenkreis festlegen. 

Über die Risiken, welche aufgrund der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 
Internet bestehen, wurde ich durch das beiliegende Merkblatt „Wichtige Informationen zur 
Einwilligung in die  Veröffentlichung von  personenbezogener Daten und  Personenabbil-
dungen auf der Homepage der Nordkirche und der an die Adress-Datenbank der Nordkirche 
angeschlossenen Websites“ informiert.  

Einwilligungserklärung zur Speicherung und Verwendung von personenbezogenen Daten 
in der Adress-Datenbank der Nordkirche 

Ich,  [Vor- und Nachname, Geburtsdatum, Name und Anschrift der Einrichtung]  

___________________________________________________________________________ 
 

___________________________________________________________________________ 

erkläre mich damit einverstanden, dass meine folgenden personenbezogenen Daten in der 
Adress-Datenbank der Nordkirche gespeichert werden und allen an die Adress-Datenbank 
der Nordkirche angeschlossenen kirchlichen Stellen und allen sonstigen durch Nutzungsver-
trag an die Adress-Datenbank der Nordkirche angeschlossenen Stellen zur Veröffentlichung 
im Internet zur Verfügung gestellt werden: 

Art ja nein Nur Speicherung 
Vorname, Nachname* □ □ □ 
Funktionsbezeichnung* □ □ □ 
Amts-, Dienstbezeichnung □ □ □ 
Dienststellenzugehörigkeit* □ □ □ 

 
Dienstliche Büroanschrift * □ □ □ 
Raumnummer □ □ □ 
Sprechzeiten □ □ □ 
Dienstliche Festnetznummer* □ □ □ 
Dienstliche Mobilnummer □ □ □ 
Dienstliche Faxnummer* □ □ □ 
Dienstliche E-Mail-Adresse* □ □ □ 

 
Private Adresse □ □ □ 
Private Telefonnummer □ □ □ 
Private Mobilnummer □ □ □ 
Private Faxnummer □ □ □ 
Private E-Mail  □ □ □ 

 
*  Diese Angaben sind für Mitarbeitende, die Funktionen mit „Außenwirkung“ wahrnehmen, in der Regel nicht 
optional. Die jeweilige Dienststellenleitung  soll den zugehörigen Personenkreis festlegen. 

Über die Risiken, welche aufgrund der Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im 
Internet bestehen, wurde ich durch das beiliegende Merkblatt „Wichtige Informationen zur 
Einwilligung in die  Veröffentlichung von  personenbezogener Daten und  Personenab-
bildungen auf der Homepage der Nordkirche und der an die Adress-Datenbank der Nordkir-
che angeschlossenen Websites“ informiert. 
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Die Einwilligung für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten kann für die Zukunft 
jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch auf einzelne Daten bezogen wider-
rufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für 
die genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 
Internetangeboten zu löschen. Ein etwaiger Widerruf ist schriftlich an die Dienststelle oder 
an das Amt für Öffentlichkeitsdienst der Nordkirche (AfÖ)zu richten. Falls die Dienststelle auf 
einen an sie gerichteten Widerruf hin die Löschung der personenbezogenen Daten nicht 
selbst vornimmt, ist sie verpflichtet, den Widerruf an das AfÖ weiterzuleiten. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie als zeitlich unbeschränkt erteilt, auch über das 
Ende der Beschäftigungsdauer bzw. der Mitarbeit hinaus. Aus der Verweigerung der Einwilli-
gung oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

 

____________________________ 

[Ort, Datum] 

___________________________________________ 

[Unterschrift der/des Mitarbeitenden]  

Die Einwilligung für die Veröffentlichung von personenbezogenen Daten kann für die Zukunft 
jederzeit widerrufen werden. Die Einwilligung kann auch auf einzelne Daten bezogen wider-
rufen werden. Im Falle des Widerrufs dürfen entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für 
die genannten Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden 
Internetangeboten zu löschen. Ein etwaiger Widerruf ist schriftlich an die Dienststelle oder 
an das Amt für Öffentlichkeitsdienst der Nordkirche (AfÖ)zu richten. Falls die Dienststelle auf 
einen an sie gerichteten Widerruf hin die Löschung der personenbezogenen Daten nicht 
selbst vornimmt, ist sie verpflichtet, den Widerruf an das AfÖ weiterzuleiten. Soweit die 
Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie als zeitlich unbeschränkt erteilt, auch über das 
Ende der Beschäftigungsdauer bzw. der Mitarbeit hinaus. Aus der Verweigerung der Einwilli-
gung oder dem Widerruf entstehen keine Nachteile. 

 

____________________________ 

[Ort, Datum] 

___________________________________________ 

[Unterschrift der/des Mitarbeitenden]  

 


