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Erklärung zur Aufnahme in den Wahlvorschlag
für die Wahl 2018 der Kirchenverwaltungsmitglieder u.a.

Zu der Aufnahme als Bewerber in den Wahlvorschlag sowie die Wahlliste (mit Name, Vorname, Alter,  
Beruf und Wohnort/Ortsteil, § 4 Abs. 3 GStVWO) erteile ich hiermit meine Zustimmung.

Ich willige ein, dass meine Daten (Vorname, Nachname, Beruf) von der Kath. Pfarrkirchenstiftung neben den Vorgaben 
der Wahlordnung (§ 4 Abs. 4 und § 9 Abs. 4 GStVWO) zu folgenden Zwecken verarbeitet werden:

 •  Öffentliche Bekanntmachung der Wahlliste sowie des Wahlergebnisses
  auch über die Pfarrgemeinde hinaus (z.B. Pfarrbrief, Homepage)  ja   nein

Ferner bin ich einverstanden, dass meine Daten (Vorname, Nachname, Beruf) von der Kath. Pfarrkirchenstiftung an die Presse 
(z.B. Augsburger Allgemeine) zu folgenden Zwecken übermittelt werden:

 •  Öffentliche Bekanntmachung von Wahlliste sowie Wahlergebnis 
  durch die Presse in deren Medien (z.B. Zeitung, Internet, Soziale Medien)   ja   nein

(Zu- und Vorname)

geboren am  Bekenntnis 

Beruf 

, den    

Anschrift 

 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der oben genannten Zwecke erhobenen persönlichen Daten meiner 
Person unter Beachtung des Gesetzes über den kirchlichen Datenschutz (KDG) und der Wahlordnung für die Kirchenverwaltun-
gen der gemeindlichen kirchlichen Steuerverbände in den bayer. (Erz-)Diözesen (GStVWO) verarbeitet und übermittelt werden.

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung meiner Daten über die Vorgaben der 
Wahlordnung hinaus auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis hierfür ohne für mich nachteilige Folgen 
verweigern bzw. jederzeit mit Wirkung für die Zukunft bei der Kath. Pfarrkirchenstiftung widerrufen kann. Im Fall des Widerrufs 
werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten von der Kath. Pfarrkirchenstiftung gelöscht.

Datenschutzrechtlicher Hinweis:

Bei einer Veröffentlichung im Internet, auch in Sozialen Medien, können die personenbezogenen Daten weltweit abgerufen und 
gespeichert werden. Die Daten können damit auch über Suchmaschinen (z.B. Google) aufgefunden werden. Dabei kann nicht 
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren im Internet verfügbaren personenbezo-
genen Daten verknüpfen und damit ein Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden.

(Unterschrift)
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