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Ministerium	für	Finanzen	und	Europa	 	

Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten

Zum Betrieb der Städtepartnerschaftsdatenbank durch das Ministerium für Finanzen
und Europa - Abteilung Europa beabsichtigen wir Ihre personenbezogenen Daten zu
verarbeiten.

Hierzu möchten wir im Folgenden Ihre Einwilligung einholen.

Die aufgeführten Kontaktdaten (Adresse / Telefonnummer /E-Mail) beziehen sich
hierbei selbstverständlich auf die dienstlichen Kontaktdaten.

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte
entsprechend an. Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.

Die erteilte Einwilligung kann jederzeit schriftlich beim Ministerium für Finanzen und Europa
-Abteilung Europa, Am Stadtgraben 6 - 8 in 66111 Saarbrücken widerrufen werden. Bitte
beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem
Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.

Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig.

▢ Ich bin damit einverstanden, dass mir unter folgendem Namen und E-Mail-Adresse die
Log-In-Daten zur Städtepartnerschaftsdatenbank des MFE freigeschaltet werden:

Name: _____________________________________________

E-Mail: _____________________________________________

▢ Ich bin damit einverstanden, dass folgende Kontaktdaten in der
Städtepartnerschaftsdatenbank  des  MFE  im  World  Wide  Web  (Internet)  unter
saarland.de zugänglich veröffentlicht werden:

Bitte hierzu den unten aufgeführten Hinweis beachten!

Name: _____________________________________________

Adresse (dienstlich): ___________________________________________

Telefonnummer (dienstlich):  ____________________________________

E-Mail-Adresse (dienstlich): _____________________________________________

▢ Ich bin damit einverstanden, dass das MFE mich zu Zwecken der administrativen
Datenbankverwaltung, Newsletter-Versand, Einladung zu Veranstaltungen sowie zu
Informationszwecken über die von mir angegebenen persönlichen Daten kontaktiert.

▢ Ich  habe  die  Datenschutzhinweise  des  Ministeriums  für  Finanzen  und  Europa  -
Abteilung Europa nach Artikel 13 DS-GVO zur Städtepartnerschaftsdatenbank erhalten
und zur Kenntnis genommen. Ebenso habe ich die allgemeinen Informationen zur
Städtepartnerschaftsdatenbank erhalten.
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Veröffentlichungen im Internet / datenschutzrechtlicher Hinweis

Bei einer Veröffentlichung im Internet können personenbezogenen Daten weltweit
abgerufen und gespeichert bzw. weiterverarbeitet werden. Die Daten können damit etwa
auch über so genannte „Suchmaschinen“ aufgefunden werden. Dabei kann nicht
ausgeschlossen werden, dass andere Personen oder Unternehmen die Daten mit weiteren
im Internet verfügbaren personenbezogenen Daten verknüpfen und damit ein
Persönlichkeitsprofil erstellen, die Daten verändern oder zu anderen Zwecken verwenden
auch, wenn sie im ursprünglichen Internetauftritt bereits verändert oder gelöscht wurden.

[Ort, Datum]                                                                            [Unterschrift des Betroffenen]


