Erklärung zur Datenverarbeitung
der personenbezogenen Mitgliederdaten in der Feuerwehr
Samtgemeinde Mittelweser
Freiwillige Feuerwehr
OF Landesbergen

Mitgliederdatenbank FFW

_____________________________________________----------Einverständniserklärung zur dienstlichen Nutzung und Verarbeitung der Mitgliedschaftsdaten
Gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind Behörden, Institutionen und Vereine fortan
verpflichtet, ihre Mitglieder über die Verarbeitung der persönlichen Mitgliederdaten und den Umfang von deren
Nutzen zu informieren. Um die Daten speichern und dienstlich verwenden zu dürfen, muss das schriftliche
Einverständnis der Mitglieder durch die jeweiligen Verantwortlichen eingeholt werden.
Dieses Schreiben dient dazu, die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr Landesbergen über die
Datenspeicherung aufzuklären. Die Datenbank der Feuerwehr dient zunächst der Mitgliederdatenverwaltung.
Dazu zählen neben dem Eintrittsdatum auch die persönlichen Stammdaten (Name, Anschrift, Geburtsdatum,
Erreichbarkeit und Bankverbindung). Diese dienen zum einen dem Zwecke, die Mitglieder satzungsgemäß über
Versammlungen und Anlässe zu informieren, des Weiteren werden die Bankverbindungen zum Einzug der
Mitgliedschaftsbeiträge benötigt. Zur Erfassung von Dienstjubiläen und Lebensalter werden auch das
Geburtsdatum und das Eintrittsdatum in die Feuerwehr gespeichert und verarbeitet.
War ein Mitglied zudem auch in der Kinder- und / oder Jugendfeuerwehr aktiv, werden auch diese Zeiten zur
Zuweisung von Jubiläen, Ehrungen und Dienstgraden berücksichtigt und daher ebenfalls gespeichert und
verarbeitet. Bei allen aktiven Mitgliedern werden zudem die absolvierten Lehrgänge, erhaltene Ehrungen und
Beförderungen in der Mitgliedschaftsdatenbank geführt.
Die Daten der aktiven Mitglieder werden zudem von der Gemeindefeuerwehr und dem Kreisfeuerwehrverband
zur Lehrgangszuweisung und zur Erfassung der Einsatzstärke in den Ortsfeuerwehren herangezogen. Es
erfolgt keine Weitergabe der Mitgliederdaten an dritte Personen außerhalb der Feuerwehr, die Daten werden
zudem nur zweckbezogen aus dienstlichem Anlass verarbeitet und gespeichert.
Landesweit kommt in den Feuerwehren ab 2019 das Feuerwehrverwaltungsprogramm „FeuerON“ zum Einsatz,
um die Dokumentation und Datenverarbeitung in den niedersächsischen Feuerwehren zu vereinheitlichen.
Daher wird die elektronische Speicherung und Verarbeitung in diesem Programm fortgeführt.

Einwilligungserklärung
Hiermit stimme ich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten über die Belange des
Dienstverhältnisses im Rahmen meiner Mitgliedschaft zu. Ich willige in deren Verwendung zu dienstlichen
Zwecken ein. Mir ist bekannt, dass ich diese Einwilligung freiwillig abgebe und sie jederzeit widerrufen kann.

_____________________________________
Ort, Datum, Unterschrift – Mitglied

_________________________________________________________
Datum, Unterschrift Erziehungsberechtigte bei Minderjährigen

