
Datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung 
für Jurorinnen und Juroren in der BDMV 

Name Juror/in: …………………………………………………………………… Geburtsdatum: ………………………………… 

(1) Verarbeitung der personenbezogenen Daten in der Verwaltung 

Als Jurorin bzw. Juror in der Bundesvereinigung Deutsches Musikverbände e.V. (BDMV) benötigen wir von Ihnen 
seitens der Geschäftsstelle und des Fachbereichs Musik personenbezogene Daten. Wir verarbeiten Ihre 
personenbezogenen Daten unter Beachtung der Bestimmungen der DSGVO, des Bundesdatenschutzgesetzes (BDSG) 
sowie aller weiteren maßgeblichen Gesetze. 

Für die Verwaltung und zur Erfüllung unserer Aufgaben benötigen wir folgende Daten: 

 Vor- und Zuname, Anschrift, Geburtsdatum, Geschlecht, Telefonnummer, E-Mail-Adresse, fachliches

Profil, Art der Jurorentätigkeit, Verband, Lichtbild

Die Daten werden in der Geschäftsstelle der BDMV sowie in den Fachbereichen Blasmusik und Spielleutemusik 
ausschließlich für die Erfüllung von verbandsspezifischen Aufgaben genutzt, beispielsweise für die Einladung zu 
Fortbildungsveranstaltungen, für die Erstellung von Einsatzplänen sowie für die Kommunikation. Eine Weitergabe der 
notwendigen Jurorendaten an die jeweiligen Ausrichter von Wertungsspielen und Wettbewerben inklusive den damit 
verbundenen Publikationen bzw. an die Mitgliedsverbände der BDMV erfolgt auf Anfrage.  

Hiermit erteile ich die Zustimmung zur Erhebung, Speicherung, Verarbeitung und Nutzung meiner 
personenbezogenen Daten in der Verbandsverwaltung der BDMV sowie in den Fachbereichen Blasmusik und 
Spielleutemusik nach den Datenschutzregelungen der BDMV, wie sie in der Satzung der BDMV sowie der zugehörigen 
Datenschutzordnung definiert sind.  
Nach Beendigung der Jurorentätigkeit mit Ablauf der Jurorenlizenz bei der BDMV werden die personenbezogenen 
Daten gelöscht, sofern nicht gesetzliche Bestimmungen eine Aufbewahrungsfrist vorsehen. 

Die vorstehende Einwilligungserklärung ist freiwillig. Ich kann sie jederzeit widerrufen. Bei einem Widerruf der 
Einwilligung kann dies eine Einschränkung im Einsatz bei Wertungsspielen und Wettbewerben zur Folge haben. 

Ort und Datum: ……………………………………..   Unterschrift der/des Jurorin/Jurors: ………………………………………………. 

(2) Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet 

Eine Veröffentlichung der Juroren auf der Internetseite der BDMV dient der Vorstellung gegenüber unseren 
Mitgliedsverbänden und -vereinen sowie Ausrichtern von Wertungsspielen und Wettbewerben. 

Die BDMV weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Gewährleistung des Datenschutzes 
getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von personenbezogenen Daten im Internet ein 
umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt die Jurorin bzw. der Juror die Risiken für eine 
eventuelle Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass: 

 die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik

Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Verfügbarkeit

der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.

Die Jurorin bzw. der Juror trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner/ihrer Daten im Internet freiwillig und 
kann ihre/seine Einwilligung gegenüber der BDMV jederzeit widerrufen. 

Ich bestätige, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die BDMV folgende Daten zu 
meiner Person:  

 Vor- und Zuname, PLZ und Wohnort, Verband, Art der Jurorentätigkeit

auf der Internetseite www.bdmv.de der BMDV veröffentlichen darf. 

Ort und Datum: ……………………………………        Unterschrift der/des Jurorin/Jurors: …………………………………………… 

http://www.bvbw-online.de/

