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Aktuelle Datenschutzbestimmungen nach EU-DSGVO 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

im Rahmen unserer Serviceleistungen erhalten Sie regelmäßig BDAT-Informationen zu 
Ausschreibungen und Veranstaltungen. Aufgrund der aktuellen Datenschutzbestimmungen nach  
EU-DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) ist eine schriftliche Einwilligung von Ihnen notwendig,  
um Ihre Kontaktdaten ab dem 25.05.2018 weiterhin für den Versand nutzen zu dürfen. 

W I C H T I G !   Wenn Sie auch künftig postalisch und/oder per E-Mail über die Aktivitäten des BDAT 
informiert und zu Veranstaltungen eingeladen werden möchten, bitten wir, uns die untenstehende 
Erklärung bis zum 25.05.2018 ausgefüllt zurückzusenden.  
Falls wir keine Antwort von Ihnen erhalten, müssen wir davon ausgehen, dass Sie keine weiteren 
Zusendungen wünschen und werden Ihre Adresse aus unserem Verteiler löschen. 
 
Mit freundlichen Grüßen  
Bund Deutscher Amateurtheater e.V. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EINVERSTÄNDNISERKLÄRUNG    /   ABLEHNUNGSERKLÄRUNG     

Mir ist bekannt, dass,  falls ich zukünftig Informationen des BDAT erhalten möchte, die von mir 
angegebenen personenbezogenen Daten ausschließlich durch den Bund Deutscher Amateurtheater 
e.V. zum Versand von Informationen und Einladungen oder zur Umsetzung von 
veranstaltungsbezogenen Reservierungen gemäß den Bestimmungen der europäischen 
Datenschutzverordnung (EU-DSGVO) und dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) erhoben, 
verarbeitet und in der internen Adressdatenbank gespeichert werden. Die Datenschutzhinweise des 
BDAT zu Ausschreibungen, Veranstaltungen, Informationsübermittlung im Anhang dieser Erklärung 
habe ich gelesen, verstanden und erkläre mich damit einverstanden. 

JA, ich möchte zukünftig Informationen des BDAT per Post und/oder per E-Mail erhalten und 
willige ein , dass zu diesem Zweck meine dem Bundesverband übermittelten personenbezogenen 
Daten beim BDAT gespeichert und verarbeitet werden bis  zu dem Zeitpunkt, zu dem ich diese 
Einverständniserklärung widerrufe. 

NEIN,  ich möchte zukünftig keine Informationen des BDAT per Post und/oder  per E-Mail 
erhalten. Einer Datenverarbeitung stimme ich nicht zu. 

Vorname: _________________________ Name:___________________________________ 
Adresse: ____________________________________ 
                               ____________________________________ 
E-Mail _____________________________@_____________________________________ 
 
Ich kann der Nutzung meiner Daten durch den Bund Deutscher Amateurtheater e.V. ohne Angaben 
von Gründen jederzeit per Fax (+49 30 2639859-19) oder per Mail (berlin@bdat.info) ganz oder 
teilweise widersprechen, ohne dass mir daraus Nachteile entstehen. 
 
X_____________________  X____________________________________________ 
Ort, Datum    Unterschrift 
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