
 
Erklärung 

Hiermit willige ich, 

 

____________________________________________________________________ (Vorname Name) 

 

________________________________________________________________ (WhatsApp-Nummer) 

 

in die Nutzung des Messenger-Dienstes WhatsApp ein und bitte um Aufnahme in die WhatsApp-Gruppe „Infos 
Caritas Witten“ werden. Der Messenger wird vom Caritasverband Witten e. V. ausschließlich dazu verwendet 
(Zweck), mich über Aktionen und Veranstaltungen des Verbandes und seiner Kooperationspartner zu 
informieren. Dazu werden mein Name und meine Telefonnummer vom Caritasverband Witten e. V. 
verarbeitet. Die an mich übersandten Daten haben keinen Personenbezug. Eine Antwort oder eine 
Kommunikation mit anderen Teilnehmenden findet über die WhatsApp-Gruppe nicht statt. 

Mir ist bewusst, dass WhatsApp Inc. personenbezogene Daten (insbesondere Metadaten der Kommunikation) 
erhält, die auch auf Servern in Staaten außerhalb der EU (z. B. USA) verarbeitet werden. Diese Daten gibt 
WhatsApp an andere Unternehmen innerhalb und außerhalb der Facebook-Unternehmensgruppe weiter. 

Weitere Informationen enthält die Datenschutzrichtlinie von WhatsApp:  
(https://www.whatsapp.com/legal/#privacy-policy).  

Der Caritasverband Witten e. V. hat weder genaue Kenntnis noch Einfluss auf die Datenverarbeitung durch die 
WhatsApp Inc. 

Diese Einwilligung ist freiwillig. Wird sie nicht erteilt, entstehen keine Nachteile. Sie kann jederzeit mit Wirkung 
für die Zukunft widerrufen werden, indem ich dem Caritasverband Witten e. V. postalisch oder per E-Mail 
meinen Widerruf gegen die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten mitteile. Bei Widerruf wird der 
Caritasverband Witten e. V. mein Profil und damit zusammenhängende Daten, soweit es ihm möglich ist, aus 
den entsprechenden Kanälen entfernen.  

Ich bin mir darüber im Klaren, dass ich zur Nutzung dieses Dienstes einen Vertrag mit WhatsApp Inc. 
geschlossen habe, für den ich selbst verantwortlich bin. Die in diesem Zusammenhang von mir freigegebenen 
oder verdeckt erhobenen Daten können ggfls. durch andere, insbesondere durch die WhatsApp Inc. 
eingesehen und verwendet werden. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Daten über mich 
weiterverwendet oder an andere Personen weitergeben werden. 

 

Witten, ______________ ______________________________________________________________ 
 [Datum] [Unterschrift der/des Betroffenen, ggf. des/der Erziehungsberechtigten] 



 

Einwilligungserklärung zur Nutzung von WhatsApp zum 
Empfang von Informationen 

Um Sie schnell und unkompliziert über verschiedene Veranstaltungen, Aktionen und Projekte des 
Caritasverband Witten e. V. unterrichten zu können, möchten wir Sie über digitale Kanäle informieren.  

Als Messenger-Dienst haben wir uns für das weit verbreitete Produkt WhatsApp entschieden. Dabei soll der 
Messenger ausschließlich unidirektional genutzt werden. Eine Kommunikation der Interessenten 
untereinander in der WhatsApp-Gruppe oder in Richtung Caritasverband Witten e. V. ist nicht vorgesehen. 

Laut § 8 des Kirchendatenschutzgesetzes (KDG) ist es erforderlich, dass Sie in Datenverarbeitungen für die 
keine Gesetzesgrundlage und kein Vertrag vorliegen, eine explizite Einwilligung abgeben. Dazu informieren 
wir Sie vorab über Folgendes: 

Informationen 

Die Abgabe dieser Einwilligung ist freiwillig. Sie ist an keine Bedingungen geknüpft und hat keine 
Konsequenzen, die außerhalb dieser Erklärung liegen. 

Die für diese Datenverarbeitung verantwortliche Stelle ist der 

Caritasverband Witten e. V., Marienplatz 2, 58452 Witten 

Unseren externen Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter solvecon gmbh, Gerhard Weiling, Hagenstr. 
18, 44581 Castrop-Rauxel, +49 2367.1829970, dsb@solvecon.de. 

 

Rechte der/des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung, Widerspruchsrecht 

• Sie sind gemäß § 17 KDG jederzeit berechtigt, gegenüber dem Caritasverband Witten e. V. um 
umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu ersuchen. 

• Gemäß § 18 KDG können Sie jederzeit gegenüber dem Caritasverband Witten e. V. die Berichtigung und 
gemäß § 19 KDG auch die Löschung und gemäß § 20 KDG die Sperrung einzelner personenbezogener 
Daten verlangen. 

• Sie können darüber hinaus jederzeit ohne Angabe von Gründen von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch 
machen und die erteilte Einwilligungserklärung mit Wirkung für die Zukunft abändern oder gänzlich 
widerrufen. Sie können den Widerruf entweder postalisch oder per E-Mail an den Caritasverband 
Witten e. V. übermitteln. Es entstehen Ihnen dabei keine anderen Kosten als die Portokosten bzw. die 
Übermittlungskosten nach den bestehenden Basistarifen. 

• Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre 
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich bei der 
zuständigen Datenschutzaufsicht beschweren.  

Katholische Datenschutzzentrum - Körperschaft des öffentlichen Rechts, Brackeler Hellweg 144, 
44309 Dortmund, Tel.: 0231/13 89 85-0, E-Mail: info@kdsz.de, www.katholisches-
datenschutzzentrum.de 
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