
Einwilligungserklärung zur Speicherung von personenbezogenen Daten 
im Rahmen der Buchung des Familienzimmers des BA Lichtenberg 

 

Ich bin damit einverstanden, dass das Bezirksamt Lichtenberg meine personenbezogenen Daten, die 
ich im Rahmen der Buchung des Familienzimmers auf dem dafür vorgesehenen Online-Formular auf 
der Seite www.terminland.de/familienzimmer-lichtenberg/ mitteile, zum Zwecke der Durchführung und 
Abwicklung der Terminbuchung sowie zum Zwecke der Kommunikation mit mir sowie für Zwecke der 
Bedarfsanalyse verarbeitet.  

Ich bin in diesem Zusammenhang auch damit einverstanden, dass die von mir angegebenen Daten 
über die Online-Buchungsplattform terminland.de für das Familienzimmer übermittelt werden und die 
Daten dadurch technisch bedingt von der Betreiberin der Buchungsplattform, der Terminland GmbH, 
Kreuzberger Ring 44a in 65205 Wiesbaden, eingesehen werden können. Die Terminland GmbH 
verwendet die Daten jedoch nicht für eigene Zwecke und arbeitet streng datenschutzkonform auf 
Grundlage des Art. 28 Datenschutz-Grundverordnung. Die Einzelheiten hierzu können in den 
Allgemeinen Geschäftsbedingungen der Terminland GmbH, die auf der Internetseite 
www.terminland.de veröffentlicht sind, nachgelesen werden. 

Sofern ich bei der Buchung eines Termins für das Familienzimmer selbst „besondere Kategorien 
personenbezogener Daten“ nach Art. 9 der Datenschutz-Grundverordnung mitgeteilt habe (z. B. 
Angaben zum Familienstand oder zur Gesundheit), bezieht sich meine Einwilligung auch auf diese 
Daten. Mit ist dazu bekannt, dass das Bezirksamt Lichtenberg darum bittet, auf solche sensiblen 
Angaben bei der Terminbuchung zu verzichten. 

Diese Einwilligung ist freiwillig und hat keine Auswirkungen auf mein Beschäftigungsverhältnis beim 
Bezirksamt Lichtenberg. Ich kann die Einwilligung ohne Angabe von Gründen verweigern, ohne dass 
ich deswegen Nachteile zu befürchten hätte. Ich kann meine Einwilligung zudem jederzeit und formlos 
– zum Beispiel telefonisch, schriftlich oder per Email an die für das Familienzimmer zuständige 
Frauenvertreterin (E-Mail: simone.richter@lichtenberg.de) - widerrufen; in diesem Fall werden meine 
Daten nur noch dann verarbeitet, wenn eine gesetzliche Erlaubnis für die Datenverarbeitung nach Art. 
88 der Datenschutz-Grundverordnung in Verbindung mit § 26 Absatz 1 Bundesdatenschutzgesetz 
besteht. Andernfalls werden die Daten gelöscht. 

 

 

________________________________________ 

Ort, Datum 

 

 

________________________________________ 

Name, Vorname, Stellenzeichen 

 

 

________________________________________ 

Unterschrift der Mitarbeiterin/ des Mitarbeiters 
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