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Domstraße 20  17489 Greifswald 

 info@paragreif.de  www.paragreif.de 

 

 

Beitrittserklärung 
 

 

Hiermit erkläre ich meinen Beitritt zum Verein ParaGreif – Studentische Rechtsberatung e.V.  Ich verpflich-

te mich, dem Verein ParaGreif – Studentische Rechtsberatung e.V. jegliche Änderungen meiner angegebe-

nen Daten unverzüglich mitzuteilen. 

 

Mitgliedsdaten:  

Name: ____________________________________________________________________________ 

Vorname: _________________________________________________________________________ 

Straße & Hausnummer (Angabe freiwillig): ______________________________________________ 

Postleitzahl & Wohnort (Angabe freiwillig): _____________________________________________ 

Geburtstag (Angabe freiwillig): _________________/________________/________________ 

E-Mail Adresse: ____________________________________________________________________ 

Telefonnummer (Angabe freiwillig): ____________________________________________________ 

 

Des Weiteren bin ich damit einverstanden, dass diese Daten während meiner Mitgliedschaft von der 

Vereinsverwaltung zu Verwaltungszwecken gespeichert und verarbeitet werden.  

Ich habe die Satzung des Vereins gelesen und akzeptiere diese. 

 

 

_____________________________________ ___________________________________________                                        

Ort & Datum                                                                       Unterschrift 

 

 

______________   _________________________________   _________________________________ 

 Datum    Unterschrift Vereinsvorstand  
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Domstraße 20  17489 Greifswald 

 info@paragreif.de  www.paragreif.de 

 

Einwilligungserklärung 
  

Die in der Beitrittserklärung angegebenen personenbezogenen Daten, insbesondere Name, E-Mail Adresse, 

die allein zum Zwecke der Durchführung des entstehenden Vertragsverhältnisses notwendig und erforderlich 

sind, werden auf Grundlage gesetzlicher Berechtigungen erhoben.  

  

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher In-

formationen bedarf es der Einwilligung des Betroffenen. Solche Einwilligungen können Sie im Folgenden 

Abschnitt freiwillig erteilen.  
  

 Name: __________________________________________ 

 

Einwilligung in die Datennutzung zu weiteren Zwecken  
  

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. Wol-

len Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.  

  

▢ Werbezwecke (bspw. Zur Angabe auf Facebook, Instagram, Website, um andere über Veranstaltungen zu 

informieren) 

▢ Recruiting (bspw. Datenweitergabe an Hogan Lovells für zusätzliche Seminarteilnahme) 

 

Ich bin mir bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit formlos, und ohne die Angabe von Gründen ge-

genüber ParaGreif e.V. widerrufen kann.  

 

______________________                           _____________________________________ 

Ort & Datum     Unterschrift des Betroffenen 
  

 
 

Einwilligung zum Erhalt eines regelmäßigen Newsletters 
 

ParaGreif e.V. informiert seine Mitglieder per E-Mail in regelmäßigen Newslettern (einmal im halben Jahr) 

über vergangene und zukünftig geplante Veranstaltungen und sonstige wichtige Ereignisse.  

Bitte kreuzen Sie das entsprechende Feld an. 

Ich willige ein, dass ParaGreif e.V. mir solche Newsletter an meine oben angegebene E-Mail Adresse 

schickt.  

 Ich willige NICHT ein, dass ParaGreif e.V. mir solche Newsletter zuschickt.  

Ich bin mir bewusst, dass ich diese Einwilligung jederzeit formlos, und ohne die Angabe von Gründen ge-

genüber ParaGreif e.V. widerrufen kann.  

 

__________________________       _____________________________________ 

Ort & Datum     Unterschrift des Betroffenen 
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Einwilligung zur Verarbeitung von Fotos 

 

Hiermit erteile ich die Einwilligung, dass von mir angefertigte Fotos von ParaGreif – studentische Rechtsbe-

ratung e.V. für folgende Zwecke verarbeitet werden dürfen:  

      Zur öffentlichen Zugänglichmachung über unsere Internetwebseite und unsere Social-Media-Auftritte,  

      zur Verwendung auf Werbemitteln, z.B. für Plakate mit Vereinsbild.  

 

     Ich möchte vor jeder Veröffentlichung per E-Mail benachrichtigt und gesondert gefragt werden. 

 

Die Einwilligung ist freiwillig und nicht verpflichtend. Wir weisen darauf hin, dass eine erteilte Einwilli-

gung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit widerrufen werden kann. 

 

________________________    ______________________________________ 

Ort & Datum     Unterschrift des Betroffenen 

 

Rechte des Betroffenen: Auskunft, Berichtigung, Löschung und 

Sperrung, Widerspruchsrecht  
  

Sie sind gemäß Art. 15 DSGVO jederzeit berechtigt ParaGreif – Studentische Rechtsberatung e.V. um um-

fangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten und verarbeiteten Daten zu ersuchen.  

  

Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber ParaGreif – Studentische Rechtsberatung e.V. 

die Berichtigung, Löschung und Sperrung Ihrer 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 wider-

rufen.   

Hierfür genügt ein formloser Widerruf gerichtet an:   

 

ParaGreif - Studentische Rechtsberatung e.V.  

Domstraße 20  

17489 Greifswald  

E-Mail: info@paragreif.de  

 

Ein Exemplar des beiliegenden Informationsblattes (Seite 4-5) zum Schutz meiner Daten habe ich erhalten 

und meine darin erläuterten Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung und Sperrung und mein Wider-

spruchsrecht der Verarbeitung meiner Daten zur Kenntnis genommen.   

 

 

_____________________      __________________________________ 

Ort & Datum     Unterschrift des Betroffenen 
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Informationen zum Schutz Ihrer Daten 
 

Gemäß der Artikel 12 ff. Datenschutz-

Grundverordnung (Verordnung (EU) 2016/679), 

nachfolgend „DS-GVO“, möchten wir Ihnen 

hiermit die notwendigen Informationen zur 

Verfügung stellen: 

 

1. Name und Kontaktdaten des 

Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten ist:  

 

ParaGreif – studentische Rechtsberatung e.V. 

Domstr. 20  

17489 Greifswald 

 

Email: info@paragreif.de 

 

Diese wird nach § 26 BGB vertreten durch den 

Vorstand. 

 

2.  Datenschutzbeauftragter 

ParaGreif e.V. verfügt über einen 

Datenschutzbeauftragten, welchen Sie entweder 

über die oben genannte Anschrift postalisch oder 

per E-Mail über info@paragreif.de erreichen 

können. 

 

3.  Zwecke und Rechtsgrundlagen der 

Verarbeitung 

Der Zweck und die Rechtsgrundlage der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 

liegen in der dafür notwendigen und erforderli-

chen Durchführung des entstehenden Vertragsver-

hältnisses, namentlich der Vereinsmitgliedschaft, 

sowie in der von Ihnen erklärten Einwilligung, 

soweit Sie eine abgegeben haben.  

Die Verarbeitung Ihrer Fotos erfolgt zu folgenden 

Zwecken:   

 Zur öffentlichen Zugänglichmachung über 

unsere Internetwebseite und unsere Social-

Media-Auftritte   

 Zur Verwendung auf Werbemitteln, z.B. 

für Plakate mit Vereinsbild.  

Die Rechtsgrundlage hierfür stellt Art. 6 Abs. 1 S. 

1 lit. a) undb) der DS-GVO dar. 

 

4.  Kategorien von Empfängern 

Die personenbezogenen Daten werden zu den 

oben genannten Zwecken an unsere technischen 

Dienstleister übermittelt. In Bezug auf unsere 

Webseite bedeutet dies, dass die personenbezoge 

 

nen Daten an DomainFactory der Host Europe 

Group Ltd. übermittelt werden können. Daneben 

nutzen wir einen Auftritt bei Facebook der Face-

book Inc., an welche die personenbezogenen Da-

ten ebenfalls übermittelt werden können. Zusätz-

lich nutzen wir Slack der Slack Technologies für 

die Kommunikation und Organisation innerhalb 

des Vereins; somit können personenbezogene Da-

ten im Rahmen der Vereinsmitgliedschaft an 

Slack Technologies übermittelt werden. Darüber 

hinaus können personenbezogene Daten im Rah-

men der Zusatzseminare an die entsprechenden 

Anwaltskanzleien (z.B. Hogan Lovells), als Ver-

anstalter der Seminare,  übermittelt werden. Des 

Weiteren nutzen wir Microsoft Sharepoint der 

Microsoft Corporation zur 

Dokumentenverwaltung und Organisation der 

Beratungstätigkeit und übermitteln daher unter 

Umständen personenbezogenen Daten im Rahmen 

der Verwaltung der Beratertätigkeit an die 

Microsoft Corporation.  

5.  Dauer der Datenspeicherung 

Die Dauer der Speicherung der 

personenbezogenen Daten erfolgt jedenfalls bis 

zum Ende der Vereinsmitgliedschaft. Um uns 

gegen eventuelle Ansprüche zu sichern, werden 

die Daten bis zum Ablauf der jeweils 

einschlägigen Verjährungsvorschriften (§§ 195 ff. 

BGB) unter Verschluss aufbewahrt. 

Die Dauer der Speicherung Ihrer Fotos ist wie 

folgt vorgesehen:  

a. Die Fotoaufnahmen einzelner Personen, 

Teams oder Gruppen werden bis zur Auf-

gabe der Tätigkeit auf unserer Webseite 

bereitgehalten.  

b. Sonstige Aufnahmen werden bis zum Wi-

derruf der Einwilligung gespeichert.  

 

6.  Betroffene Rechte 

Sie haben gegenüber uns folgende Rechte 

hinsichtlich der Sie betreffenden 

personenbezogenen Daten: 

 

–Recht auf Auskunft (Art. 15 – DSGVO), 

–Recht auf Berichtigung oder Löschung (Art. 16 

und 17 – DSGVO), 

–Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 

18 – DSGVO), 

–Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung 

(Art. 21 – DSGVO), 
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–Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 – 

DSGVO). 

 

7.  Recht auf Widerruf der Einwilligung 

Sollten Sie uns aufgrund einer Einwilligung, auch 

hinsichtlich besonderer Kategorien von 

personenbezogenen Daten (Art. 9 DS-GVO), 

personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt 

haben, steht es Ihnen frei, die Einwilligung 

jederzeit ohne Angabe von Gründen für die 

Zukunft abzuändern oder gänzlich zu widerrufen. 

Hierfür genügt ein formloser Widerruf gerichtet 

an:   

 

ParaGreif - Studentische Rechtsberatung e.V.  

Domstraße 20  

17489 Greifswald  

E-Mail: info@paragreif.de  

 

Hiervon wird jedoch nicht die Rechtmäßigkeit der, 

aufgrund der Einwilligung, bis zum Widerruf er-

folgten, Verarbeitung berührt.  

 

8.  Beschwerderecht 

Ihnen steht ein Beschwerderecht nach Art. 77 Abs. 

1 DS-GVO bei einer Aufsichtsbehörde zu. Sie 

können sich daher an jede 

Datenschutzaufsichtsbehörde wenden. In 

Mecklenburg-Vorpommern ist die zuständige 

Aufsichtsbehörde für ParaGreif e.V. der 

 

Landesbeauftragte für Datenschutz und In-

formationsfreiheit Mecklenburg-Vorpommern  

Lennéstraße 1 

19053 Schwerin 

 

Telefon: +49 385 59494 0 

Telefax: +49 385 59494 58 

E-Mail: info@datenschutz-mv.de 

Beschwerdemöglichkeit: 

https://www.datenschutz-mv.de/kontakt/online-

beschwerdeformular-mitteilung-ueber-einen-

datenschutzverstoss/ 

 

9.  Verpflichtung zur Bereitstellung Ihrer 

Daten 

Die Bereitstellung der oben genannten 

personenbezogenen Daten (Name E-Mail-

Adresse) sind zwingend für die Erreichung des in 

der Satzung festgelegten Vereinszwecks 

erforderlich. Die Erteilung dieser 

personenbezogenen Daten steht Ihnen 

selbstverständlich frei, ohne diese ist jedoch die 

Vereinsmitgliedschaft nicht möglich. 

Die Bereitstellung Ihrer Fotos als personenbezo-

gene Daten und sonstigen Informationen hingegen 

ist Ihnen nicht gesetzlich oder vertraglich vorge-

schrieben und ist nicht für einen Vertragsschluss 

erforderlich. Aus einer Verweigerung der Einwil-

ligung folgen keine weiteren Konsequenzen.  

 

10.  Automatisierte Entscheidungsfindung 

Eine automatisierte Entscheidungsfindung nach 

Art. 22 DS-GVO findet nicht statt. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@paragreif.de
mailto:info@datenschutz-mv.de


Seite 6 von 7 
 

 

Datenschutz- und Ver-

schwiegenheitserklärung  
 

 

ParaGreif studentische Rechtsberatung e.V. verpflichtet die für ihn tätig werdenden studentischen Rechtsbe-

rater/innen, mit allen Daten, Informationen und Begleitumständen, die in Verbindung mit der Rechtsbera-

tung oder Vereinstätigkeit bekannt werden, vertraulich umzugehen, um eine vertrauensvolle und professio-

nelle Rechtsberatung zu gewährleisten und das informationelle Selbstbestimmungsrecht von Privatpersonen 

sowie die Bestimmungen des Landesdatenschutzgesetzes und der DS-GVO zu wahren.  

 

Name: _______________________________________________ 

 

Verpflichtung zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Anforderungen 

nach der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

 

Die o.g. Person wurde darauf verpflichtet, dass es untersagt ist, personenbezogene Daten unbefugt zu verar-

beiten. Personenbezogene Daten dürfen daher nur verarbeitet werden, wenn eine Einwilligung bzw. eine 

gesetzliche Regelung die Verarbeitung erlauben oder eine Verarbeitung dieser Daten vorgeschrieben ist. Die 

Grundsätze der DS-GVO für die Verarbeitung personenbezogener Daten sind in Art. 5 Abs. 1 DS-GVO 

festgelegt und beinhalten im Wesentlichen folgende Verpflichtungen:  

Personenbezogene Daten müssen 

a) auf rechtmäßige Weise und in einer für die betroffene Person nachvollziehbaren Weise verarbeitet wer-

den;  

b) für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und dürfen nicht in einer mit diesen 

Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden;  

c) dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der Verarbeitung notwendige Maß 

beschränkt sein („Datenminimierung“);  

d) sachlich richtig und erforderlichenfalls auf dem neuesten Stand sein; es sind alle angemessenen Maßnah-

men zu treffen, damit personenbezogene Daten, die im Hinblick auf die Zwecke ihrer Verarbeitung unrichtig 

sind, unverzüglich gelöscht oder berichtigt werden; 

e) in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermög-

licht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist;  

f) in einer Weise verarbeitet werden, die eine angemessene Sicherheit der personenbezogenen Daten ge-

währleistet, einschließlich Schutz vor unbefugter oder unrechtmäßiger Verarbeitung und vor unbeabsichtig-

tem Verlust, unbeabsichtigter Zerstörung oder unbeabsichtigter Schädigung durch geeignete technische und 

organisatorische Maßnahmen („Integrität und Vertraulichkeit“);  

Verstöße gegen diese Verpflichtung können mit Geldbuße und/oder Freiheitsstrafe geahndet werden. Ein 

Verstoß kann zugleich eine Verletzung von arbeitsvertraglichen Pflichten oder spezieller Geheimhaltungs-

pflichten darstellen. Auch (zivilrechtliche) Schadenersatzansprüche können sich aus schuldhaften Verstößen 

gegen diese Verpflichtung ergeben. Ihre sich aus gesonderten Vereinbarungen ergebende Vertraulichkeits-

verpflichtung wird durch diese Erklärung nicht berührt.  

Bei Unsicherheiten ist es möglich, sich an den Datenschutzbeauftragten von ParaGreif e.V. zu wenden.  

Die Verpflichtung gilt auch nach Beendigung der Tätigkeit weiter.  



Seite 7 von 7 
 

Ich bestätige diese Verpflichtung. Ein Exemplar der Verpflichtung habe ich erhalten.  

I.S.d. Art. 18 DS-GVO sind sämtliche digitale Daten zum Fall nach der Bearbeitung des Falls in den ent-

sprechenden Ordner zu verschieben. Der Ordner wird anschließend archiviert und der Zugriff darauf ist aus 

datenschutzrechtlichen Gründen nicht mehr möglich! Die Papierakte wird nach Abschluss des Falls dem 

Vorstand zur Endaufbewahrung unter Verschluss ausgehändigt.  

 

_________________  _________________________   _____________________ _____________________ 

Ort, Datum   Unterschrift des Verpflichteten   Unterschrift des Vorstandes  

 

 

Verschwiegenheitserklärung  

 
Insbesondere ist mit den folgenden Daten eines Rechtsfalles vertraulich umzugehen:  

a) alle persönlichen Daten (etwa Mandantennamen usw.)  

b) alle Angaben zu den für einen Fall relevanten Begleitumständen (Zeiten, Orte, Alter, Geschlecht, anwe-

sende Dritte usw.)  

c) alle Inhalte von Dokumenten der beteiligten Privatpersonen, Anwaltskanzleien und/oder Organisationen  

d) alle Informationen zum taktischen Vorgehen usw.  

 

Bereits anderweitig veröffentlichte oder allgemein zugängliche Daten können mit dem Umfeld geteilt wer-

den. Da die Verschwiegenheitspflicht von Fall zu Fall unterschiedlich sein kann, ist es grundsätzlich ratsam, 

Daten stets solange vertraulich zu behandeln, bis die berechtigte Person ihre Einwilligung zur Mitteilung an 

Dritte gegeben hat.  

Die Verschwiegenheitspflicht besteht gegenüber jedermann außerhalb des entsprechenden Rechtsberatungs-

teams, so auch gegenüber anderen Vereinsmitgliedern, soweit nicht anderweitig vom Vorstand veranlasst, 

sowie gegenüber nahestehenden Personen und Familienangehörigen. Nahestehenden Personen und Fami-

lien-angehörigen darf höchstens in anonymisierter und allgemeiner Form berichtet werden, ohne konkrete 

Daten und/oder Begleitumstände zu nennen.  

Die Verschwiegenheitspflicht gilt in vollem Umfang auch nach Kündigung der Vereinsmitgliedschaft. Die 

Pflicht zur Verschwiegenheit entfällt in den Fällen des § 138 StGB.  

 

Bei Zweifeln über den Umfang der Verschwiegenheitspflicht oder nachträglichen Unklarheiten erkundigen 

sich die Rechtsberater/innen möglichst frühzeitig bei der für sie zuständigen Betreuungsperson.  

 

Ich bin heute von ParaGreif studentische Rechtsberatung e.V. über den Umfang meiner Verschwiegen-

heitspflicht belehrt worden. Ich habe die obenstehende Erklärung aufmerksam gelesen und verstanden. Ich 

verpflichte mich, die Verschwiegenheitserklärung einzuhalten.  

 

Ein Exemplar dieser Erklärung ist mir ausgehändigt worden.  

 

Greifswald, den ______________________  

 

__________________________   __________________________     _________________________ 

Rechtsberater/in    Vorstand 

 


