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Freiwillige Einwilligung in die Verarbeitung und Speicherung 
besonderer personenbezogener Daten gemäß Artikel 9 DS-GVO 

 
Hiermit willige ich, ________________________________________, ein, dass folgende be-
sondere personenbezogener Daten: Impfstatus / Sero- oder Teststatus mit der jeweiligen 
Gültigkeitsdauer durch die GAFÖG GmbH verarbeitet und gespeichert werden dürfen. 
  
Zweck der Verarbeitung: Um die Zugangskontrollen an den Standorten zu vereinfachen 
und zu beschleunigen kann der Mitarbeiter / Teilnehmer der Verarbeitung und Speicherung 
seines Impf-, Sero- oder Teststatus mit der jeweiligen Gültigkeitsdauer freiwillig zustimmen.   
 
Die oben genannten Daten werden zum Zwecke der Überprüfung/Dokumentation des aktu-
ellen Impfstatus und der Zutrittskontrolle zu dem jeweiligen Standort erhoben und zudem am 
jeweiligen Standort gespeichert bzw. in einem Dateisystem abgelegt.  
 
Die Daten können nur von berechtigten Personen eingesehen und bearbeitet werden. 
 
Die Speicherdauer beträgt maximal 6 Monate. Eine (automatische) Löschung der erhobenen 
Daten erfolgt zum 31.05.2022.  
 

Ihre Rechte (Rechte des Betroffenen) 
 
Widerrufsrecht - Der Unterzeichnende hat das Recht, diese Einwilligung jederzeit ohne An-
gabe einer Begründung mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Hierfür genügt eine E-Mail 
an [E-Mail-Adresse]. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf er-
folgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.  
 
Auskunftserteilung - Sie sind gemäß Artikel 15 DSGVO jederzeit berechtigt, gegenüber der 
GAFÖG GmbH um umfangreiche Auskunftserteilung zu den zu Ihrer Person gespeicherten 
Daten zu ersuchen. 
 
Gemäß Artikel 17 DSGVO können Sie jederzeit gegenüber der GAFÖG GmbH die Berichti-
gung, Löschung und Sperrung einzelner personenbezogener Daten verlangen. 
 

 
Folgen des Nicht-Unterzeichnens  

 
Der Unterzeichnende hat das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Eine 
Nichtunterzeichnung bedeutet die Einhaltung der gesetzlichen Test- oder Nachweispflicht 
(2G oder 3G) für die Zugangskontrolle.   
 
Zustimmung durch den Betroffenen (Mitarbeiter / Teilnehmer) - Hiermit versichert der Un-
terzeichnende, der Erhebung und der Verarbeitung seiner Daten durch die GAFÖG GmbH 
freiwillig zuzustimmen und über die Datenverarbeitung und seine Rechte belehrt worden zu 
sein:  
 
 
 
_______________________________________________________  
Ort, Datum, Unterschrift 


