
Einwilligungserklärung  

Veröffentlichung „Vorstellung der Charta-Unterzeichner auf der Website zur 

Wirtschaftsinitiative“ i.R.d. Initiative für nachhaltiges Wirtschaften 

 

Mit dem Absenden meiner Einagben im Online-Formuar zum Atlas nachhaltiges 

Wirtschaften willige ich unbefristet, freiwillig und ausdrücklich und in Kenntnis der 

beigefügten Datenschutzhinweise in die Verarbeitung1 der von mir nachfolgend 

angegebenen personenbezogenen Daten2, durch das Hessische Ministerium für 

Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV), im Rahmen 

der Veröffentlichung „Vorstellung der Charta-Unterzeichner auf der Website zur 

Wirtschaftsinitiative“ ein3 zum Zwecke der Veröffentlichung auf der Internetseite 

von www.nachhaltiges-wirtschaften-hessen.de des HMUKLV.  

 

Die Daten werden von den externen Dienstleistern ifok GmbH und pmode Sven Meser 

e.K. in die Datenbank eingespielt und grafisch aufbereitet, damit sie auf der oben 

genannten Website angezeigt werden können. 

 

Die Einwilligung erfasst explizit die Offenlegung (Art. 4 Ziffer 2 DSGVO) der 

personenbezogenen Daten durch das HMUKLV gegenüber  

 der Öffentlichkeit (Internetseite u.a.), um in den oben von mir angegebenen Medien 

sichtbar zu sein. Wir weisen darauf hin, dass bei Internetveröffentlichungen die 

Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die 

Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert werden kann. Ihre 

Daten können über die Internetanwendung auch in Drittländern abgerufen werden, 

die keine der Bundesrepublik Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestim-

mungen kennen. 

 den externen Dienstleistern ifok GmbH und pmode Sven Meser e.K. zu oben 

genannten Zwecken   

 sowie gegenüber dem Hessischen Rechnungshof zum Zwecke der Prüfung durch 

diesen im Rahmen der vorgesehenen Prüfrechte.  

 

Die Offenlegung der personenbezogenen Daten kann und darf durch Übermittlung, 

Verbreitung und/oder eine andere Form der Bereitstellung erfolgen. 

 

Soweit die von Ihnen eingereichten Unterlagen Hinweise auf konkrete Personen 

beinhalten, können Ihre Daten nur Verwendung finden, wenn jede dieser Personen 

anliegende Einwilligungserklärung vollständig ausfüllt und Sie diese gemeinsam mit 

dem ausgefüllten Formular bei uns einreichen. Wir möchten darauf hinweisen, dass 

die Einwilligung freiwillig erfolgen muss. Bitte händigen Sie zuvor die ebenfalls 

beigefügten Datenschutzhinweise aus. 

 

                                                           
1 Art. 4 Ziffer 2 DSGVO 
2 Art. 4 Ziffer 1 DSGVO 
3 Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. a) i.V.m. Art. 4 Ziffer 11 und Art. 7 DSGVO 

https://eur03.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nachhaltiges-wirtschaften-hessen.de%2F&data=04%7C01%7C%7Cf891c130e5844ac95aa108d8c465b3fc%7C40aeb486ebe24e589f1ccaedc86481e4%7C1%7C0%7C637475288383473421%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JZd60iHAgnJBZozpEBFG1HjPR3MI1EzADvlWnLCtx0w%3D&reserved=0


Bitte achten Sie darauf, nur solche Daten zur Verfügung zu stellen, die Sie oder Ihre 

Organisation (Unternehmen, Verband etc.) selbst rechtmäßig erhoben haben/hat. Mit 

der Übermittlung Ihrer Daten verpflichten Sie sich automatisch dazu, in vollem Umfang 

für diese zu haften. Falls Sie Ihre Daten aus einem bereits im Vorfeld dieses Projektes 

durchgeführten Zweck heranziehen, bitten wir Sie um die Zusendung einer 

zusätzlichen Einwilligungserklärung, in der Sie garantieren, dass Sie datenschutz-

rechtliche Vorgaben bei der Datenerhebung eingehalten haben. 

 

Wenn Sie Ihre Webseiten, auf denen Sie Ihre Maßnahmen und die Orientierung an 

den Leitsätzen der Wirtschaftsinitiative darstellen, verlinken möchten, müssen Sie 

sicherstellen, dass die verlinkten Seiten rechtmäßig betrieben werden 

(Datenschutzrecht etc.) und alle Inhalte den gesetzlichen Anforderungen entsprechen. 

 

Bitte beachten Sie zudem, dass die weitere Bearbeitung Ihrer Daten ohne Ihre 

Einwilligung nicht möglich ist. 

 

Die erteilte Einwilligung in die Verarbeitung der personenbezogenen Daten kann und 

darf jederzeit frei gegenüber dem Hessischen Ministerium für Umwelt, Klimaschutz, 

Landwirtschaft und Verbraucherschutz (HMUKLV), Referat II.7 „Nachhaltigkeits-

strategie“, Mainzer Straße 80, 65189 Wiesbaden, Postfach 31 09, 65021 Wiesbaden, 

E-Mail: geschaeftsstelle@hessen-nachhaltig.de widerrufen werden. Durch den 

Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zu 

dem Widerruf bereits erfolgten Verarbeitung der personenbezogenen Daten nicht 

berührt. Auch im Falle eines Widerrufs der Einwilligung ist das HMUKLV weiterhin zur 

Verarbeitung der personenbezogenen Daten berechtigt, sofern und soweit eine 

anderweitige Rechtsgrundlage dafür besteht. 

 

Die der Einwilligung beigefügten Datenschutzhinweise habe ich zur Kenntnis 

genommen und bestätige dies durch das Absenden meiner Eingaben über das Online-

Formular zum Atlas nachhaltiges Wirtschaften. Des Weiteren bestätige ich, dass ich 

den Inhalt dieser Einwilligung zur Kenntnis genommen und verstanden habe sowie die 

für die Erteilung der Einwilligung erforderliche Einsichtsfähigkeit besitze. 

 

Verweigerung der Erteilung der Einwilligung: 

Mir ist bewusst, dass ich zur Abgabe dieser Einwilligung nicht verpflichtet bin, sie ist 

vollkommen freiwillig. Es werden nur diejenigen Daten verwendet, die ich hier angebe. 

Ich habe verstanden, dass die einzige Konsequenz, wenn ich hier keine Angaben 

mache, ist, dass meine Daten nicht veröffentlicht werden (Internetseiten der 

Landesregierung). 
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