Einwilligung zur E-Mail-Nutzung – freiwillig
für die Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp e.G.
Liebe Mitglieder,
bisher erfolgte die Kommunikation von uns mit Ihnen in Form von Informationsschreiben, Einladungen
und Rechnungen in Papierform oder als Informationen im Amtsblatt. Die rd. 400 Exemplare werden
aufwendig ausgedruckt, teilweise gefaltet und persönlich, ehrenamtlich und zeitaufwendig durch wenige
Mitglieder an Sie verteilt.
Heutzutage lassen sich die Informationen wesentlich zeitsparender und umweltfreundlicher in Form von
E-Mails erledigen. Dies erleichtert unsere ehrenamtliche Arbeit erheblich, und wir können Sie öfter und
umfangreicher über unsere Arbeit informieren.
Im täglichen Leben werden Sie vielfach aufgefordert, Ihre E-Mail Adresse preiszugeben, sei es beim
Onlineeinkauf oder Einholen von Informationen usw. In allen Fällen wird Ihre E-Mail Adresse abgefragt.
Bei uns geben Sie Ihre E-Mail Adresse nicht an Fremde, sondern an Ihre Genossenschaft, bei der Sie
Mitglied sind und an deren Vermögen Sie beteiligt sind.
Aufgrund der Datenschutzgesetzgebung ist es notwendig, seine Einwilligung zur E-Mail Nutzung formal
zu geben und zu unterschreiben. Auch dieser Umstand ist in der heutigen Geschäftswelt gang und gäbe.
Deshalb bitten wir Sie, uns Ihre Einverständniserklärung zu geben und das beiliegende Formular
ausgefüllt und unterschrieben an uns zu senden.
Die Herausgabe der E-Mail-Adresse ist freiwillig und kann jederzeit widerrufen werden. Die Daten
werden nicht extern weitergegeben.
Falls wir keine Einwilligung erhalten, bleibt alles beim Alten. D.h. Rechnungen und Informationen
kommen per Post oder Informationen werden im Amtsblatt veröffentlicht.
Widerrufe können jederzeit per E-Mail an vorstand@wvgs.de oder postalisch an die Geschäftsstelle
Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp e.G., Am Sportplatz 10, 24813 Schülp gesendet werden.
Auf dem gleichen Wege können Auskünfte, Berichtigungen, Löschungen oder Einschränkungen
angefordert werden.
Gerne dürfen für unterschiedliche Informationen unterschiedliche und mehrfache E-Mail-Adressen
angegeben werden. So können Rechnungen an den Anschlussnehmer, Versorgungsinformationen aber
an den Anschlussnutzer gehen. Ggf. ist dann eine weitere Einwilligungserklärung durch den
Anschlussnutzer notwendig!
Erklärung:
Anschlussnehmer: Genossenschaftsmitglied und Eigentümer eines Objektes
Anschlussnutzer: Nutzer des Anschlusses. Kann der Eigentümer oder beispielsweise der Mieter eines Objektes
sein.

Die ausgefüllte und unterschriebene Einwilligungserklärung per E-Mail (gescannt) senden an:
vorstand@wvgs.de
oder postalisch an:
Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp e.G.
Am Sportplatz 10
24813 Schülp

Diese Einwilligungserklärung
kann als PDF-Formular
abgerufen werden:
www.wvgs.de/qr/2021-1

Einwilligung zur E-Mail-Nutzung – freiwillig
für die Wasserversorgungsgenossenschaft Schülp e.G.

1

Ich bin Mitglied der Wasserversorgungsgenossenschaft
Mitgliedsname:
- oder Ich bin Anschlussnutzer, aber kein Mitglied der Wasserversorgungsgenossenschaft (z. B. Mieter)
oder allgemein an der Wasserversorgungsgenossenschaft interessiert

2

Weitere freiwillige Informationen (z. B. bei Anschlussnutzer der Name, Anschlussnehmer des
Mietobjektes, Objektadresse oder zusätzliche Kontaktdaten wie z. B. Telefonnummer):

3 Persönliche Schreiben an Mitglieder
Hierunter sind alle Anliegen, die direkt und nur für das Genossenschaftsmitglied bestimmt sind zu verstehen. Das
sind im Wesentlichen Rechnungen.

Ich wünsche meine persönlichen Informationen, wie auch Rechnungen per E-Mail zu
erhalten an:

Eine zusätzliche postalische Zustellung

ist nicht notwendig

soll erfolgen

4 Informationen zur Versorgung und Betrieb
Hierunter sind alle relevanten Informationen für den Anschlussnutzer zu verstehen. Das sind z. B. Hinweise auf
geplante oder ungeplante Arbeiten, die zu Versorgungsbeeinträchtigungen führen [können] (z. B. Leitungsspülen,
Arbeiten im Wasserwerk, Leitungsschäden) oder eine persönliche Anwesenheit erfordern (z. B. kommende
Ablesetermine oder geplante Zählerwechsel). Ggf. werden diese Informationen auch im Amtsblatt veröffentlicht.

Ich wünsche Informationen zu Vorkommnissen, die sich auf die Trinkwasserversorgung
auswirken können oder meine Anwesenheit erfordern per E-Mail an:
wie oben
abweichend an:

5 Allgemeine Informationen
Hierunter sind alle allgemeinen Informationen zum Betrieb, zu kommenden Ereignissen und zu Ähnlichem zu
verstehen. Derzeit ist geplant, maximal einmal pro Monat per E-Mail einen Newsletter zu versenden. Eine
alternative postalische Zustellung ist nicht geplant.

Ich wünsche allgemeine Informationen von der Wassergenossenschaft zu erhalten
per E-Mail an:
wie oben
abweichend an:

Ort

Datum

Unterschrift

