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Muster einer Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von
Mitgliederdaten im Internet
Hinweis:
Einwilligungen müssen informiert und freiwillig sein. Sie können also nicht pauschal sondern nur
bezogen auf eine konkrete Verarbeitung erteilt werden. Daher sollte für jede Einwilligungserklärung
ein gesondertes Formular verwendet werden. Auf keinen Fall soll die Einwilligungserklärung in die
Datenschutzhinweise „gepackt“ werden. Auf jedem Formular ist genau anzugeben, welche Daten zu
welchem Zweck verarbeitet werden.
Formulierungsvorschlag:
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewährleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert
werden. Daher nimmt das Vereinsmitglied die Risiken für eine eventuelle
Persönlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist sich bewusst, dass:
• die personenbezogenen Daten auch in Staaten abrufbar sind, die keine der Bundesrepublik
Deutschland vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen,
• die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die
Verfügbarkeit der personenbezogenen Daten nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig und
kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen.
Erklärung
„Ich habe das Infoblatt „Datenverarbeitung im Verein zur Kenntnis genommen.
…………………………………………………………………………………………………..
Ich bestätige das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und willige in Kenntnis dessen und
des anliegenden Infoblattes ein, dass der Verein
............................................................................................... (Name des Vereins)
folgende Daten zu meiner Person:
Allgemeine Daten
Vorname

Spezielle Daten von Funktionsträgern
Anschrift

Zuname

Telefonnummer

Fotografien

Faxnummer

Sonstige Daten (z.B.: Leistungsergebnisse,
Lizenzen, Mannschaftsgruppe u.ä.)

E-Mail-Adresse
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wie angegeben auf folgender Internetseite des Vereins
............................................................................................. (Online-Dienst / Internet ; Zugangsadresse)
veröffentlichen darf.“
Ort und Datum:
..............................................................

Unterschrift:
...............................................
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten)

Ich willige ausdrücklich auch darin ein, dass nachfolgende Gesundheitsdaten von mir (bitte konkret
angeben, z. Bps. Fotos, Erwähnung des Namens im Zusammenhang mit einem Behindertensportverein
etc…) zu oben genannten Zwecken und unter oben genannten Voraussetzungen verarbeitet werden.
Ort und Datum:
...............................................................

Unterschrift:
...............................................
(Bei Minderjährigen Unterschrift eines
Erziehungsberechtigten)

