
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet

Liebes Mitglied,
als Verein mit dem Schwerpunkt der Förderung des Umgangs und der Auseinandersetzung mit der 
Computer- und Nachrichtentechnologie, ist es sehr wichtig, deine Daten angemessen zu schützen.

Im Vereinsalltag nutzen wir zur Kommunikation unsere offizielle Webseite www.schwachstrom.org. Diese 
Einwilligungserklärung gibt uns die Erlaubnis, wichtige personenbezogene Daten zu veröffentlichen: Um eine 
optimale Kommunikation zu gewährleisten, wird deine E-Mail-Adresse 
(vorname.nachname@schwachstrom.org), dein vollständiger Name, dein Nick und deine Vereinsposition 
in der Mitglieder-Übersicht veröffentlicht. Optionale Angaben, kannst du in unserem Formular unter 
schwachstrom.org/zensus („Daten für schwachstrom.org“) hinterlegen.

Desweiteren wird ein Nutzeraccount für www.schwachstrom.org angelegt, indem wir deine Schwachstrom-
E-Mail-Adresse hinterlegen.

Mit deiner Unterschrift bestätigst du, die vorstehenden Erläuterungen zur Datenverwendung zur Kenntnis 
genommen zu haben und erklärst dich hiermit einverstanden. Diese Einwilligungserklärung kannst du 
jederzeit ganz oder teilweise widerrufen. Insbesondere kannst du der Erhebung personenbezogener Daten 
widersprechen und jederzeit verlangen, dass eine Datenerhebung nur erfolgt, wenn jeweils in die einzelne 
Erhebung eingewilligt worden ist.

Der Widerruf kann formlos erfolgen, also auch fernmündlich, per E-Mail oder auf sonstigem Weg.
Du wirst darauf hingewiesen, dass der Widerruf der Einwilligung u.U. – abhängig vom Umfang des Widerrufs 
– zu Einschränkungen in deiner Mitgliedschaft führen kann. Derartige Einschränkungen können daraus 
resultieren, dass eine Datenverwendung nur noch aufgrund einer Rechtsvorschrift erfolgen darf und der 
gesetzlich zulässige Rahmen begrenzt ist. Trotz Widerrufs oder vollständiger oder teilweise eingeschränkter 
Einwilligungserklärung kann eine Datenverwendung in den Grenzen des gesetzlich zulässigen Rahmens 
erfolgen.

Diese Einwilligungserklärung ist zwingender Bestandteil, um Mitglied im Verein zu werden.

__________________________________ __________________________________

Ort / Datum Unterschrift des Mitglieds

__________________________________ __________________________________

Ort / Datum Unterschrift des Erziehungsberechtigten

Schwachstrom e.V.
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