Musterpassagen bezüglich Einwilligungserklärungen und Vereinssatzung

Muster-Passus für die Einwilligungserklärung zur Veröffentlichung von Fotos
«Hiermit erkläre ich mich damit einverstanden, dass die von mir dem [...]-Verein bereits vorliegenden oder zukünftig gefertigten Fotografien für das Intranet, für Veröffentlichungen des [...]-Vereins (Print-/Internet-Medien) und für die Weitergabe an Medien verwendet werden dürfen.
Die Erteilung der Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit schriftlich widerrufen werden. In diesem Fall
werden keine weiteren Fotos veröffentlicht und bereits bestehende Veröffentlichungen auf der Webseite des
[...]-Vereins gelöscht. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt. Aus der
Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen keine Nachteile.»

Muster-Passus für die Regelung der Datenweitergabe in der Vereins-Satzung:
«Darüber hinaus veröffentlicht der [...]-Verein bei Vorliegen einer vom Mitglied unterzeichneten Einwilligungserklärung Daten wie ... (z. B. Namen, Geburtsdatum, Vereinsmitgliedschaft, Alters-/Wettkampf-/Gewichtsklassen) und Fotos über Ehrungen und Geburtstage seiner Mitglieder in vereinsinternen Mitteilungen und auf
seiner Webseite; die Daten werden zu diesem Zweck auch an Medien weitergegeben.
Jedes Mitglied kann nach der Unterzeichnung der Einwilligungserklärung jederzeit gegenüber dem [...]-Verein
der Veröffentlichung bzw. Weitergabe dieser Daten widersprechen. In diesem Fall werden keine weiteren Daten
über das Mitglied veröffentlicht und bereits bestehende Veröffentlichungen auf der Webseite des [...]-Vereins
gelöscht.»

Muster-Passus für die Online-Einwilligungserklärung in werbliche Datennutzung:
«Der [...]-Verein und die von ihm beauftragten Unternehmen (z. B. Lettershops) möchten meine personenbezogenen
Daten (jedoch nicht die Angaben zur Kontonummer) für Zwecke der Werbung für ... (hier Produkte z. B. Fachliteratur, Dienstleistungen oder Schulungen eintragen) verarbeiten und nutzen.
Ich bin damit einverstanden, dass mich der [...]-Verein und seine beauftragten Dienstleister über die zuvor
genannten Werbezwecke per E-Mail informiert. Die Einwilligung in die werbliche Nutzung Ihrer Daten wird erst
wirksam, nachdem Sie den in unserer Bestätigungs-E-Mail zu Ihrem Antrag enthaltenen Link einmalig aufgerufen
haben.
Ich bin außerdem damit einverstanden, dass der [...]-Verein und seine beauftragten Dienstleister meine Daten
zur internen Kundenanalyse verarbeiten und nutzen sowie mich über die zuvor genannten Werbezwecke per Post informieren.
Die Erteilung dieser Einwilligung ist freiwillig und kann jederzeit ohne Einfluss auf das vertragliche Geschäftsverhältnis widerrufen werden.
Bitte klicken Sie hier an, wenn Sie mit der werblichen Nutzung der Daten einverstanden sind.»

