Die Kommunikationsplattform und Infoseite
für Kinderseitenmacher/innen und solche, die es werden wollen

Mustertext: Einwilligungserklärung für ein Forum, ein
Gästebuch oder einen Chat ohne Registrierung

Sie bieten auf Ihrer Webseite Möglichkeiten zum Austausch der Nutzerinnen und
Nutzer untereinander und zum Veröffentlichen eigener Beiträge an?
Dann sollten Sie auf eine explizite Erklärung setzen, in der die Nutzer ihr
Einverständnis dazu erklären, wie die Daten dabei verarbeitet werden. Wichtig ist
auch, dass Sie sagen, was mit den Beiträgen der Besucher passiert. Das heißt
vor allem, wer Zugang dazu hat und wie man seine Daten auch wieder löschen
kann.

Wir freuen uns, wenn Sie die kostenlosen Mustertexte und
Formulierungsvorschläge für Ihre Webseite nutzen. Weitere Mustervorlagen und
Texte zum Thema „Datenschutz auf Webseiten“ finden Sie online: https://wirmachen-kinderseiten.de/wiki/kategorie-datenschutz-fuer-webseiten

Diese Texte sind im Rahmen der Service-Reihe „Datenschutz auf Webseiten“ in
Zusammenarbeit von Seitenstark mit iRights.law Rechtsanwälte entstanden. Der
folgende Mustertext ist dem Artikel „Chats, Foren und Gästebücher“ entnommen.

I.

Mustertext für Kinder: Einwilligungserklärung für ein
Forum, ein Gästebuch oder einen Chat ohne Registrierung

Wir freuen uns, wenn du in unser Gästebuch schreibst. Dein Beitrag wird auf
unserer Webseite veröffentlicht und kann von jedem gelesen werden.
Nachnamen, E-Mail-Adresse, Postanschrift und Telefonnummern gehören nicht
in ein öffentliches Gästebuch! Nenne uns daher nur deinen Vor- oder
Nicknamen.
❏ Ich bin damit einverstanden, dass mein Beitrag auf dieser Webseite
veröffentlicht wird. Mein Name und mein Text werden mit Datum und
Uhrzeit im Gästebuch für jeden lesbar.
❏ Meine Eltern sind mit der Veröffentlichung meines Beitrages
einverstanden.
Auch im Nachhinein können wir deinen Beitrag löschen oder ändern. Bitte
schreibe dazu eine E-Mail an die Adresse, die im Impressum [hier bietet sich
ein Link zum Impressum an] genannt wird.

DSGVO-Update:
Seit dem 25. Mai 2018 gilt die neue EU-Datenschutzgrundverordnung
(DSGVO).
Auch bei Einwilligungserklärungen gelten die allgemeinen
Transparenzpflichten, wie sie anhand der Datenschutzerklärung erläutert
wurden. Es ist daher zu empfehlen, begleitend zur Einwilligung einen kurzen
Hinweis mit einem Verweis auf die allgemeine Datenschutzerklärung zu geben.

II.

Mustertext für Kinder: Einwilligungserklärung für ein
Forum

Ich bin damit einverstanden, dass mein Kommentar veröffentlicht wird.
(Nähere Informationen zum Datenschutz hier.)

