Checklisten
Mit den nachfolgenden Checklisten können Sie überprüfen, ob Sie die Einwilligungen rechtmässig einholen und verwalten.

… für die Einholung der Einwilligungserklärung
☐ Wir haben die Frage zur Erteilung der Einwilligung deutlich und getrennt von unseren AGB gestellt.
☐ Für die Erteilung der Einwilligung ersuchen wir die Betroffenen, aktiv eine Entschedung zu treffen. Die betroffene Person hat eine effektive Wahlmöglichkeit.
☐ Wir verwenden vor allem keine vorangekreuzten Kästchen oder eine andere Art
von Standardzustimmung.
☐ Wir verwenden eine klare Sprache, die leicht verständlich ist und nicht Anlass zu
Missverständnissen gibt.
☐ Wir präzisieren, warum wir die Daten benötigen und wie wir sie weiterverarbeiten
wollen.
☐ Wenn wir bestimmte Daten zu unterschiedlichen Zwecken und auf unterschiedliche
Art verarbeiten, holen wir getrennte Zustimmungen ein.
☐ Wir informieren die Betroffenen über unsere Institution und – wenn der Fall – über
Institutionen, an welche die Daten weitergegeben werden sollen.
☐ Wir informieren die betroffene Person, dass sie ihre Zustimmung jederzeit widerrufen kann.
☐ Wir stellen sicher, dass die betroffene Person die Einwilligung ohne Nachteil für sie
verweigern kann.
☐ Wir vermeiden die Einwilligung als Voraussetzung für eine Dienstleistung.
☐ Wenn wir Online-Dienste direkt für Kinder anbieten, holen wir deren Einwilligung
nur ein, wenn das Alter des Kindes bekannt ist (und gegebenenfalls die elterliche
Zustimmung erhältlich ist).
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… für die Verwaltung der Einwilligungserklärung
☐ Wir überprüfen erteilte Einwilligungen regelmässig, um sicherzustellen, dass diese noch gültig sind und sich vor allem der Zweck und die Art der Verarbeitung
nicht geändert haben.
☐ Wir haben Verfahren eingerichtet, um die Einwilligung in angemessenen Abständen, einschliesslich etwaiger Einwilligungen der Eltern, zu aktualisieren.
☐ Wir ermöglichen es Betroffenen, ihre Zustimmung ohne grosse Umstände zu widerrufen.
☐ Im Falle eines Widerrufs kommen wir dem Wunsch ohne unnötige Verzögerung
nach
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