
Einwilligungserklärung für die Veröffentlichung von Mitgliederdaten im Internet auf der Internet-
seite der Deutsche Gesellschaft für Transportrecht e.V. (DGTR) unter 
https://www.transportrecht.org 
 
Hinweise: 
Die DGTR unterhält auf ihrer Internetseite https://www.transportrecht.org/mitglieder ein Verzeich-
nis der Mitglieder des Vereins, die sich mit der Veröffentlichung ihrer selbst angegebenen Daten aus-
drücklich einverstanden erklärt haben. Zusätzlich zu den in Listenform aufgeführten Daten eines Mit-
glieds wird auch ein kartenbasiertes Mitgliederverzeichnis angeboten. In diesem kartenbasierten 
Mitgliederverzeichnis sind auf einer Landkarten, die auf Daten von Google-Maps basiert, „in etwa“ 
der geografische Sitz des Mitglieds angeben, wobei sich die geografische Angabe auf den Ortskern 
der politischen Gemeinde bezieht, die das Mitglied als Adresse angegeben hat. Das kartenbasierte 
Mitgliederverzeichnis stellt (deshalb) auch ausdrücklich keine Navigationssoftware dar.  
 
Die DGTR bietet den Mitgliedern die Möglichkeit, ein Foto eigener Wahl der DGTR zur Veröffentli-
chung im Mitgliederverzeichnis zu übermitteln. Hiervon kann das Mitglied in eigener, freier Wahl 
Gebrauch machen; eine Veröffentlichung der Mitgliederdaten ohne Foto ist selbstverständlich auch 
möglich.  
 
Das Mitgliederverzeichnis enthält nicht automatisch alle Daten aller Mitglieder, sondern nur die Da-
ten der Mitglieder, die sich ausdrücklich mit der Veröffentlichung der von Ihnen selbst übermittelten 
Daten schriftlich einverstanden erklärt haben.  
 
Der Vorstand der DGTR weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur Ge-
währleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veröffentlichung von 
personenbezogenen Mitgliederdaten im Internet ein umfassender Datenschutz nicht gewährleistet 
werden. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass es nicht ausgeschlossen ist, dass Dritte in 
unbefugter Weise die Daten manipulieren. 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 oder EU vergleichbaren Datenschutzbestimmungen kennen und 

 die Vertraulichkeit, die Integrität (Unverletzlichkeit), die Authentizität (Echtheit) und die Ver-
fügbarkeit der personenbezogenen Daten weder garantiert sind noch gewährleistet werden 
können. 

 
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veröffentlichung seiner Daten im Internet freiwillig 
und kann seine Einwilligung gegenüber dem Vereinsvorstand jederzeit widerrufen. Nach einem Wi-
derruf wird die DGTR die Daten unverzüglich auf der Internetseite löschen.  
 
Die DGTR weist jedoch ausdrücklich darauf hin, dass die einmal im Internet veröffentlichten Daten 
von Dritten gespeichert werden können und die Löschung der DGTR nur die aktuelle Fassung der 
Internetseite der DGTR erfassen kann, nicht die Daten(speicherungen) von Dritten.  
 
Handhabung: 
 
Die DGTR bittet Sie, falls Sie Daten von Ihnen auf der Homepage der DGTR veröffentlichen wollen, 
darum, die nachstehende Erklärung auszufüllen und zu unterzeichnen. Sie können die Einwilligungs-
erklärung postalisch an die DGTR (Schaarsteinwegsbrücke 2, D-20459 Hamburg) übersenden oder 
einscannen und uns per Email (info@transportrecht.org) zurücksenden. Sie können die zu veröffent-
lichenden Daten in der nachstehenden Erklärung eintragen oder z.B. auf Ihre Kontaktdaten in Ihrer 
Email-Signatur oder auf Ihrem Briefbogen verweisen. Bitte prüfen Sie dabei, ob Ihre dort angegebene 
Email-Adresse oder z.B. eine zentrale Email-Adresse veröffentlicht werden soll und vermerken Sie 
eventuelle Abweichungen.  

https://www.transportrecht.org/
https://www.transportrecht.org/mitglieder
mailto:info@transportrecht.org


 
 
 
 
 
Erklärung: 
 
Ich bestätige, die vorstehenden Hinweise der DGTR zur Veröffentlichung von Mitgliederdaten im 
Internet zur Kenntnis genommen zu haben und willige ein, dass die Deutsche Gesellschaft für Trans-
portrecht e.V. folgende Daten zu meiner Person,  wie von mir nachstehend angegeben,  auf der In-
ternetseite des Vereins mit der URL https://transportrecht.org/mitglieder veröffentlichen darf. 
 

Name  Titel  

Vorname  Beruf  

Firma/Kanzlei  Evtl. Fachanwaltschaft  

Adresse    

Postleitzahl  Ort  

Telefon  Telefax  

Mail-Adresse  Internetseite  

 
 
⃝ alternativ: Ich bitte darum, meine Kontaktdaten aus meiner Email-Signatur zu veröffentlichen, 
wobei folgende Abweichungen zu beachten sind .…………………………………………………………………………
  
⃝ alternativ: Ich bitte darum, meine Kontaktdaten aus meinem Briefbogen zu veröffentlichen, wobei 
folgende Abweichungen zu beachten sind …………………………………………………………………………………………
  
⃝ alternativ: Ich bitte darum, die Kontaktdaten zu veröffentlichen, die ich in der Email angegeben 
habe, mit der ich Ihnen diese Einwilligungserklärung übersende.  
 
Darüber hinaus bitte ich darum,  
 
⃝  das bisher Ihnen übermittelte Foto auch in Zukunft zu veröffentlichen oder  
 
⃝ kein Foto zu veröffentlichen oder 
 
⃝ das mit der heutigen Mail übersandte Foto zu veröffentlichen.  
 
 
 
……………………………………………., den ……………………………….. 

Ort,     Datum 
 
 
 
 
........................................................................... ............................................... 
Unterschrift des Mitglieds 

https://transportrecht.org/mitglieder

