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Erstellen einer Einwilligung 

Bei der Erstellung von Einwilligungen
1
 sind folgende Punkte in Anbetracht der Wirksamkeit zu 

berücksichtigen. Eine Einwilligung ist nur dann wirksam, wenn sie die folgenden Punkte erfüllt: 

1. Die Einwilligung muss freiwillig sein. Sie muss auf der freien Entscheidung des Betroffenen 
beruhen. 

2. Die Einwilligung muss in schriftlicher Form erteilt werden. Sie wird durch die Unterschrift unter 
eine schriftliche Einverständniserklärung erteilt. 

3. Die Einwilligung muss auf Aufklärung beruhen. Diese Aufklärung muss schriftlich formuliert und 
mündlich erläutert werden. Dem Probanden ist eine Kopie der Einwilligung und des 
Aufklärungsschreibens auszuhändigen (näher dazu Punkt 4 bis 13). Da zu einer 
Einverständniserklärung immer auch ein Aufklärungsschreiben gehört, wird nachfolgend nur 
noch von Einwilligungserklärung gesprochen. 

4. Die Einverständniserklärung muss in allgemein verständlicher Form verfasst werden. 
Fachausdrücke müssen so erläutert werden, dass die Ausführungen von Laien verstanden 
werden.  

5. Die einwilligende Person muss eine Beschreibung des Forschungsvorhabens erhalten. Dabei 
muss konkret beschrieben werden, was auf die einwilligende Person zukommt und was von ihr 
erwartet wird (Dauer und Methode der Untersuchung bzw. des Experiments). Außerdem muss 
die Einverständniserklärung ausdrücklich den Zweck des Forschungsvorhabens ausweisen und 
den voraussichtlichen Erkenntnisgewinn darstellen. 

6. Die einwilligende Person muss Gelegenheit haben, dazu Fragen zu stellen und sie muss 
verständliche Antworten auf ihre Fragen bekommen. 

7. Die Einverständniserklärung muss ausdrückliche Hinweise auf die Freiwilligkeit enthalten sowie 
auf Konsequenzen der Nicht-Teilnahme bzw. der vorzeitigen Beendigung. Auch auf 
Konsequenzen der Teilnahme (insbesondere auch auf mögliche Risiken) bzw. auf mögliche 
Konsequenzen für das Privat- oder Berufsleben der Teilnehmer muss in der 
Einverständniserklärung hingewiesen werden.  

8. Die Einverständniserklärung muss ausdrückliche Hinweise auf besondere Arten 
personenbezogener Daten enthalten, wenn solche Daten erhoben werden. Besondere Arten 
personenbezogener Daten sind besonders sensible und deshalb besonders schutzbedürftige 
Angaben über die rassische und ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder 
philosophische Überzeugungen, Gewerkschaftszugehörigkeit, Gesundheit oder Sexualleben. 

9. Die Einverständniserklärung muss Hinweise enthalten, wie die Daten anonymisiert oder 
pseudonymisiert werden.  

10. Die Einverständniserklärung muss erläutern, wie die Daten gespeichert und verarbeitet werden. 
Dabei muss ausdrücklich erläutert werden, wie Kontaktdaten einerseits und 

                                                 

1  Der Begriff Einwilligung wird hier synonym mit Einverständniserklärungen gebraucht. 
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soziodemografische, Interview-, Befragungs- oder sonstige Daten andererseits voneinander 
getrennt aufbewahrt werden und wie insbesondere die Kodierliste (Schlüsseldatei bzw. der 
Kontaktdatensatz) archiviert und gesichert wird. 

11. Die Einverständniserklärung muss Angaben dazu enthalten, wann welche Datensätze gelöscht 
werden und wie die dauerhafte Anonymisierung archivierter Daten gewährleistet wird. 

12. Die Einverständniserklärung muss den externen Personenkreis angeben, an den die Daten 
übermittelt werden sollen wie etwa Partner im Rahmen von Forschungskooperationen oder 
Datenservicezentren, in denen Daten für die Nachnutzung archiviert werden. Im Regelfall sollte 
an dieser Stelle die Datentransferstelle der Europäische Fachhochschule genannt werden, da 
diese für die Archivierung und Weiterverarbeitung der Daten verantwortlich ist (ausgenommen 
Daten von Abschlussarbeiten die Studenten nicht an die EUFH-Datentransferstelle 
abtreten/übergeben). Auch auf Art und Weise der geplanten Veröffentlichungen muss in der 
Einverständniserklärung hingewiesen werden. 

13. Die einwilligende Person muss einwilligungsfähig sein, d.h. sie muss die Fähigkeit besitzen, die 
möglichen Folgen der Erhebung und Verwendung der personenbezogenen Daten zu erkennen. 
Für nicht oder nur eingeschränkt einwilligungsfähige Personen gelten besondere (strengere 
Regeln) der Einwilligung bzw. der Stellvertretung.  

  

Generell ist das Prinzip der Datenvermeidung und Datensparsamkeit zu berücksichtigen. Es 

besagt, dass so wenig personenbezogene Daten wie möglich zu erheben, zu verarbeiten oder zu 

nutzen sind. Dies ist auch bei der Formulierung der Einverständniserklärung zu bedenken. Es ist 

demnach wenig ratsam, eine Einverständniserklärung für alle Eventualitäten zu erstellen. Eher 

sollten Einverständniserklärungen projektorientiert erstellt werden.  

► Im Fachbereich Angewandte Gesundheitswissenschaften werden Einverständniserklärung auf 
das jeweilige Forschungsvorhaben zugeschnitten. Die oben aufgeführt Aspekte (Nr. 1-13) 
werden dabei berücksichtigt. 

 

 


