Piercing Einverständniserklärung Minderjährige

Name: ________________________________________________ Geboren am:______________
Sohn/Tochter:_________________________________________ Geboren am:______________
Telnr: ______________________ Adresse:_____________________________________________
Piercingbezeichnung:_____________________________________________________________
Das Anbringen eines Piercings stellt laut §83 StGB eine Körperverletzung dar. Deshalb bedarf es einer
Einwilligungserklärung, womit durch die Unterschrift der zu piercenden Person beziehungsweise in
diesem Fall der/die Erziehungsberechtigte/r* die Rechtsgrundlage geschaffen wird. Die zu piercende
Person beziehungsweise in diesem Fall auch der/die Erziehungsberechtigte/r* erklärt sich im Sinne des
§83 StGB damit einverstanden, dass der Piercer bei der Durchführung des Piercings einen Eingriff an
Ihrem Körper vornimmt.
•

•

•

•

Ich habe mir die Einverständniserklärung der Tochter/des Sohnes vor dem
Aufklärungsgespräch aufmerksam durchgelesen. Wenn mir etwas unklar ist, habe ich
jederzeit die Möglichkeit mich beim Piercer zu Informieren.
Ich bestätige hiermit, dass ich volljährig bin bzw. ein/e Erziehungsberechtigte/r anwesend ist
und vor der Unterzeichnung dieser Erklärung in verständlicher Art und Weise aufgeklärt
wurde. Diese Aufklärung bezog sich auf die beim Piercen verbundenen Risiken und
möglichen Komplikationen, über die Art und Weise der Durchführung und Anbringung des
Schmucks und des Piercingvorgangs sowie über die Tatsache, dass dies mit der
Verursachung von Schmerzen verbunden sein kann.
Alle meine Fragen wurden vollständig beantwortet. Ich hatte ausreichend Zeit und
Gelegenheit, meine Entscheidung und in diesem Fall die meines Sohnes/meiner Tochter zu
überdenken.
Ich stehe nicht unter dem Einfluss von Drogen, Alkohol oder Medikamenten und bin im vollen
Besitz meiner geistigen und körperlichen Kräfte.

Ich erlaube meinen Sohn/meiner Tochter die Anbringung eines Piercings an der obengenannten
Stelle. Die Einverständniserklärung bin ich Sorgfältig mit ihm/ihr durchgegangen und ich bestätige
mit meiner Unterschrift die Richtigkeit der von meinem Sohn/meiner Tochter gemachten Angaben.
Ich habe die Möglichkeit gehabt alle Fragen zu Stellen. Mir wurde durch Anzeichnen die Stelle des
Piercings vor dem Piercen auf der Haut gezeigt. Auch gab es keine Änderungen der gezeigten Stelle
nach meiner Begutachtung und Zustimmung.
*Wenn ein Elternteil alleine unterschreibt, erklärt er damit, dass ihm das Sorgerecht alleine zusteht
oder dass er dies im Einverständnis mit dem anderen Elternteil tut.

DATUM/UNTERSCHRIFT ERZIEHUNGSBERECHTIGTE/R:___________________________________________________________________

