BEAUFTRAGUNG UND VERPFLICHTUNGSERKLÄRUNG Funktionär
Name: ____________________________________________________________________________________
Steuernummer: ____________________________________________________________________________
Funktion:__________________________________________________________________________________
I.

Beauftragung

Durch mein Amt als Funktionär, welches ich anlässlich der im Statut vorgesehenen Wahl durch die
Mitgliederversammlung bekleide, werden mir für meine Funktionärstätigkeit unter anderem auch personenbezogene
Daten zur Verfügung gestellt zu deren Verarbeitung ich i.S. der gegenständlichen Bestimmungen beauftragt bin. Die
spezifischen Daten, Zweck und Anweisungen sind im Folgenden angeführt:
Kategorie der Interessierten: Mitglieder, Lieferanten, Freiwillige
Zweck: Institutionelle Vereinstätigkeiten
Typologie: personenbezogene Daten
Daher bin ich verpflichtet, über sämtliche mir im Zusammenhang mit meiner Tätigkeit innerhalb des Betriebs zur
Kenntnis gelangten persönlichen Daten, Vorgänge, Geschäftsgeheimnisse und Daten gegenüber Dritten Stillschweigen
zu bewahren. Diese Geheimhaltungspflicht gilt sowohl während meiner aufrechten, als auch nach Beendigung meiner
Tätigkeit.
II.

Verbot von Abschriften organisationseigener Dokumente

Auch ist es mir nicht erlaubt, von organisationseigenen Unterlagen, elektronischen Daten und Ähnlichem, Kopien und
Abschriften zu erstellen oder diese auf irgendeine Weise, außerhalb der durch den Betrieb des Vereins vorgesehenen
Nutzung, zu verwenden und/oder an Dritte weiter zu geben.
III.

Verpflichtung zur Einhaltung des Datenschutzes gemäß DSGVO

Ich verpflichte mich, die Vorschriften des Datenschutzgesetzes sowie der DSGVO zu wahren und den Datenschutz und
die Datensicherheit unabhängig davon, ob es sich um gesetzliche Verpflichtungen oder einer Anordnung innerhalb der
Organisationsordnung handelt, einzuhalten.
Mir ist bekannt,
•
•
•
•
•
•

dass es untersagt ist, unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen Daten mitzuteilen oder ihnen die
Kenntnisnahme zu ermöglichen sowie Daten zu einem anderen als dem zum jeweiligen rechtmäßigen
Aufgabenvollzug gehörenden Zweck zu verwenden,
dass ich das Datengeheimnis gemäß DSGVO zu wahren habe, indem ich personenbezogene Daten, die mir
ausschließlich aufgrund meiner berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut oder zugänglich gemacht wurden,
geheim zu halten habe,
dass ich auch nach Beendigung meines Arbeitsverhältnisses das Datengeheimnis einzuhalten habe,
dass ich nur aufgrund einer ausdrücklichen Anordnung (schriftlich oder mündlich) meines Arbeitgebers
personenbezogene Daten verarbeiten darf, es sei denn, ich bin aufgrund einer unionsrechtlichen oder
innerstaatlichen Rechtsvorschrift dazu verpflichtet,
dass die vereinbarten Geheimhaltungspflichten, die über das Datengeheimnis hinausgehen, ebenfalls einzuhalten
sind, solange diese nicht im Widerspruch zum Datenschutzgesetz und der DSGVO stehen,
dass ich das Recht habe eine unzulässige Datenübermittlung zu verweigern und mir daraus kein Nachteil
erwachsen darf,

•

dass ich verpflichtet bin, an allfälligen Schulungen, die von meinem Arbeitgeber zur Weiterbildung meines
datenschutzrechtlichen Know-Hows angeboten werden, teilzunehmen,
• dass ich verpflichtet bin, jede Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten, die mir bekannt geworden ist,
unverzüglich meinem Arbeitgeber zu melden,
• dass meinem Arbeitgeber Schaden entstehen kann und dass es arbeitsrechtliche Folgen haben kann, wenn ich
gegen die oben genannten Verpflichtungen verstoße.
Im Besonderen verpflichte ich mich zur sorgfältigen Verwahrung mir anvertrauter Benutzerkennwörter, Passwörter
und sonstiger Zugangsberechtigungen.
Im Sinne des Art. 6, lit. a der Datenschutzgrundverordnung EU/2016/679 (DSGVO) bestätige ich zudem, dass meine
Foto- Bild- Ton- und Videoaufnahmen meine Person betreffend für die Dauer meiner Mitgliedschaft und darüber
hinaus bis auf Widerruf für institutionelle Zwecke gespeichert und veröffentlicht werden können.
☐ Ja

☐ Nein

Gelesen, angenommen und unterzeichnet

________________________

_____________________

_________________________

Ort und Datum

Unterschrift Funktionär

Unterschrift Präsident/ gesetzl.
Vertreter

Hinweise zur Datenverarbeitung
Informationspflichten, gemäß Artt. 13 und 14 DSGVO 679/2016
1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen:
Südtiroler Amateursportverein Naturns, vertreten durch den Präsidenten pro Tempore, Bahnhofstrasse 67, 39025 Naturns,
info@ssvnaturns.it
2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren Verwendung
•
Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geburtsort
•
Anschrift, Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk)
•
Steuernummer
•
Bankkoordinaten
•
Personalausweis, Reisepass
•
PKW-Kennzeichen
•
Qualifikationsnachweis
Die Erhebung dieser Daten erfolgt zu folgenden Zwecken:
•
Durchführung der Funktionärstätigkeiten
•
Organisation des Sportbetriebes
•
Auszahlung Spesenrückerstattungen
•
Institutionelle Zwecke (Einladung zu Versammlungen, Veröffentlichung auf der Internetseite des Vereins,
Berichterstattung in den Medien, Auftritte in den sozialen Medien sowie auf der Seite des Dachverbands)
•
zum Abschluss der Rechtsschutz- und Haftpflichtversicherung
•
zur Geltendmachung etwaiger Rechtsansprüche
3. Rechtsgrundlage
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt in der Regel aufgrund der Erforderlichkeit zur Erfüllung eines Vertrages
gemäß Artikel 6 Abs. 1 lit. b) und c) DSGVO.
4. Verarbeitungsmethoden
Ihre Daten werden ordnungsgemäß verarbeitet und angemessene Sicherheitsmaßnahmen ergriffen, um den unbefugten Zugriff
und die unbefugte Weiterleitung, Veränderung oder Vernichtung von Daten zu vermeiden. Die Verarbeitung kann entweder auf
elektronischen Wege oder in Papierform erfolgen.
5. Weitergabe von Daten an Dritte
Soweit dies nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b), c) und f) DSGVO für die Abwicklung der Rechte und Pflichte aus der Vereinstätigkeit
erforderlich ist. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den oben aufgeführten Zwecken findet nicht
statt.
6. Dauer der Speicherung der Daten
Die personenbezogenen Daten werden für die Dauer der Vereinstätigkeit gespeichert unter Berücksichtigung der gesetzlichen
Verjährungsfristen.
7. Betroffenenrechte Sie haben das Recht:
•
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit gegenüber uns zu widerrufen.
•
gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen.
•
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen;
•
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen
•
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die
Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren Löschung ablehnen
und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese zur Abwicklung der Geschäftsbeziehung benötigen oder Sie
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt haben;
•
gemäß Art. 20 DSGVO Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen und
•
gemäß Art. 77 DSGVO sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren.
8. Widerspruchsrecht
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet
werden, haben Sie das Recht, gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben. Möchten Sie von Ihrem
Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an info@ssvnaturns.it
Südtiroler Amateur-Sportverein Naturns 39025 Naturns Bahnhofstr 67 MwSt.- Nr. 01157980218 St-NR. 82007510215

