Stand: Mai 2018

Musterbeispiele zur Datenschutzgrundverordnung:
Datenschutzhinweis im Statut
Achtung: Datenschutzbestimmungen im Statut reichen nicht aus und entbinden nicht von Pflichten
im Sinne der DSGVO – es handelt sich hierbei um eine reine Zusatzinformation!
Bitte beachten Sie außerdem, dass es sich hierbei um Beispiele handelt und verwenden Sie diese
nicht ungeprüft, da Sachverhalte unterschiedlich zu bewerten sind. Lesen Sie in unserer
Zusammenfassung mit den für Vereine und Verbände wichtigen Punkten der DSGVO nach bzw.
lassen Sie sich im Zweifelsfall professionell beraten.

Datenschutzhinweis im Statut:
Aufgrund der Mitgliedschaft zum Verein nehmen die Mitglieder zur Kenntnis, dass der Verein zur
Erfüllung seiner vertraglichen Verpflichtungen aus der Mitgliedschaft nach Art 6 Abs 1 lit b
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) bzw. zur Erfüllung dem Verein obliegender rechtlicher
Verpflichtungen oder berechtigter Interessen von diesem bzw. zur Wahrung öffentlicher oder im
Mitglied gelegener lebenswichtiger Interessen berechtigt ist, ihre personenbezogenen Daten zum
Zwecke der Mitgliederverwaltung samt Teilnahme an Veranstaltungen und Wettkämpfen und
Ergebnismanagement mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren zu verarbeiten, sohin u. a. zu
erfassen, zu speichern, zu verwenden, Dritten (vor allem übergeordneten Sportorganisationen oder
Fördergebern) bereitzustellen bzw. zu übermitteln.
Ungeachtet der damit bereits verbundenen Rechtmäßigkeit der Datenverarbeitung durch den Verein
stimmen die Mitglieder mit ihrer Unterschrift am Beitritts‐/Anmeldeformular aber in ihrer
Eigenschaft als Mitglied gleichfalls auch der Verarbeitung, sohin der mit oder ohne Hilfe
automatisierter Verfahren vorgenommenen Erhebung, Erfassung, Organisation, Speicherung,
Abfragen, Verwendung sowie die Offenlegung an Dritte durch Übermittlung, Weitergabe, ihrer
personenbezogenen Daten (auch besondere Kategorien personenbezogener Daten) im Sinne des
jeweils gültigen Datenschutzgrundverordnung bzw. Datenschutzgesetze in Österreich für die
Mitglieder‐/Teilnahme‐/Ergebnisverwaltung bzw. zur Erfüllung dem Verein obliegender rechtlicher
Verpflichtungen oder berechtigter Interessen von diesem bzw. zur Wahrung öffentlicher oder im
Mitglied gelegener lebenswichtiger Interessen durch den Verein zu und erteilen insbesondere ihre
Zustimmung zur Übermittlung ihrer personenbezogenen Daten an Dritte, insbesondere Zweig‐ oder
Mitgliedsvereine, übergeordnete Vereine sowie an nationale oder internationale (Dach‐)Verbände
des Vereins zu diesen Zwecken bzw. auch an Dritte, sofern dies für die Erlangung von
Sportberechtigungen, Teilnahmen an Wettbewerben und Veranstaltungen, (Sport‐)Förderungen oder
Sponsorvereinbarungen erforderlich ist, durch den Verein, wobei sie sich verpflichten, dem Verein
alle für seine Aufgabenerfüllung erforderlichen personenbezogenen Daten (auch besondere
Kategorien personenbezogener Daten) zu erteilen.
Den Mitgliedern wird mit dem Beitritt eine Information nach Art 13 DSGVO übergeben.

Haftungsausschluss: Die Rechtsauskünfte dienen ausschließlich der Information des
Adressaten. Sie wurden nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die BSO kann für
deren Vollständigkeit und Richtigkeit dennoch keine Haftung übernehmen.
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