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Erklärung zur Informationspflicht
Der Schutz deiner persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten deine Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG
2003). In diesen Datenschutzinformationen informieren wir dich über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen des Katholischen Tiroler Lehrervereins. Gemäß gesetzlicher Vorgabe tun wir das in einfacher Sprache und verzichten deshalb auf allzu technische
oder juristische Formulierungen.
Aufgrund welcher Rechtsgrundlage erheben wir Daten?
Der k+lv erhebt Daten aufgrund folgender Rechtsgrundlagen:
• Die Statuten des Vereins legen unsere Tätigkeiten fest. Diese Tätigkeiten sind insbesondere die Organisation der Vereinsgemeinschaft, die Durchführung von Veranstaltungen und die Mitgestaltung des Bildungswesens. Hinzu kommen Gründe des berechtigten Interesses, die der Verein hat, um sein Vereinsziel zu erreichen.
• Bestimmte Gesetze schreiben uns die Speicherung von Daten vor
• Deine Einwilligung erlaubt es uns, falls du sie uns erteilt hast, darüber hinaus noch
weitere Daten, zweckgebunden an die jeweilige Einwilligung, zu verarbeiten
Welche Daten erheben wir?
Der k+lv erhebt nur jene personenbezogenen Daten, wie wir für die Verfolgung unserer Vereinsziele, wie sie in den Statuten festgesetzt sind, benötigen. Das sind:
•
•

•
•
•
•

•

Vor- und Nachnamen
Geburtsdatum
Anschrift
Telefonnummer
Email-Adresse
Bankverbindung
Daten über den Status deiner Mitgliedschaft im k+lv

Dabei spielt es keine Rolle, ob du Mitglied im k+lv bist, oder dich als Nicht-Mitglied für eine
unserer Veranstaltungen anmeldest. Wir benötigen diese Informationen, um das Vereinsleben zu organisieren.
Wenn du im k+lv Mitglied werden willst, oder dich für eine Veranstaltung anmelden willst, ist
es Voraussetzung, dass du der Erhebung dieser Daten zustimmst, da wir andernfalls unse-
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rem statutengemäßen Auftrag nicht nachkommen können. Du kannst nicht Mitglied werden,
oder an unseren Veranstaltungen teilnehmen, wenn du dem k+lv nicht erlauben willst, diese
Daten zu verarbeiten.

Verarbeitungszweck

Organisation und Durchführung des Vertragsverhältnisses

Rechtsgrundlage

Statuten, berechtigtes Interesse

Speicherdauer

Gesetzliche Vorgaben, berechtigtes Interesse

Werden noch weitere Daten erhoben?
•

•
•

Damit wir unsere Tätigkeiten bestmöglich auf deine Bedürfnisse abstimmen können,
führen wir außerdem Daten über deine berufliche Tätigkeit (Schule, Kindergarten,
Pensionierung).
Wir führen Daten über deine Aktivität im Verein, insbesondere wenn du als „Funktionär“ tätig bist oder warst.
Es kann sein, dass wir im Zuge der Organisation einer Veranstaltung noch weitere Informationen zu deiner Person benötigen, um die Veranstaltung bestmöglich durchzuführen. Diese Daten werden wir aber nur zweckgebunden verwenden.

•

Wir speichern Informationen über deine Teilnahme an unseren Veranstaltungen. Dies
hilft uns, das Angebot im Verein stetig zu verbessern und auf deine Bedürfnisse abzustimmen.

•

Es kann sein, dass wir auf unserer Homepage www.ktlv.at interaktive Elemente anbieten, die dich auffordern, Daten von dir bekanntzugeben. Dies ist beispielsweise
die Kommentar- oder Feedbackfunktion. Wir gehen davon aus, dass du mit der freiwilligen Eingabe etwaiger Daten auch zustimmst, dass diese Daten verarbeitet werden.
Bei der Nutzung unserer Homepage www.ktlv.at erheben wir weitere Informationen
über dein Nutzungsverhalten, um dir den bestmöglichen Service bieten zu können.
Mitglieder können so auch „Plus-Punkte“ sammeln.

•

•

•

Auch Fotos und Videos, die wir bei unseren Veranstaltungen anfertigen, werden von
uns weiterverwendet für die Veröffentlichung in unseren Vereinsmedien: Zeitschrift
AUFLEBEN, Homepage www.ktlv.at, Facebook, Email Newsletter, Newsletter-Plakat,
Neuigkeiten-Brief. Wir tun dies, um zu kommunizieren, wie unsere Gemeinschaft ist,
und um das Vereinsleben zu dokumentieren.
Von Referenten/innen speichern von Gesetzes wegen noch weitere Daten wie die
Sozialversicherungsnummer oder die Steuernummer.

Wenn du im k+lv Mitglied werden willst, oder dich für eine Veranstaltung anmelden willst, ist
es Voraussetzung, dass du der Erhebung und Verarbeitung dieser Daten zustimmst, da wir
sonst unserem in den Statuten dargelegten Vereinsziel nicht nachkommen können.

Verarbeitungszweck

Organisation und Durchführung des Vertragsverhältnisses

Rechtsgrundlage

Statuten, berechtigtes Interesse

Speicherdauer

Gesetzliche Vorgaben, berechtigtes Interesse
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Im Rahmen der Nutzung unserer Homepage www.ktlv.at werden außerdem noch folgende
Daten erhoben: Serverseitig werden Daten über Zugriffe auf diese Webseite erhoben und als
sogenannte „Server-Logfiles“ abgespeichert. Folgende Daten werden so protokolliert:

•
•
•
•
•
•
•

Besuchte Website oder Subsite
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Verweis, von welchem du auf die Seite gelangt bist
Verwendeter Browser
Verwendetes Betriebssystem
Verwendete IP-Adresse

Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen, zur Verbesserung der
Website und werden ausschließlich direkt am Webserver abgelegt.
Um deine übermittelten Daten bestmöglich zu schützen, wird eine SSL-Verschlüsselung eingesetzt. Du erkennst derart verschlüsselte Verbindungen an dem Präfix „https://“ im Seitenlink in der Adresszeile Ihres Browsers. Unverschlüsselte Seite sind durch „http://“ gekennzeichnet. Sämtliche Daten, welche du an unsere Website übermittelst – etwa bei Anfragen
oder Logins – können dank SSL-Verschlüsselung nicht von Dritten gelesen werden.

Wer verarbeitet meine Daten?
•
•

•

•

Deine Daten werden ausschließlich von den Funktionären des Vereins, sowie den angestellten Mitarbeitern/innen verarbeitet.
Die Daten im Zusammenhang mit deiner Mitgliedschaft und der Anmeldung zu unseren Veranstaltungen liegen auf geschützten Datenverarbeitungssystemen mit Zutritts- und Zugangskontrollen innerhalb der EU.
Ansprechperson für weitere Auskünfte:
Mag. Phillip Tengg, phillip.tengg@ktlv.at, 0512-2230 4221
Deine Daten werden außerdem in unserem Auftrag verarbeitet von:
◦ clubdrei.com internetagentur, Untermarktstraße 48, 6410 Telfs
Homepage, Mitgliederverwaltung
◦ Walser Druck, Anton-Auer-Straße 1, 6410 Telfs
Versand der Vereinszeitschrift AUFLEBEN

◦ Mailchimp, The Rocket Science Group, LLC, 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite
5000, Atlanta, GA 30308 USA
Email-Newsletter
◦ Facebook
Fotos
Werden meine Daten weitergegeben?
Das Wichtigste zuerst: Deine Daten werden vom k+lv niemals an Dritte weitergegeben oder
gar verkauft.
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Die Weitergabe an Funktionsträger und Mitarbeiter/innen ist als vereinsinterner Vorgang
einzustufen und ist nötig, um unsere Aufgaben zu erfüllen. Daten, die für die Durchführung
einer Veranstaltung nötig sind, können an ein für die Durchführung der Veranstaltung verantwortliches Vereinsmitglied ausschließlich für die Zwecke dieser bestimmten Veranstaltung
weitergegeben werden. Deine Daten werden jedoch nicht ohne deine Zustimmung an andere Vereinsmitglieder weitergegeben.
Falls du Mitglied bist, werden andere Mitglieder deinen Namen erfahren können, da wir
davon ausgehen, dass eine Gemeinschaft, wie sie in den Statuten dargelegt ist, nur zustande kommen kann, wenn die Mitglieder voneinander wissen.
Deine Daten können an Auftragnehmer/innen des Vereins weitergegeben werden, damit diese unsere Aufträge ausführen können. Unsere Auftragnehmer/innen sind ebenfalls der
DSGVO verpflichtet.
Wenn du im k+lv Mitglied werden willst, oder dich für eine Veranstaltung anmelden willst, ist
es Voraussetzung, dass du diesen Richtlinien zur Datenweitergabe zustimmst.

Wie lange werden meine Daten aufbewahrt?
Wir speichern diese Daten bis zur Beendigung der Mitgliedschaft des Betroffenen und Ablauf der für den Verein geltenden Verjährungs- und gesetzlichen Aufbewahrungsfristen; ferner bis zur Beendigung von Rechtsstreitigkeiten, bei denen die Daten als Beweis benötigt
werden. Wir können diese Daten auch speichern, solange sie für unsere archivarischen Interessen von Bedeutung sind.
Werden meine Daten veröffentlicht?
Deine personenbezogenen Daten werden grundsätzlich nicht veröffentlicht.
Mit der Mitgliedschaft, sowie der Anmeldung zu einer Veranstaltung stimmst du zu, dass
Foto- und Videoaufnahmen, die bei unseren Veranstaltungen gemacht werden, in unseren
Vereinsmedien veröffentlicht werden. Wir achten dabei genau darauf, dass die gezeigten Situationen für dich niemals nachteilhaft sind.
Für alle weiteren Veröffentlichungen werden wir dich vorher gesondert um Erlaubnis fragen.
Welche Rechte habe ich?
Dir stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wir sind verpflichtet, deine Rechte tatkräftig zu wahren.
Ansprechperson für weitere Auskünfte:
Mag. Phillip Tengg, phillip.tengg@ktlv.at, 0512-2230 4221
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Wo kann ich mich beschweren?
Wenn du glaubst, dass die Verarbeitung deiner Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt
oder deine datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind,
kannst du sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.
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