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Fur unsere Mitglieder
Am 25. Mai 2018 trat die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in allen EU-Mitgliedsstaaten und
damit auch in Osterreich in Kraft. Sie bringt eine Reihe von Veranderungen fur den Umgang mit
personenbezogenen Daten mit sich. Auch in Vereinen werden unterschiedlichste, personliche Daten auf
vielfaltige Weise erhoben, verarbeitet und weitergegeben.
Wir mochten euch darauf hinweisen, dass Veroffentlichungen von Fotos von Personen im Internet oder
in Druckform sowie Veroffentlichungen von Videomaterial von Personen im Internet (z. B.: auf YouTube,
Facebook, Instagram etc.) nur mit Einverstandnis der betreffenden Personen bzw. bei Kindern der
Erziehungsberechtigten erlaubt sind!
Dies gilt fur alle Publikationen im Rahmen der Vereinsaktivitaten des Vereins „NOSSA“.
Der Vereinsvorstand weist hiermit darauf hin, dass ausreichende technische Maßnahmen zur
Gewahrleistung des Datenschutzes getroffen wurden. Dennoch kann bei einer Veroffentlichung von
Fotos und Videos im Internet ein umfassender Datenschutz nicht garantiert werden. Daher nimmt das
Vereinsmitglied die Risiken fur eine eventuelle Personlichkeitsrechtsverletzung zur Kenntnis und ist
sich bewusst, dass:
•Fotos und Videos auch in Staaten abrufbar sind, die keine der DSGVO -vergleichbaren
Datenschutzbestimmungen kennen,
•die Vertraulichkeit, die Integritat (Unverletzlichkeit), die Authentizitat (Echtheit)und die Verfugbarkeit
von Fotos und Videos nicht garantiert ist.
Das Vereinsmitglied trifft die Entscheidung zur Veroffentlichung der genannten Daten im Internet
freiwillig und kann seine Einwilligung gegenuber dem Vereinsvorstand jederzeit schriftlich widerrufen.
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Zwecke und Arten der Veroffentlichung
Ich stimme zu, dass Fotos bzw. Videos in folgenden Online- und/oder Printmedien zu Zwecken der
Werbung und Information uber die Tatigkeiten des Vereins veroffentlicht und gespeichert werden:
•

in Publikationen (sowohl online als auch in Druckform), die im Rahmen der Vereinsaktivitaten
(Vortrage, Exkursionen, sonstige Events und Mitgliedertreffen, Vereinsprojekte) entstanden sind z.
B. in Informationsbroschuren, Flyern, Projektberichten, …

•

auf der Homepage des betreffenden Vereins

•

auf der Facebook-Seite des betreffenden Vereins

•

auf der Instagram-Seite des betreffenden Vereins

•

auf der Twitter-Seite des betreffenden Vereins

•

auf der YouTube-Seite des betreffenden Vereins

•

online und in Druckform fur Werbe- und Sponsoring-Zwecke

•

in den vereinsinternen Dokumenten und Medien zum Zweck der Daten- und Informationssammlung

Ich kann diese Erklarung jederzeit schriftlich widerrufen. Dieser Widerruf gilt fur alle zukunftigen
Veroffentlichungen, nicht jedoch fur bereits erfolgte Publikationen.
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Grundsatzliche Hinweise zur Veroffentlichung von Daten im
Internet
Der Vereinsvorstand mochte auch auf eventuelle Risiken und Gefahren der Veroffentlichung von
personlichen Daten und Fotos im Internet aufmerksam machen. Diese Risiken beinhalten:
•

Daten und Fotos, die offentlich zuganglich in das Internet eingestellt werden, konnen weltweit, d. h.
auch in Landern ohne hinreichenden Datenschutz, abgerufen werden.

•

Die eingestellten Daten konnen unbemerkt gelesen und auf vielfaltige Art und Weise gespeichert,
verandert, verfalscht, kombiniert und manipuliert werden.

•

Es besteht die Moglichkeit einer weltweiten automatisierten Auswertung der Veroffentlichungen
nach unterschiedlichen Such- und Analysekriterien, die beliebig miteinander und mit anderen
personlichen Daten verknupft werden konnen (z. B. zum Erstellen eines aussagekraftigen
Personlichkeitsprofils durch Zusammenfuhren von Informationen).

•

Es besteht die Gefahr der unerwunschten kommerziellen Nutzung, wie z. B. unaufgefordertes
Anschreiben oder Anrufen zu Werbezwecken, aber auch personliche Belastigung (Mobbing,
Stalking)

•

Bei Speicherung von Kopien auf anderen Rechnern konnen die Daten auch dann noch von Dritten
weiterverwendet werden, wenn sie im ursprunglichen Internetangebot bereits verandert oder
geloscht wurden.
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