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Datenschutzinformationen laut Verordnung (EU) 2016/679 - kurz DSGVO - und den gültigen nationalen Bestimmungen (GvD 196/2003, abgeändert durch das GvD 101/2018) 

 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

 

Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der: 

 

Katholischer Familienverband Südtirols, Wangergasse, 29, 39100 Bozen 

Gesetzliche Vertreterin: Angelika Weichsel Mitterrutzner 

Email: info@familienverband.it 

Telefon: +39 0471 974778, Fax: 0471 973823 

 

verantwortlich. Ihre Anfragen zum Thema Datenschutz richten Sie bitte an unsere E-Mailadresse: info@familienverband.it oder telefonisch an die Nummer: +39 0471 974778.  

 

2. Art der verarbeiteten personenbezogenen Daten 

 

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die wir im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung von unseren Mitgliedern erhalten. Relevante personenbezogene Daten während der Mitgliedschaft 

können sein: Vorname, Nachname, Name des Partners/ Partnerin sowie Namen der Kinder, Anschrift, E-Mail-Adresse, Telefonnummer (Festnetz und/oder Mobilfunk), Geburtsdatum/-ort, 

Geschlecht, Staatsangehörigkeit, Familienstand, Legitimationsdaten (z.B. Ausweisdaten), Authentifikationsdaten (z.B. Unterschrift), Eintrittsdatum, Zuordnung zur Zweigstelle, sowie weitere 

Informationen die für die Erfüllung der institutionellen Zwecke gemäß dem Statut notwendig sind.   

 

3. Zweck der Verarbeitung 

 

Die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt zur Erbringung von Leistungen im Rahmen des Mitgliederverhältnisses, insbesondere:  

 um Sie als unser Mitglied identifizieren zu können;  

 um Sie als Mitglied laut Statut unterstützen zu können; 

 zur Korrespondenz mit Ihnen;  

 zur Ausstellung von Kostennoten; 

 zur Erfüllung aller anderen Tätigkeiten welche laut dem Statut vorgesehen sind. 

Die Datenverarbeitung erfolgt auf Ihre Anfrage hin und ist nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 Buchstabe b DSGVO zu den genannten Zwecken für die angemessene Erfüllung der Aufgaben des Verbandes 

und für die beidseitige Erfüllung von Verpflichtungen aus dem Mitgliedsvertrag erforderlich. Wir führen außerdem keine Profilierungen oder automatisierte Einzelentscheidungen durch. 

 

4. Kategorien von Empfängern  

 

Das Mitgliederverzeichnis ist ausschließlich für Sekretariat, Geschäftsführung und Vorstand komplett einsehbar. Die ehrenamtl ichen MitarbeiterInnen in den einzelnen Zweigstellen erhalten 

jeweils eine Liste der Mitglieder vor Ort, um diesen bei Bedarf Informationen und Einladungen zukommen zu lassen und um die Mitgliedsbeiträge einzuheben. Sie beinhaltet Titel, Vor- und 

Zunamen, Adresse, E-Mailadresse und das Eintrittsdatum. 

 

Darüber hinaus erhalten Auftragsverarbeiter (z.B. kontoführendes Kreditinstitut, IT- Dienstleister, Post, Zeitungsdruckerei) Ihre Daten, sofern diese die Daten zur Erfüllung ihrer jeweiligen 

Leistungen benötigen. Sämtliche Auftragsverarbeiter wurden vertraglich dazu verpflichtet, Ihre Daten vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Leistungserbringung zu verarbeiten. 

 

Werden darüber hinaus Daten zur Abwicklung bestimmter Angebote und Serviceleistungen wie Urlaub, Veranstaltungsanmeldungen etc. erfasst, so informieren wir Sie darüber im Zuge der 

Abwicklung der Angebote. 

 

Wir übermitteln Ihre Daten weder an Drittländer noch internationale Organisationen.  

 

5. Speicherdauer Ihrer Daten  

 

Wir verarbeiten und speichern Ihre personenbezogenen Daten solange es für die Erfüllung unserer vertraglichen und gesetzlichen Pflichten erforderlich ist. Dabei ist zu beachten, dass wir 

einen Vertrag abgeschlossen haben, der häufig auf längere Zeit ausgelegt ist. Die für die Mitgliedschaft von uns erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Ende der Mitgliedschaft 

bis zum Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflicht gespeichert (in der Regel 10 Jahre) und dann unwiderruflich gelöscht.  

 

6. Ihre Datenschutzrechte 

 

Jede betroffene Person hat das Recht eine bereits erteilte Einwilligung zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3 DSGVO), das Recht auf Auskunft (Artikel 15 DSGVO), das Recht auf Berichtigung 

(Artikel 16 DSGVO), das Recht auf Löschung (Artikel 17 DSGVO), das Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Artikel 18 DSGVO), das Recht auf Widerspruch (Artikel 21 DSGVO) 

sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO). Darüber hinaus besteht für Sie ein Beschwerderecht bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde (Artikel 77 DSGVO). In Italien 

ist diese Behörde der Garante per la protezione dei dati personali mit Sitz in Rom (www.granteprivacy.it). 

 

Soweit Sie uns eine Einwilligung zur Verarbeitung von personenbezogenen Daten für die o.g. Zwecke erteilt haben, ist die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung auf Basis Ihrer Einwilligung 

gegeben. Eine erteilte Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Bitte beachten Sie, dass der Widerruf erst für die Zukunft wirkt. Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind 

davon nicht betroffen. Eine Übersicht der von Ihnen erteilten Einwilligungen können Sie jederzeit bei uns anfordern. 

 

Informationen über Ihr Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO 

Sie haben das Recht aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die auf Grund von Artikel 6 

Absatz 1 e der DSGVO (Datenverarbeitung im öffentlichen Interesse) und Artikel 6 Abs. 1 f DSGVO (Datenverarbeitung auf der Grundlage einer Interessenabwägung) erfolgt, Widerspruch 

einzulegen. Legen Sie Widerspruch ein, werden wir Ihre personenbezogenen Daten nicht mehr verarbeiten, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung 

nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

 

7. Pflicht zur Bereitstellung der Daten  

 

Im Rahmen unserer Geschäftsbeziehung müssen Sie diejenigen personenbezogenen Daten bereitstellen, die für die Begründung, Durchführung und Beendigung einer Mitgliedschaft beim 

Verband und der Erfüllung der damit verbundenen vertraglichen Pflichten erforderlich sind oder zu deren Erhebung wir gesetzlich verpflichtet sind. Ohne diese Daten werden wir in der Regel 

die Mitgliedschaft ablehnen müssen oder eine bestehende Mitgliedschaft ggf. beenden. 

 

Diese Datenschutzinformationen werden in regelmäßigen Abständen an die tatsächlichen Gegebenheiten und rechtlichen Entwicklungen angepasst.  
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Informazioni sulla protezione dei dati personali ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 – in breve GDPR - e la 

normativa nazionale (d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018) 

 
1. Nome e dati di contatto del titolare del trattamento: 
 

Per il trattamento dei Suoi dati personali è titolare del trattamento ai sensi del GDPR 

 

Associazione cattolica per la famiglia in Alto Adige, via die Vanga 29, 39100 Bolzano (BZ) 

Legale rappresentante: Angelika Weichsel Mitterrutzner 

e-mail: info@familienverband.it 

telefono: +39 0471 974778, fax: 0471 973823 

 

Per domande sul trattamento dei Suoi dati personali è pregato di contattare l’Associazione tramite e-mail: info@familienverband.it o a mezzo telefono al: +39 0471 974778.  

 
2. Categorie di dati personali trattati 
 

Noi trattiamo dati personali di cui veniamo a conoscenza con l’iscrizione all’evento. Dati personali che possono essere oggetto del trattamento durante la partecipazione all’evento: 

Nome, cognome, nome del coniuge e dei filgi, dati anagrafici, e-mail, numero di telefono (fisso e/o mobile), data e luogo di nascita, sesso, cittadinanza, stato di famiglia, dati della 

carta d’identità, firma, data della richiesta per diventare socio, succursale di appartenenza, codice fiscale, e tutti gli al tri dati necessari per fini istituzionali, per poter adempiere a 

quanto previsto dal nostro statuto.    

 

3. Finalità del trattamento 
 

La raccolta ed il trattamento dei Suoi dati è necessaria per la fornitura dei servizi previsti dall’associazione, in particolare:   

• per poterla identificare come partecipante all’evento; 

• per fornirle i servizi previsti dallo statuto; 

• per la comunicazione;  

• per la fatturazione; 

• per poter eseguire le attività, come previste dallo statuto;  

Il trattamento dei dati avviene sulla Sua richiesta e, ai sensi dell’art. 6, comma 1, lettera b) GDPR, è necessario per l’adempimento bilaterale alle obbligazioni derivanti dal contratto 

di associazione. Non utilizziamo servizi di profilazione o decisioni automatizzate.  

 

4. Categorie di destinatari dei dati 
 

Il registro dei soci membri è reso accessibile esclusivamente alla segreteria generale, la direzione ed il comitato direttivo. I volontari nella succursale di competenza ricevono una 

lista dei soci membri, per inoltrare informazioni sull’associazione e per riscuotere il contributo dovuto dai soci. La stessa lista contiene titolo, nome, cognome, indirizzo, e-mail e la 

data della domanda di adesione. 

 

Inoltre, trasmettiamo dati a responsabili esterni (e.g. referenti), solo ove necessario per poter offrire i servizi richiesti. Tutti i responsabili esterni che collaborano con noi, hanno 

stipulato un contratto che gli obbliga a proteggere i dati in maniera adeguata e di trattarli esclusivamente per i fini previsti.  

 

Non trasmettiamo dati a paesi terzi o organizzazioni internazionali.  

 

5. Tempo di conservazione dei Suoi dati 
 

Trattiamo e conserviamo i Suoi dati personali per il periodo necessario per l’adempimento alle obbligazioni contrattuali ed obblighi legali.  

I dati personali dei soci saranno trattati fino al termine dell’evento e l’obbligo di conservazione previsto dalla legge (di regola 10 anni) e poi cancellati in maniera irrevocabile.   

 

6. I Suoi diritti 
 

Ogni persona interessata ha il diritto di revocare il consenso fornito ai sensi dell’art. 7, comma 3 GDPR, il diritto di ricevere le informazioni di cui all’art. 15 GDPR, il diritto 

di modificare o correggere i Suoi dati personali, previsto dall’art. 16 GDPR, il diritto all’oblio, ai sensi dell’art. 17 GDPR, il diritto alla limitazione del trattamento previsto 

dall’art 18 GDPR, il diritto di opposizione di cui all’art. 21 e il diritto alla portabilità dei dati di cui all’art. 20 GDPR. Infine, ogni persona interessata può proporre reclamo 

all’autorità garante (art. 77 GDPR). In Italia il reclamo è di competenza del Garante per la protezione dei dati personali con sede a Roma (www.garanteprivacy.it) 

 

Se i Suoi dati dovessero essere trattati in base al consenso, lo stesso rappresenta la base giuridica legittima per il trattamento. Il consenso può essere revocato in qualsiasi 

momento. Ciò vale anche per il consenso che ci è stato eventualmente fornito prima del 25. Maggio 2018. In questo caso facciamo presente che la revoca produrrà effetto con 

validità per il futuro. La stessa non avrà effetto sui trattamenti effettuati prima della revoca. Una panoramica dei consensi forniti può essere richiesta in qualsiasi momento.  

 

Informazioni sul diritto di opposizione di cui all’art. 21 GDPR 

In base alla Sua situazione individuale, Lei ha il diritto, in qualsiasi momento, di opporsi ai trattamenti effettuati in base all’art. 6, comma 1, lettera e) GDPR (trattamento per il 

pubblico interesse) e in base all’art. 6, comma 1, lettera f) GDPR (trattamento in base a un legittimo interesse del titolare). Se fa valere il Suo diritto di opposizione, I Suoi dati non 

saranno più trattati, a meno che, non possiamo provare di avere un interesse legittimo prevalente che, dopo un’attenta valutazione, a nostro avviso, prevale sui Suoi interessi e 

diritti, o se invece dobbiamo far valere in nostri diritti nei Suoi confronti.  

 

7. Obbligo di messa a disposizione dei dati 
 

Per tutta la durata dell’evento, Lei sarà obbligato a fornire quei dati personali che sono necessari per istaurare il rapporto con l’associazione, adempiere alle obbligazioni derivanti 

dallo stesso contratto, per l’esecuzione e terminazione del rapporto contrattuale e per poter adempiere a tutti gli obblighi imposti dalle norme applicabili. Senza questi dati personali 

non possiamo accettare la partecipazione all’evento. 

 

La presente informativa sarà aggiornata regolarmente in base alle esigenze interne e per attenersi agli ultimi sviluppi giuridici in materia.    


