
 

 
 

 

Datenschutzmitteilung für Mitglieder und Freunde der Gemeinde 

 
Diese Mitteilung beschreibt, wie die Pfingstkirche Gemeinde Gottes Österreich („wir“) als 
datenschutzrechtlicher Verantwortlicher Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet.  
 
Geltungsbereich 
Diese Datenschutzerklärung gilt für Mitglieder und Freunde der Gemeinde. Freund der Gemeinde sind jene, 
welche an der Arbeit der Gemeinde interessiert sind, von der Gemeinde unterstützt werden oder jene, die 
Sponsoren bzw. Unterstützer der Gemeinde sein wollen. Bei allen personenbezogenen Bezeichnungen gilt 
die gewählte Form für beide Geschlechter. 
 
Zweck der Datenverarbeitung 
Wir werden Ihre unten genannten personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken verarbeiten:  
- zur Mitgliederverwaltung 
- zur Verwaltung eines Verzeichnisses von Freunden der Gemeinde 
- zur Information der Mitglieder und Freunde der Gemeinde 
- zur Korrespondenz mit Mitgliedern und Freunden der Gemeinde  
- zur Durchführung der für Gemeinden notwendigen Administration  
- zur Organisation von Gemeindeversammlung und Gemeindeveranstaltungen 
- zur Verwaltung der Kinderbetreuung während der Gemeindeversammlung und 

Gemeindeveranstaltungen 
- zur Erfüllung gesetzlicher Erfassungs- und Meldepflichten 
- Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde. 

 
Diese Daten erheben wir von Ihnen selbst. Die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten ist freiwillig. 
Allerdings werden gewisse Kommunikationsprozesse nicht möglich sein bzw. können wir unsere gesetzlichen 
und vertraglichen Pflichten Ihnen gegenüber nicht umfassend erfüllen, wenn Sie Ihre personenbezogenen 
Daten nicht bereitstellen. 
 
Verarbeitete Datenkategorien 
Wir verarbeiten folgende Ihrer personenbezogenen Daten: 
- Name 
- Anschrift 
- Kontaktdaten (Telefonnummer, E-Mail) 
- Geburtsdatum, Geburtsort  
- Familienstand  
- Name und Geburtsdatum der minderjährigen Kinder (Mitglieder) 
- Eintritt- und Austrittsdatum (Mitglieder) 
- Taufdaten (Mitglieder) 
- Religionszugehörigkeit (Mitglieder) 
- Kontaktpersonen, deren Befugnis und Kontaktdaten 
- Bank- und Überweisungsdaten  
- Videoaufnahmen und Livestream  

- Fotos 
- Vertragsunterlagen 
- automationsunterstützt erstellte und archivierte Textdokumente (Korrespondenz etc.) 
 
Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
- Art 6 Abs 1 lit a DSGVO (Einwilligung des Betroffenen) 
- Art 6 Abs 1 lit b DSGVO (Erfüllung eines Vertrages) 
- Art 6 Abs 1 lit c DSGVO (Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung)  
- Art 6 Abs 1 lit f DSGVO (Wahrung berechtigter Interessen des Verantwortlichen)  Dieses besteht darin 

die Öffentlichkeitsarbeit der Gemeinde darzustellen. 
- Art. 9 Abs. 2 DSGVO. 
 
Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten 
Zu den oben genannten Zwecken ist es möglicherweise auch erforderlich, Ihre Daten an Behörden oder 
Dritte (zB. Dienstleister, derer wir uns bedienen) weiterzuleiten. Eine Weiterleitung Ihrer Daten erfolgt 

ausschließlich im hierfür erforderlichen Umfang und auf Grundlage der Datenschutz-Grundverordnung, 
insbesondere zur Erfüllung des mit Ihnen geschlossenen Vertrages, zur Erfüllung unserer gesetzlichen 
Verpflichtungen oder aufgrund Ihrer vorherigen Einwilligung. 
 



 

 
 

Es erfolgt keine Übermittlung an Drittstaaten oder internationale Organisationen, es sei denn, dass das 

Drittland bzw. die internationale Organisation aufgrund eines Angemessenheitsbeschlusses der 
Europäischen Kommission ein angemessenes Datenschutzniveau bietet.  
 
Speicherdauer 
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns nur solange aufbewahrt, wie dies vernünftigerweise von 
uns als nötig erachtet wird, um die oben genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem 
Recht zulässig ist. Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten jedenfalls, solange gesetzliche 
Aufbewahrungspflichten (zB. grundsätzliche steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht: 7 Jahre) bestehen oder 

Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht abgelaufen sind.  
 
Datensicherheit 
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und technische 
Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor unerlaubtem, rechtswidrigem 
oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung und Manipulation.  

 
Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 
Nach geltendem Recht sind Sie unter den Voraussetzungen anwendbaren Rechts insbesondere berechtigt, 
- zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und Kopien 

dieser Daten zu erhalten, 
- die Berichtigung, Ergänzung, oder das Löschen Ihrer personenbezogenen Daten, die falsch sind ode r 

nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen, 
- von uns zu verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken,  
- unter bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen 

oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, 
- Datenübertragbarkeit zu verlangen, 
- die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen 

und 
- bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben. 
 

Unsere Kontaktdaten 
Sollten Sie zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie 
sich bitte an uns. 
 
 
 
Stand: Jänner 2020 
 
 

 

 
 


