Einv ers tändnis erklärung betreffend Datenv erarbeitung
Einleitung
Bitte lesen Sie diese Einverständniserklärung betreffend Datenverarbeitung („Erklärung“) sorgfältig durch,
und vergewissern Sie sich über deren Inhalt. Mit dem Einreichen des Anmeldeformulars für „The Best FIFA
Football Awards™ 2020“ („The Best Awards 2020“) bestätigen Sie, dass Sie die übermittelten Daten
rechtmässig erworben haben und diese wahrheitsgetreu sind. Sie bestätigen ebenfalls, dass Sie von der
Person oder den Personen, deren Daten eingereicht werden (hierin individuell und kollektiv, einschliesslich
Ihrer Person, als „betroffene Person“ bezeichnet), ermächtigt, befugt und angewiesen wurden, die Daten
mit dem Anmeldeformular einzureichen. Sie bestätigen ferner, dass die betroffene Person über die
Verarbeitung der Daten gemäss diesen Bestimmungen informiert wurde und diese Verarbeitung der Daten
wünscht und damit einverstanden ist. Mit Einreichen des Anmeldeformulars gestatten und akzeptieren Sie
(für sich selbst und im Namen der betroffenen Person) aus freien Stücken die Verarbeitung der Daten, wie
im Folgenden dargelegt.
Sammeln von personenbezogenen Daten
Die FIFA sammelt personenbezogene Daten der betroffenen Person, die der FIFA mit dem Anmeldeformular
offengelegt werden („personenbezogene Daten“).
Zweck der Verarbeitung und Nutzung personenbezogener Daten
Die FIFA nutzt die personenbezogenen Daten, um mit der betroffenen Person zu kommunizieren und die
Stimmen für „The Best Awards 2020“ zu erheben.
Die FIFA hält sich an die Pflichten und wahrt die Rechte der betroffenen Person nach Massgabe der Schweizer
Gesetze, von Datenschutzgesetzen der EU oder von EU-Mitgliedsstaaten, denen die FIFA unterstellt ist, und
aller anderen anwendbaren Datenschutzgesetze, denen die FIFA unterstellt ist („anwendbare
Datenschutzgesetze“).
Die personenbezogenen Daten werden von der FIFA nur so lange, wie es für den Zweck nötig ist, für die die
personenbezogenen Daten ursprünglich gesammelt wurden, verarbeitet und sicher gespeichert.
Übermittlung personenbezogener Daten an Dritte
Die betroffene Person akzeptiert und erklärt sich diesbezüglich damit einverstanden, dass die
personenbezogenen Daten den zuständigen (staatlichen) Behörden und/oder anderen befugten Stellen und
Organisationen übermittelt werden dürfen, wie es gemäss anwendbaren nationalen Gesetzen und/oder aus
Sicherheitsgründen erforderlich sein kann. Die personenbezogenen Daten werden von der FIFA nur im
genannten Umfang genutzt, verarbeitet, gespeichert oder weitergeleitet.
Speicherung personenbezogener Daten und Datensicherheit
Die personenbezogenen Daten werden in einer Datenbank in der Schweiz oder dem Europäischen
Wirtschaftsraum (EWR), die von der FIFA oder in ihrem Auftrag betrieben wird, gespeichert und verwaltet.
Einige oder alle personenbezogenen Daten können ausserhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR)
gespeichert werden. Falls die FIFA personenbezogene Daten ausserhalb des EWR speichert und verarbeitet,
wird sie alle zumutbaren Massnahmen ergreifen, um zu gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten
genauso sicher behandelt werden, wie es innerhalb des EWR und gemäss anwendbaren
Datenschutzgesetzen der Fall wäre. Solche Massnahmen können den Abschluss von
Datentransfervereinbarungen wie den massgebenden EU-Modellklauseln beinhalten.
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Die Datensicherheit ist für die FIFA von zentraler Bedeutung. Zur Sicherung und zum Schutz aller
personenbezogenen Daten wurden geeignete Massnahmen ergriffen.
Rechte
Die betroffene Person hat gemäss und vorbehaltlich der Voraussetzungen der anwendbaren
Datenschutzgesetze, denen diese Erklärung unterliegt, folgende Rechte:
(i)
ii)

Recht auf Auskunft über die Erhebung und Nutzung personenbezogener Daten
Recht auf Zugang zu und Erhalt einer Kopie der personenbezogenen Daten, die die FIFA von
der betroffenen Person besitzt

iii)

Recht auf Berichtigung, falls personenbezogene Daten, die die FIFA von der betroffenen
Person besitzt, unzutreffend oder unvollständig sind

iv)

Recht auf Vergessen, d. h. Recht, die FIFA aufzufordern, sämtliche personenbezogenen
Daten, die die FIFA von der betroffenen Person besitzt, zu löschen oder früher zu löschen als
oben festgelegt

v)

Recht auf Einschränkung (d. h. Verhinderung) der Verarbeitung personenbezogener Daten

vi)

Recht auf Übertragung von Daten (d. h. Recht auf Erhalt einer Kopie der personenbezogenen
Daten zur Nutzung bei anderen Dienstleistungserbringern oder Organisationen)

vii)

Recht, der FIFA die Nutzung personenbezogener Daten für bestimmte Zwecke zu untersagen

viii)

Recht, ein Einverständnis jederzeit zu widerrufen

ix)

Rechte in Bezug auf automatisierte Entscheidung und Profilerstellung

Beschwerde und Kontakt
Für etwaige Beschwerden im Zusammenhang mit der Nutzung personenbezogener Daten oder für Fragen
zu dieser Erklärung kann sich die betroffene Person wie folgt an die FIFA wenden: Fédération Internationale
de Football Association, FIFA-Datenschutzbeauftragter, FIFA-Strasse 20, 8044 Zürich, Schweiz. Der FIFAVertreter in der EU kann wie folgt kontaktiert werden: VGS Datenschutzpartner UG, Am Kaiserkai 69,
20457 Hamburg, Deutschland. Die FIFA versucht mit allen zumutbaren Mitteln, etwaige Probleme der
betroffenen Person zu lösen. Wenn die FIFA nicht weiterhelfen kann, ist die betroffene Person befugt, bei
den zuständigen Datenschutzbehörden Beschwerde einzureichen.
Verzichtserklärung hinsichtlich amtlicher Verfügungen
Schliesslich verzichten Sie (für sich selbst und im Namen der betroffenen Person) bedingungslos und
unwiderruflich auf sämtliche Klagen gegen die FIFA, deren Funktionäre, Direktoren, Angestellte, Vertreter,
Geschäftspartner, Hilfspersonen und Partner als Folge amtlicher Verfügungen im Zusammenhang mit
personenbezogenen Daten. Die personenbezogenen Daten werden ausschliesslich im hierin genannten oder
stillschweigend eingeschlossenen Umfang verarbeitet.
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