
 

Datenschutzerklärung 

 

Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen: 

Name: 

Adresse: 

Telefonnummer: 

E-Mail: 

 

Datenschutzbeauftragter: 

Name: 

Adresse: 

Telefonnummer: 

E-Mail: 

 

Angabe Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten1: 

 

 

 

 

 

 

Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden2: 

 

 

 

 

 

 

 
1 Personenbezogene Daten müssen dem Zweck angemessen und erheblich sowie auf das für die Zwecke der 
Verarbeitung notwendige Maß beschränkt sein („Grundsatz der Datenminimierung“). 
2 Personenbezogene Daten dürfen nur für festgelegte, eindeutige und legitime Zwecke erhoben werden und 
dürfen nicht in einer mit diesen Zwecken nicht zu vereinbarenden Weise weiterverarbeitet werden. 
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Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung3: 

☐ Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben 

☐ Die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die be-

troffene Person ist, oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, 

die auf Anfrage der betroffenen Person erfolgen 

☐ Die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der 

Verantwortliche unterliegt 

☐ Die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person 

oder einer anderen natürlichen Person zu schützen 

☐ Die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentli-

chen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortli-

chen übertragen wurde 

☐ Die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen 

oder eines Dritten erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und 

Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten er-

fordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um 

ein Kind handelt 

 

Angabe der berechtigten Interessen des Verantwortlichen/Dritten4: 

 

 

 

 

(Kategorien von) Empfänger(n) der Daten: 

 

 

 

 

 
3 Es können mehrere Rechtsgrundlagen angekreuzt werden. 
4 wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe f DSGVO beruht. 
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Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an ein Drittland oder eine 

internationale Organisation zu übermitteln: 

 

Vorhandensein oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission 

 

Verweis auf die geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, wie eine 

Kopie von ihnen zu erhalten ist, oder wo sie verfügbar sind5. 

 

 

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden:6 

 

 

 

 

 

Ihre Rechte: 

 

Recht auf Auskunft 

Sie haben das Recht, von uns eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob wir Sie betreffende 

personenbezogene Daten verarbeiten; ist dies der Fall, so haben Sie ein Recht auf Auskunft 

über diese personenbezogenen Daten. 

 

Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, von uns die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezoge-

ner Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das 

Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels ei-

ner ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

 

 
5 Im Falle von Übermittlungen gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 DSGVO 
6 oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer. Personenbezogene Daten müs-
sen in einer Form gespeichert werden, die die Identifizierung der betroffenen Personen nur so lange ermög-
licht, wie es für die Zwecke, für die sie verarbeitet werden, erforderlich ist („Grundsatz der Speicherbegren-
zung“). 
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Recht auf Löschung 

Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten 

gelöscht werden, sofern einer der in Art. 17 DSGVO genannten Gründe zutrifft. 

 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  

Sie haben das Recht, von uns die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine 

der Voraussetzungen des Art. 18 DSGVO gegeben ist. 

 

Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung  

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die  

 

für die Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung 

öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde oder 

zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten  

 

erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 

Profiling.  

 

Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitge-

stellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

Sie haben das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen zu übermitteln, sofern 

die Verarbeitung auf Ihrer Einwilligung beruht und mithilfe automatisierter Verfahren er-

folgt. 

 

Recht, die Einwilligung jederzeit zu widerrufen7 

Sie haben das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Ein-

willigung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt.  

 

 
7 wenn die Verarbeitung auf Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a oder Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a DSGVO beruht. 



 

Seite 5 

Beschwerderecht 

Sie haben unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 

Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8 

1080 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at 

 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist  

☐ gesetzlich vorgeschrieben 

☐ vertraglich vorgeschrieben  

☐ für einen Vertragsabschluss erforderlich 

 

Sie sind verpflichtet, die personenbezogenen Daten bereitzustellen: 

☐Ja ☐Nein 

 

Mögliche Folgen der Nichtbereitstellung Ihrer personenbezogener Daten: 

 

 

 

 

 

Automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling8 und aussagekräftige Informati-

onen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen ei-

ner derartigen Verarbeitung für die betroffene Person 

 

 

 

 

 

 

 
8 Siehe Artikel 22 Absätze 1 und 4 DSGVO 


