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Datenschutzerklärung 
 

1. Allgemeines 

Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise des Namens, der Anschrift, E-

Mail-Adresse oder Telefonnummer einer betroffenen Person, erfolgt stets im Einklang mit der 

Datenschutz-Grundverordnung und in Übereinstimmung mit den für unseren Verein gelten-

den landesspezifischen Datenschutzbestimmungen. Mittels dieser Datenschutzerklärung 

möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns erhobenen, genutzten und verar-

beiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels 

dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

 

2. Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung unseres Vereins beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch beim 

Erlass der Datenschutz-Grundverordnung verwendet wurden. Unsere Datenschutzerklärung 

soll für jede Person einfach lesbar und verständlich sein. Wir verwenden in dieser Datenschut-

zerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 

 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identi-

fizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar 

wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuord-

nung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 

Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der phy-

sischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozia-

len Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren perso-

nenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 

 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang 

oder jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das 

Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder 

Veränderung, das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermitt-

lung, die Verbreitung oder eine andere Form der Bereitstellung, der Abgleich oder die Ver-

knüpfung, die Einschränkung, das Löschen oder die Vernichtung. 

 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten 

mit dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in infor-

mierter Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklä-

rung oder einer sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person 
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zu verstehen gibt, dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Da-

ten einverstanden ist. 

 

3. Datenerfassung 

Es werden lediglich die Daten erfasst, die beim Ausfüllen der Unterstützungserklärung, der 

Beitrittserklärung oder des Kontaktformulars von den betroffenen Personen angegeben wer-

den. 

Andere Daten werden automatisch bei Besuch der Website durch unsere IT-Systeme erfasst. 

Das sind vor allem technische Daten (z.B. Internetbrowser, Betriebssystem oder Uhrzeit des 

Seitenaufrufs). Die Erfassung dieser Daten erfolgt automatisch, sobald Sie unsere Website auf-

rufen.  

 

4. Rechtsgrundlage und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen  

Daten  

Personenbezogene Daten werden ausschließlich in Einklang mit den Bestimmungen der 

DSGVO für Vereinszwecke verarbeitet.  

 

5. Ihre Rechte als Betroffene 

Als Betroffener haben Sie jederzeit das Recht auf Bestätigung, Auskunft, Berichtigung, Lö-

schung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerruf, Datenübertragbarkeit oder Widerspruch 

gemäß den Bestimmungen der DSGVO.  

Zur Ausübung dieser Rechte können Sie uns jederzeit unter den im Impressum angeführten 

Kontaktdaten kontaktieren.  

 

6. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde 

Im Fall von Verstößen gegen Datenschutzbestimmungen steht Ihnen als Betroffenem ein Be-

schwerderecht bei der zuständigen Aufsichtsbehörde zu. Zuständige Aufsichtsbehörde in da-

tenschutzrechtlichen Fragen ist die Datenschutzbehörde (www.dsb.gv.at).  

 

7.  Verwendung und Aufbewahrung von personenbezogenen Daten 

Die erfassten personenbezogenen Daten werden vom Verein grundsätzlich nicht weitergege-

ben. Eine Weitergabe erfolgt lediglich, wenn dies aufgrund zwingender gesetzlicher Bestim-

mungen, gerichtlicher oder behördlicher Anordnungen erforderlich ist.  

Die Daten der Vereinsmitglieder werden für die Dauer der Mitgliedschaft gespeichert. Bei Aus-

tritt eines Vereinsmitgliedes werden die entsprechenden Daten gelöscht. 

Die Löschung von Unterstützerdaten kann jederzeit beantragt werden. Kontaktieren Sie uns 

hierzu unter den im Impressum angegebenen Kontaktdaten! 

 

8. Kontaktformular und Kontakt via E-Mail 

Die Internetseite unseres Vereins enthält Angaben, die eine schnelle elektronische Kontakt-

aufnahme zu unserem Verein sowie eine unmittelbare Kommunikation mit uns ermöglichen, 

was ebenfalls eine allgemeine Adresse der sogenannten elektronischen Post (E-Mail-Adresse) 
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umfasst. Sofern Sie per E-Mail oder über ein Kontaktformular den Kontakt mit uns aufnehmen, 

werden die von Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Sol-

che auf freiwilliger Basis übermittelten personenbezogenen Daten werden für Zwecke der Be-

arbeitung oder der Kontaktaufnahme gespeichert. Es erfolgt keine Weitergabe dieser perso-

nenbezogenen Daten an Dritte. 

 

9. Hinweise zur Nutzung von Cookies und Analyse-Tools 

Beim Aufruf unserer Webseite wird der Nutzer im Falle der Verwendung von Cookies zu Ana-

lysezwecken informiert und seine Einwilligung zur Verarbeitung der in diesem Zusammenhang 

verwendeten personenbezogenen Daten eingeholt. In diesem Zusammenhang erfolgt auch 

ein Hinweis auf diese Datenschutzerklärung. 

 

Wieso werden Cookies eingesetzt? 

Cookies werden für statistische Zwecke sowie zur Verbesserung der Benutzererfahrung ver-

wendet. Durch Benutzung der Webseite erklären Sie sich mit der Verwendung von Cookies für 

diesen Zweck einverstanden. 

 

Was sind Cookies? 

Cookies sind Textdateien, die auf Ihrem elektronischen Gerät gespeichert werden, um Ihre 

Nutzung der elektronischen Dienstleistungen und Ihre Präferenzeinstellungen beim Navigie-

ren zwischen den einzelnen Webseiten nachzuverfolgen und gegebenenfalls Einstellungen 

zwischen Ihren Besuchen zu speichern. Cookies unterstützen die Entwickler der elektroni-

schen Dienstleistungen bei der Zusammenstellung von statistischen Informationen über die 

Besuchshäufigkeit bestimmter Bereiche der Webseite und helfen ihnen dabei, die elektroni-

schen Dienstleistungen noch nützlicher und benutzerfreundlicher zu gestalten. Ein Cookie ent-

hält eine charakteristische Zeichenfolge, die eine eindeutige Identifizierung des Browsers 

beim erneuten Aufrufen der Webseite ermöglicht. 

Bitte beachten Sie, dass die meisten Internet-Browser Cookies automatisch akzeptieren. Sie 

können Ihre Browser so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem elektronischen Gerät ge-

speichert werden, Cookies nur von bestimmten Webseiten entgegengenommen werden kön-

nen oder stets ein Hinweis erfolgt, bevor Sie ein neues Cookie erhalten. Werden Cookies für 

unsere Webseite deaktiviert, können möglicherweise nicht mehr alle Funktionen der Web-

seite vollumfänglich genutzt werden. 

 

10. Analyse-Tools 

Es werden Analyse-Tools verwendet. In diesem Zusammenhang werden pseudonymisierte Da-

ten erstellt und Cookies verwendet, um zu analysieren, wie die Nutzer unsere elektronischen 

Dienstleistungen nutzen. Die durch die Cookies erzeugten Informationen bezüglich der Benut-

zung der Webseite (z.B. Hostname des elektronischen Geräts, über das auf die Webseite zu-

gegriffen wird (IP-Adresse), Browser-Typ/-Version, verwendetes Betriebssystem, sowie Da-

tum/Uhrzeit der Serveranfrage) können an Server von Dritten übertragen werden und dienen 

Analysezwecken. 

 


