Verein zur Revitalisierung und architektonischen Aufwertung der Wiener Gründerzeithäuser

Datenschutzerklärung
Diese Erklärung beschreibt, wie Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen unseres Vereines verarbeitet werden. Sie richtet sich an
Mitglieder, Geschäftspartner, Interessenten und sonstige Personen mit denen wir in Kontakt treten.

Stammdaten
Verantwortlicher Verarbeiter:
Verein zur Revitalisierung und architektonischen Aufwertung der Wiener Gründerzeithäuser
Vertreten durch Mag. Kaspar Erath (Obmann), Kochgasse 27/7, 1080 Wien, obmann@kaspar-erath.at

Präambel
Für Kommunikation und die Erfüllung von Verträgen und gesetzlichen Pflichten ist die Speicherung von personenbezogenen Daten
notwendig. Es liegt in unserem eigenen Interesse keine Daten ohne Rechtsgrundlage zu horten und für technische und
organisatorische Maßnahmen zu sorgen, die die Sicherheit Ihrer und unserer Daten gewährleistet. Als Betroffener haben Sie das Recht,
sich bei dem Verantwortlichen darüber zu informieren, welche Ihrer Daten bei uns gespeichert sind. Eine Weitergabe Ihrer Daten an
Dritte erfolgt ausschließlich zur Erfüllung unserer gesetzlichen Pflichten bzw. zur ordentlichen Verwaltung des Vereins.

1. Wie wir personenbezogene Daten nutzen
Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten zum Zwecke der Erfüllung der Vereinsaufgaben gemäß unseren Vereinsstatuten. Als
TeilnehmerIn an Veranstaltungen unseres Vereins werden Ihre personenbezogenen Daten, soweit diese für die Anmeldung oder
Teilnahme an den Veranstaltungen erforderlich sind, gespeichert.
Wir dürfen Sie darüber hinaus informieren, dass im Rahmen unserer Vereinsveranstaltungen möglicherweise Fotografien, Tonund/oder Videoaufnahmen erstellt werden. Diese Aufnahmen können in verschiedenen Medien (Print, TV, Online) und in
Publikationen unseres Vereins Verwendung finden.

2. Rechtsgrundlagen
Die Datenverarbeitung im Rahmen des Vereins erfolgt auf Grundlage von
Art. 6 a, DSGVO:

Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;

Art. 6 b, DSGVO:

die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, oder
zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Antrag der betroffenen Person erfolgen;

Art. 6 c, DSGVO:

die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der für die Verarbeitung
Verantwortliche unterliegt;

Art. 6 e, DSGVO:

die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem für die Verarbeitung Verantwortlichen übertragen wurde;

Art. 6 f, DSGVO:

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 erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es sich bei der betroffenen Person um ein
Kind handelt.

3. Gründe, warum wir Ihre persönlichen Daten teilen
Soweit dies zu den unter Punkt 1 genannten Zwecken zwingend erforderlich ist, werden Ihre personenbezogenen Daten an folgende
Empfänger übermittelt:
•
Vereinsvorstand,
•
von uns eigesetzte IT-Dienstleister,
•
Verwaltungsbehörden, Gerichte und Körperschaften öffentlichen Rechts.

4. Speicherdauer
Wir speichern Ihre personenbezogenen Daten grundsätzlich bis zur Beendigung der Mitgliedschaft oder Geschäftsbeziehung bzw.
darüber hinaus wenn dies zur Wahrung der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen erforderlich ist bzw. im Falle von Rechtstreitigkeiten
bis zu deren Beendigung, sofern diese Daten zur Beweissicherung notwendig sind.

5. Erhebung von Daten auf unseren Internetseiten
Auf unseren Internetseiten www.zinshauszukunft.wien, kaspar-erath.at und www.stadtbilderhaltung.wien verzichten wir auf Cookies
oder andere Analysetools – jedoch ist eine Erhebung Ihrer IP-Adresse technisch notwendig, um die Seiten überhaupt aufrufen zu
können.
Bei der Nutzung dieser IP-Adresse werden keine Rückschlüsse auf die betroffene Person gezogen. Diese Informationen werden
vielmehr benötigt, um
- die Inhalte unserer Internetseiten korrekt auszuliefern,
- die Inhalte unserer Internetseiten sowie die Erreichbarkeit für diese zu optimieren
- die dauerhafte Funktionsfähigkeit unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseiten zu
gewährleisten sowie
- um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung notwendigen Informationen bereitzustellen.
Davon umfasst sind Ihre Internet-Protokoll Adresse (IP-Adresse), Browser und Spracheinstellung, Betriebssystem, Referrer URL, Ihr
Internet Service Provider und Datum/Uhrzeit.
Eine Zusammenführung dieser Daten mit personenbezogenen Datenquellen wird nur bei Cyberangriffen und rechtswidrigem
Verhalten vorgenommen.
Wenn Sie auf unseren Internetseiten personenbezogene Daten eingeben, erteilen Sie uns mit der Eingabe Ihrer Daten die
Zustimmung, dass wir diese Daten zum angegeben Zweck elektronisch verwenden dürfen.

7. Ihre Rechte im Zusammenhang mit Ihren Daten
Sie können sich aufgrund der datenschutzrechtlichen Regelungen jederzeit unentgeltlich an obmann@kaspar-erath.at wenden. Das
betrifft Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten und der rechtlichen Ansprüche wie
Auskunft, Berichtigung, Sperrung, Löschung oder einem Widerruf einer erteilten Einwilligung. Falls sich Änderungen Ihrer persönlichen
Daten ergeben wie zB Namensänderung, Wohnsitzänderung etc. ersuchen wir Sie um eine Mitteilung diesbezüglich.
Falls Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen geltendes Datenschutzrecht verstößt bzw
Ihr Recht auf Schutz Ihrer personenbezogenen Daten verletzt wurde, können Sie bei der in Österreich dafür zuständigen
Datenschutzbehörde www.dsb.gv.at Beschwerde einlegen. Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine Speicherfrist aufgrund einer
Rechtsgrundlage ab, werden die personenbezogenen Daten routinemäßig rechtskonform gesperrt oder gelöscht.
Bitte beachten Sie, dass eine gesetzliche Aufbewahrungspflicht (zum Beispiel Steuervorschriften) einer Löschung oder einem Widerruf
entgegenstehen kann.

8. Urheberrecht
Der Inhalt unserer Internetseiten ist urheberrechtlich geschützt. Die Informationen sind nur für die persönliche Verwendung bestimmt.
Jede weitergehende Nutzung – insbesondere die Speicherung in Datenbanken, die Vervielfältigung und jede Form von gewerblicher
Nutzung sowie die Weitergabe an Dritte (auch in Teilen oder überarbeiteter Form) – ohne Zustimmung des Vereins ist untersagt.

8. Haftungsausschluss
Im Hinblick auf die technischen Eigenschaften des Internets kann keine Gewähr für die Authentizität, Richtigkeit und Vollständigkeit
der im Internet zur Verfügung gestellten Informationen übernommen werden. Des Weiteren wird auch keine Gewähr für die
Verfügbarkeit oder den Betrieb der gegenständlichen Homepage und ihrer Inhalte übernommen. Jede Haftung für unmittelbare,
mittelbare oder sonstige Schäden, unabhängig von deren Ursachen, die aus der Benutzung oder Nichtverfügbarkeit der Daten und
Informationen dieser Homepage erwachsen, wird, soweit rechtlich zulässig, ausgeschlossen. Der Verein weist darauf hin, dass für die
Inhalte der Hyperlinks keine Verantwortung und keine Haftung übernommen wird. Jede Einbindung einzelner Seiten oder sonstiger
Auszüge unserer Internetseiten in fremde Frames ist untersagt.
Der Verein überprüft andere Webseiten, zu denen sich direkte Zugangsmöglichkeiten (Links) auf den Vereins-Internetseiten befinden,
nicht hinsichtlich Inhalt und Gesetzmäßigkeit. Der Verein übernimmt keinen Einfluss auf die Gestaltung dieser Webseiten und
distanziert sich ausdrücklich von den dort dargestellten, allenfalls ungesetzlichen Inhalten. Der Verein übernimmt darüber hinaus
keine Verantwortung für solche Inhalte und haftet für derartige Inhalte auch nicht.
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