
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 
 
 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist: 

 

Texte: Vereinsmitglieder St. Martin/Wart  

Historie: MMag. Christian Ratz 

Kontakt: Gerald Schmalzer 
 
Tel. +43 676 5058445  
gerald.schmalzer@gmx.at 
 
 

 

Ihre Betroffenenrechte 

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie 
jederzeit folgende Rechte ausüben: 

 Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 
 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 
 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 
 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund  
gesetzlicher Pflichten noch nicht löschen dürfen, 
 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 
 Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben 
oder einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben. 

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. 

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht 
verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in sonst einer Weise verletzt 
worden sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren (Art 77 DSGVO). In 
Österreich ist dies die Datenschutzbehörde. Diesbezüglich verweisen wir auch auf die 
unter dem Link https://www.dsb.gv.at abrufbare Homepage der Datenschutzbehörde. 
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Zwecke der Datenverarbeitung durch die 
verantwortliche Stelle und Dritte  

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser 
Datenschutzerklärung genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen 
Daten an Dritte zu anderen als den genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben 
Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn: 

 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
 die Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 
 die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund 
zur Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten 

Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir 
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur 
Erreichung der hier genannten Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom 
Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des 
jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen werden die entsprechenden Daten 
routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 
gelöscht. 

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den 
aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer 
Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer 
Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung. 

Fragen an den Datenschutzbeauftragten 

Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail unter 
gerald.schmalzer@gmx.at 

 


