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DATENSCHUTZERKLÄRUNG 
 

1. Verarbeitung Ihrer personenbezogenen und sensiblen Daten. 
 
 Wir verarbeiten nachstehende uns von Ihnen im Rahmen ihrer Vereinsanmeldung zur 

Verfügung gestellten personenbezogene Daten, nämlich:  
  
 Name,  
 Adresse,   
 Telefonnummer,  
 E-Mail-Adresse,  
 FAX-Nummer, 
 Bankverbindung. 
 

Soweit sie uns im Rahmen Ihrer Vereinsanmeldung solche Daten zur Verfügung gestellt 
haben, verarbeiten wir darüber hinaus nachstehende besondere Kategorien von 
personenbezogenen Daten, nämlich eingereichte Zertifikate insbesondere Practitioner-, 
Master-, Trainer-, Coach- und Lehrtrainerzertifikate, sowie sonstige Ausbildungsnachweise. 
 
Es werden keine sensiblen personenbezogenen Daten erhoben oder archiviert. 
 

2. Verantwortlicher 
 
 Karl Sirowatka  
 Kapellenweg 12 
 1220 Wien 
 
 E-Mail-Adresse: aktaworis@aon.at 
 

3. Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen sowie 
Rechtsgrundlage. 

 
 Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zu nachstehenden Zwecken: 
 

Archivierung der personenbezogenen Daten zum Zwecke der Verwaltung der 
Vereinsmitgliedschaft. 

 
 Erstellen von Rechnungen und Honorarnoten und der damit verbunden lt. Steuergesetz 
 festgelegten Aufbewahrungsfristen und dem Erstellen von Umsatz- und 
 Einkommenserklärungen. 
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Information über das angebotene Leistungsspektrum, insbesondere Aktivitäten im Rahmen 
der Vereinstätigkeit. 

 
 Die Verarbeitung erfolgt auf Grundlage von Art 6 Abs 1 lit b DSGVO.  
  

4. Externe Empfänger der personenbezogenen Daten. 
 
 Ihre personenbezogenen Daten werden an folgende Empfänger übermittelt: 
  

Aktualisierung 25.07.2018:  
Es werden keine personenbezogenen Daten weitergeleitet. 

 
 Dauer für die die personenbezogenen Daten oder sensible Daten gespeichert werden. 
 

Ihre personenbezogenen Daten werden für einen Zeitraum bis Ende des nachfolgenden 
Kalenderjahres Ihres Vereinsaustritts gespeichert. 

 
Personenbezogene Daten die eine finanztechnische Grundlage bewirken (Rechnungen) 
werden 8 Jahre gespeichert. 

 
5. Erforderlichkeit der Bereitstellung der personenbezogenen oder sensiblen Daten. 

 
 Sie sind nicht verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die Bereitstellung 
 nachstehender personenbezogener Daten, nämlich 
 
 Namen, Adresse, Telefonnummer, Nachweis der letzten abgeschlossenen NLP-Ausbildung   
 
 ist jedoch für einen Vertragsabschluss bzw. Vereinsbeitritt erforderlich. 
 

Sie sind nicht verpflichtet, sensible Daten bereitzustellen. Diese werden vom Verein auch nicht 
eingefordert. 

 
6. Auskunftsrecht 

 
 Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob 
 sie betreffende personenbezogene oder sensible Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, 
 so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen oder sensiblen Daten 
 und folgende Informationen:  
 

• Die Verarbeitungszwecke; 
• Die Kategorien personenbezogener oder sensibler Daten, die verarbeitet werden; 
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• Die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die 
personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, 
insbesondere bei Empfängern in Drittländern oder bei internationalen 
Organisationen; 

• Falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen oder sensiblen 
Daten gespeichert werden, oder, falls die s nicht möglich ist, die Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer; 

• Das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder löschen der Sie betreffenden 
personenbezogenen oder sensiblen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung 
durch den Verantwortlichen oder eines Widerspruchrechts gegen diese Verarbeitung  

• Das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde. 
 

Sofern Sie von Ihrem Recht auf Auskunft Gebrauch machen, wird Ihnen der Verantwortliche 
eine Kopie der personenbezogenen oder sensiblen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung 
sind, zur Verfügung stellen.  

 Für alle weiteren Kopien, die Sie beantragen, wird ein Verwaltungsaufwand  
 von € 20,00 verrechnet.  
 
 Sofern Sie den Antrag elektronisch stellen, werden Ihnen die Informationen in einem gängigen 
 elektronischen und von Ihnen als sicher bekannt gegebenen Format zur Verfügung gestellt, 
 sofern Sie nichts Anderes angeben. 
 

Elektronische Anforderung formfrei an office@oedv-nlp.at. Dem Ansuchen ist eine Kopie eines 
gültigen Personalausdokuments beizulegen. Eine Übersendung erfolgt nach Prüfung der 
genannten elektronischen Empfängeradresse.  

 
 

7. Recht auf Berichtigung. 
 
 Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die Berichtigung Sie 
 betreffender unrichtiger personenbezogener oder sensibler Daten zu verlangen. Unter 
 Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben sie das Recht, die Vervollständigung 
 unvollständiger personenbezogener oder sensibler Daten – auch mittels einer ergänzenden 
 Erklärung – zu verlangen.  
 
  



	
	

	
ÖDV-NLP u Büro: Attendorf 33, 8151 Hitzendorf ÖDV_NLP uVereinsadresse: 1220 Wien, Kapellenweg 12 

	

	
	
	

Seite	4	von	6	
	

 
8. Recht auf Löschung. 

 
 Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass Sie betreffende 
 personenbezogene oder sensible Daten unverzüglich gelöscht werden, und der 
 Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene oder sensible Daten unverzüglich zu 
 löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:   
 

• Die personenbezogenen oder sensiblen Daten sind für die Zwecke, für die sie 
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 

• Sie legen Widerspruch (Art21 Abs1 oder Abs 2 DSGVO) gegen die Verarbeitung ein 
und es liegt im Falle des Widerspruchs gem. Art 21 Abs 1 DSGVO keine vorrangigen 
berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor.  

• Die personenbezogenen oder sensiblen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
• Die Löschung der personenbezogenen oder sensiblen Daten ist zur Erfüllung einer 

rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedsstaaten 
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt. 

 
 Hat der Verantwortliche die personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und  ist er zu deren 
 Löschung verpflichtet, so trifft er angemessene Maßnahmen, um auch andere für die 
 Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten , darüber 
 zu informieren, dass Sie die Löschung dieser personenbezogenen Daten verlangt haben. 
  

9. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung. 
 
 Sie haben das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu 
 verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 
 

• Sie bestreiten die Richtigkeit der personenbezogenen oder sensiblen Daten, und zwar 
für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der 
personenbezogenen oder sensiblen Daten zu überprüfen. 

• Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen 
oder sensiblen Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung 
der personenbezogenen oder sensiblen Daten. 

• Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen oder sensiblen Daten für die 
Zwecke der Verarbeitung nicht länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

• Sie haben Widerspruch gem. Art21 Abs1 DSGVO eingelegt, solange noch nicht 
feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber Ihren 
überwiegen. 

Sofern Sie eine Einschränkung der Verarbeitung erwirkt haben, werden sie von dem 
Verantwortlichen unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.  
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10. Mitteilungspflicht im Zusammenhang mit der Berichtigung oder Löschung personenbezogener 
Daten oder der Einschränkung der Verarbeitung. 

 
 Der Verantwortliche teilt allen Empfängern, denen personenbezogene Daten offengelegt 
 wurden, jede Berichtigung oder Löschung der personenbezogenen Daten oder eine 
 Einschränkung der Verarbeitung mit, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit 
 einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. De Verantwortliche unterrichtet Sie über 
 diese Empfänger, wenn Sie dies verlangen. 
 

11. Recht auf Datenübertragbarkeit. 
  
 Sie haben das Recht, die sie betreffenden personenbezogenen oder sensiblen Daten, die Sie 
 dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
 maschinenlesbaren Format zu erhalten, und Sie haben das Recht, diese Daten einem 
 anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die 
 personenbezogenen oder sensiblen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern  
 

• die Verarbeitung auf einem Vertrag (Art 6 Abs1 lit b DSGVO) beruht und  
• die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

 
 Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie das Recht zu erwirken, 
 dass die personenbezogenen oder sensiblen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem 
 anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Die 
 Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit lässt Ihr Recht auf Löschung unberührt.   
 

Um dieses Recht auszuüben, ist eine persönliche Beauftragung unter Vorlage eines gültigen 
Personalausweises notwendig. Diese Beauftragung kann ausschließlich nur am 
Vereinsstandort 1220 Wien, Kapellenweg 12 gegenüber den Verantwortlichen erfolgen.  

 
12. Widerspruchsrecht 

 
 Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
 gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art 6 
 Abs1 lit e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen. 
 
 Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei denn, er 
 kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, 
 Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dienst der Geltendmachung, 
 Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.  
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 Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so haben Sie 
 das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender 
 personenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das 
 Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprechen Sie der 
 Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so dürfen die personenbezogenen Daten nicht 
 mehr für diese Zwecke verarbeitet werden.  
 

13. Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. 
 
 Sie haben unbeschadet eines anderswertigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen 
 Rechtsbehelf das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
 Mitgliedsstaat Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des Ortes des mutmaßlichen 
 Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
 personenbezogenen oder sensiblen Daten gegen die DSGVO oder gegen §1 oder Artikel 2. 1 
 Hauptstück DSG 2018 verstößt. In Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig   
 

Beschwerden können auch per Mail an die Adresse office@oedv-nlp.at oder per Einschreiben 
an 
  
ÖDV-NLP 
Backoffice 
 
Attendorf 33	
A-8151 Hitzendorf 
 
gerichtet werden. 
 
 
 
 
Günter Gold   Elisabeth Zechmeister Karl Sirowatka 
 
Obmann   Ombann Stv.   Datenschutzverantwortlicher 


