
DATENSCHUTZERKLÄRUNG 

Diese Erklärung dient zur Information, wie  wir, der Verein Studentenheim Urfahr, Ihre personenbezogenen 

Daten verarbeiten. 

1. Zwecke der Datenverarbeitung 

Wir verarbeiten die unter Punkt 2. genannten personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken: 

• Für Einladungen zu Veranstaltungen des Vereins 

• Für die Erteilung von Informationen im Zusammenhang mit unserer Vereinstätigkeit 

• Zur Wahrung der Rechte und Pflichten unserer Vereinsmitglieder und Vertragspartner 

• Zur Aufrechterhaltung von Geschäftsbeziehungen 

• Zum Abschluss von Benützungsverträgen 

• Für Einladungen zu Heimversammlungen    

 

2. Verarbeitete Datenkategorien und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Kontaktdaten (Akad. Grad, Vorname, Nachname, Anschrift,  

Geburtsdatum, Telefonnummer, E-Mail-Adresse ), die wir von Ihnen oder aus öffentlich zugänglichen Quellen  

erhalten haben (zB Internet, Telefonbuch, Branchenverzeichnis). Eine Bereitstellung Ihrer personenbezogenen 

Daten ist nicht verpflichtend. Ohne diese Daten sind wir jedoch nicht bzw. nur noch eingeschränkt in  

der Lage, mit Ihnen in Kontakt zu treten. 

Grundsätzlich verarbeiten wir Ihre Daten auf Grundlage Ihrer hierzu erteilten Einwilligung, die jederzeit 

mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann, oder weil wir über ein spezielles, sachlich  

gerechtfertigtes Interesse an der Verarbeitung zu Zwecken einer fortbestehenden Kontaktpflege geltend  

machen können, dem kein überwiegendes Interesse Ihrerseits an der Nichtverarbeitung gegenübersteht. 

Die Verarbeitung der Kontaktdaten unserer Vereinsmitglieder und der Vertragspartner ist auch zur Erfüllung  

unserer rechtlicher Verpflichtungen aus dem Vereinsgesetz und allgemein rechtlichen Pflichten erforderlich. 

3. Übermittlung personenbezogener Daten 

Die Daten werden vereinsintern von den hierzu befugten Organwaltern verarbeitet und nicht an dritte  

Rechtsträger weitergegeben. 

4. Speicherdauer 

Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der sachliche Grund für die Kontaktpflege 

weggefallen ist (zB Austritt aus dem Verein, Widerruf des Interessentenstatus, Ende der 

Geschäftsbeziehung) und nicht noch zivilrechtliche Ansprüche geltend gemacht werden können oder sonstige  

besondere rechtliche Gründe zur Aufbewahrung bestehen. 

5. Ihre Rechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten 

Sie sind nach Maßgabe der jeweils anwendbaren datenschutzrechtlichen Vorschriften berechtigt, (i) 

zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über Sie gespeichert haben und Kopien 

dieser Daten zu erhalten, (ii) die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen Ihrer personenbezogenen 



Daten, die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen, (iii) von uns zu 

verlangen, die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einzuschränken, und (iv) unter  

bestimmten Umständen der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen oder die 

für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen, (v) Datenübertragbarkeit zu verlangen, 

(vi) die Identität von Dritten, an welche Ihre personenbezogenen Daten übermittelt werden, zu kennen 

und (vii) bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben (Kontaktdaten: Datenschutzbehörde,  

Wickenburggasse 8, 1080 Wien, dsb@dsb.gv.at) 

6. Besondere Informationen über Ihr Widerspruchsrecht 

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

Sie betreffender personenbezogener Daten zu widersprechen. In derartigen Fällen werden wir, falls wir nicht 

 zwingende und überwiegende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen können, die  

betreffenden Daten nicht mehr verarbeiten. 

Sollten Sie Ihr Widerspruchsrecht ausüben wollen oder zu der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen  

Daten weiterführende Fragen oder Anliegen haben, wenden Sie sich bitte an uns: 

                     Verein Studentenheim Urfahr 

                     ZVR-Nr.   965591841 

                     Hagenstrasse 20, 4040 Linz 

                     office@studentenheim-urfahr.at 
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