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Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten bei der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
anlässlich Ihres Besuchs auf unserer Website ist uns ein wichtiges Anliegen. Ihre Daten
werden im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften (Datenschutzgrundverordnung, DSGVO)
geschützt. Nachfolgend finden Sie Informationen, welche Daten während Ihres Besuchs auf
der Website erfasst und wie diese genutzt werden

1. Erhebung und Verarbeitung von Daten
Jeder Zugriff auf unsere Website und jeder Abruf einer auf der Website hinterlegten Datei
werden protokolliert. Die Speicherung dient internen systembezogenen und statistischen
Zwecken, um die Website zu verbessern. Protokolliert werden: Name der abgerufenen Datei,
Datum und Uhrzeit des Abrufs, übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen
Abruf, Webbrowser und anfragende Domain, sowie die URL, die der Besucher unmittelbar
zuvor besucht hat und Datum und URL des aktuellen Besuches. Zusätzlich werden die
gekürzten IP Adressen der anfragenden Rechner protokolliert.
Wenn Sie durch Einstellungen Ihres Browsers die Erhebung dieser Daten blockieren, können
mitunter nicht alle Inhalte und Funktionen der Website zur Verfügung gestellt werden.
Weitergehende personenbezogene Daten werden nur erfasst und verarbeitet, wenn Sie
diese Angaben freiwillig, etwa im Rahmen einer Anfrage, Registrierung oder Bestellung
tätigen. Zu den erhobenen personenbezogenen Daten zählen mitunter Name, Adresse,
Telefonnummer, E-Mail-Adresse und Lizenzdaten.
Wenn Sie die Pflichtfelder in den Formularen oder Verträgen zur Erhebung Ihrer
personenbezogenen Daten nicht ausfüllen, kann leider keine Bearbeitung ihres Anliegens
unserseits erfolgen.
Weiterhin sind wir daran interessiert die Kundenbeziehung mit Ihnen zu pflegen und Ihnen
Informationen und Angebote zu unseren Produkten, Dienstleitungen und sonstigen Themen
zukommen zu lassen. Deshalb verarbeiten wir auf der Grundlage von Art. 6 (1) DSGVO Ihre
Daten (mitunter in Kooperation mit Dienstleistern). Wenn Sie dies nicht wünschen, können
Sie jederzeit der Verwendung Ihrer Daten zu den Zwecken wiedersprechen.

2. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Soweit Sie uns personenbezogene Daten zur Verfügung gestellt haben, verwenden wir diese
nur zur Beantwortung Ihrer Anfragen, zur Bearbeitung Ihrer Anmeldungen zu
Veranstaltungen, Webinaren und Trainings, zur Abwicklung mit Ihnen geschlossener
Verträge, für den technischen Support und für die Benachrichtigung, wenn Sie an unseren
Gewinnspielen teilnehmen.
Ihre personenbezogenen Daten werden an Dritte nur weitergegeben oder sonst übermittelt,
wenn dies zum Zwecke der Vertragsabwicklung erforderlich ist oder Sie zuvor eingewilligt
haben:
•
•
•
•

Weitergabe von Bestelldaten an Lieferanten/Hersteller zur Bearbeitung Ihrer Bestellung
Wenn nötig Weitergabe von Supportanfragen zur Lösung und Problemfindung an den
Hersteller (ESET spol. s.r.o.)
Dienste zur Beantwortung Ihrer Anfragen (z.B. Telekommunikationsanbieter, Post- und
Kurierdienste)
zur Durchführung Ihrer Teilnahme an Veranstaltungen an Webservices und Veranstalter.
Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft jederzeit zu
widerrufen (siehe Kontakt). Darüber hinaus kann eine Weitergabe aus gesetzlichen
Vorschriften (z.B. Auskunft an Strafverfolgungsbehörden und Gerichten) erfolgen.
Ihre Daten werden nicht in Drittländer übermittelt.
Die personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, wie es dem Zweck nach nötig ist
oder bis zum Widerruf der Einwilligung. Danach erfolgt eine Löschung, wenn deren
Speicherung aus sonstigen gesetzlichen Gründen (z.B. steuer- und handelsrechtlichen
Aufbewahrungsfristen) oder aus Gründen der Nachweisbarkeit oder Kundenbetreuung nicht
unzulässig ist. Ist eine Löschung nicht möglich, wird die Verarbeitung der Daten
eingeschränkt.

3. Rechte Betroffener
Sie haben ein Auskunftsrecht über die zu Ihrer Person betreffenden personenbezogenen
Daten, die bei uns gespeichert sind. Darüber hinaus haben Sie das Recht ihre Daten zu
berichtigen, zu löschen, deren Verarbeitung einzuschränken oder zu widerrufen, sowie das
Recht auf Datenübertragbarkeit. Zudem können Sie jederzeit einer getätigten Einwilligung
widerrufen bzw. der Verarbeitung ihrer Daten aufgrund berechtigter Interessen. Bei
schriftlicher Anfrage (siehe Kontakt) kommen wir ihrem Anliegen nach.
Es besteht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde.

4. Datensicherheit
Die Website wird durch technische und organisatorische Maßnahmen gegen Verlust,
Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte Personen
geschützt.
Personenbezogene Daten werden von uns ausschließlich verschlüsselt übermittelt. Die
Verschlüsselung der Datenübermittlung durch unsere Website erkennen Sie an dem Kürzel
HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) in der URL-Leiste.

5. Kontakt
SICONTACT IT-Solutions GmbH
Jeneweingasse 11
1210 Wien
Österreich – Austria
Tel: +43 (0) 1 585 0 285
(Mo.–Fr.: 8 - 17 & 13 - 17 Uhr)
E-Mail: info@sicontact.at
Web: www.sicontact.at

6. Verwendung von Cookies
Um den Besuch auf unserer Website attraktiv für Sie zu gestalten und die Nutzung
bestimmter Funktionen zu ermöglichen, werden sogenannte "Cookies" verwendet. Dabei
handelt es sich um Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine
Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Wir verwenden Cookies von
verschiedenen Anbietern (siehe weitere Punkte unten). Sie haben die Möglichkeit, der
Verwendung von Cookies zu verhindern. Die Website ist in diesem Falle immer noch
aufrufbar, die Funktionsweise jedoch eingeschränkt.

7. Kommunikationswege
7.1 Newsletter bzw. Werbe-E-Mails
Auf unserer Website bzw. auf einigen Websites unserer Vertragspartner können Sie dem
Empfang von Newslettern bzw. von Werbung einwilligen. Dadurch erhalten Sie regelmäßig
per E-Mail oder per Telefon Informationen zu aktuellen Themen (z.B. IT-Sicherheit, Malware)
und Angebote zu unseren Produkten und Dienstleistungen. Für die Anmeldung benötigen
wir in jedem Fall Ihre E-Mail-Adresse und Namen sowie ihre Erklärung, dass Sie mit dem
Bezug des Newsletters bzw. Werbe-E-Mails einverstanden sind. Um Sie zielgerichtet mit
Informationen zu versorgen, erheben und verarbeiten wir außerdem freiwillig gemachte
Angaben zu Interessengebieten, Geburtstag und Postleitzahl.
Bei der Bestellung unseres Newsletters bzw. unserer Werbe-E-Mails über Web-Formulare
bzw. in Zusammenhang mit dem Erhalt einer kostenfreien Dienstleistung (z.B. Teilnahme an
einem Webinar, Download von Dokumenten/Whitepapers) erhalten Sie eine E-Mail, in der
Sie gebeten werden, dies zu bestätigen (Double Opt-In Verfahren). Ihr Bezug des Newsletters
bzw. der Werbung wird erst mit Anklicken des darin enthaltenen Bestätigungslinks aktiv.
Sofern Sie den Link nicht anklicken, werden Ihre Daten wieder gelöscht.
Sie können aber auch im Rahmen einer Anmeldung zu unseren kostenpflichtigen Angeboten
bzw. Dienstleistungen der Zusendung von Newslettern und Werbung zustimmen (Single OptIn Verfahren).
Den Erhalt des Newsletters bzw. der Werbung können Sie jederzeit wieder abbestellen,
indem Sie den Abmeldelink in der E-Mail klicken oder uns direkt per E-Mail kontaktieren. Wir
löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem NewsletterVersand.
7.2 Anfragen
Auf unserer Website können Sie über verschieden Wege Anfragen an uns stellen oder per EMail mit uns Kontakt aufnehmen. Es stehen dazu verschiedene Formulare für Support- und
Angebotsanfragen sowie für Anfragen für Testlizenzen zur Verfügung.
Um Ihre Anfragen beantworten zu können, werden Name, Vorname, Firma, E-Mail-Adresse,
Adresse, Telefonnummer sowie Lizenzdaten und Informationen über ihr Betriebssystem
erhoben und gespeichert. Wir setzten uns entweder per E-Mail oder telefonisch in
Verbindung, um Ihre Anfragen zu bearbeiten.
Wenn eine Einwilligung Ihrerseits vorliegt, erfolgt bei Angebotsanfragen mitunter eine
Weitergabe Ihrer Angaben an einen unserer autorisierten Fachhandelspartner, der sich mit
Ihnen zur Nachverfolgung des Angebotes in Verbindung setzt.

Bei einer Registrierung zu unserem Partnerprogramm erfolgt eine Weitergabe Ihrer Angaben
an die ausgewählte Distribution, über die sie unsere Produkte beziehen können. Die
Distribution wird sich mit Ihnen zwecks Vertragsabwicklung mit Ihnen zur Verbindung
setzten.

8. Google reCAPTCHA
Um für ausreichend Datensicherheit bei der Übermittlung des Kontaktformulars Sorge zu
tragen, verwenden wir den Service reCAPTCHA des Unternehmens Google Ireland Limited,
Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irland, Tel: +353 1 543 1000, E-Mail: supportdeutschland@google.com.
Der Service inkludiert den Versand der IP-Adresse und ggf. weiterer von Google für den
Dienst reCAPTCHA benötigter Daten an Google ein. Hierfür gelten die abweichenden
Datenschutzbestimmungen von Google Ireland Limited. Weitere Informationen zu den
Datenschutzrichtlinien von Google Ireland Limited finden Sie
unter: https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass es unsererseits nicht ausgeschlossen werden kann,
dass personenbezogene Daten seitens Google Ireland Limited, an mit ihnen verbundene
Unternehmen, insbesondere an deren Mutterkonzern mit Sitz in den USA, weitergeleitet
werden kann.
Rechtsgrundlage für die Nutzung von Google reCAPTCHA ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Der Zweck dieser Datenverarbeitung dient vor allem zur Unterscheidung, ob die Eingabe
durch eine natürliche Person oder missbräuchlich durch maschinelle und automatisierte
Verarbeitung erfolgt.
Seitens SICONTACT erfolgt aus der Nutzung von reCAPTCHA keine Speicherung von
personenbezogenen Daten. Generell gilt, dass personenbezogene Daten der betroffenen
Person gelöscht oder gesperrt werden, sobald der Zweck der Speicherung entfällt.
Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten
Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur
weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung
besteht.

Wenn Sie die Nutzung von reCAPTCHA vermeiden wollen, bieten wir Ihnen die persönliche
Kontaktaufnahme per Telefon, bzw. E-Mail an. Ansonsten hat der Nutzer jederzeit die
Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten zu
widerrufen. Dazu können Sie die angebotenen und beschrieben Kommunikationsmedien
nutzen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden.
Alle personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden,
werden in diesem Fall gelöscht, wenn nicht gesetzliche Verpflichtungen zu einer längeren
Aufbewahrung dem entgegenstehen.

9. TeamViewer Support Tool
Unsere Webseite nutzt Funktionen des TeamViewer GmbH, Jahnstr. 30, 73037 Göppingen,
Tel.: +49 (0)7161 60692 50, Email: service@teamviewer.com.
Weitere Informationen zum Datenschutz und dem TeamViewer Support Tool finden Sie
unter: https://www.teamviewer.com/de/privacypolicy/ und https://www.teamviewer.com/de/security/.
Bei Aktivierung des Download-Buttons haben Sie die Möglichkeit das Fernwartungstool
TeamViewer herunterzuladen. Nach dem Download und der Installation der
Ausführungsdatei (Teamviewer*.exe) haben Sie die Möglichkeit, dass ein SupportMitarbeiter unseres Hauses sich mit Ihrem Rechner verbindet und so Zugriff auf Ihr System
erhält. Dies wird erst möglich, wenn Sie unserem Support-Mitarbeiter die im kleinen Fenster
erscheinende ID nennen. Erst dann lassen Sie die Fernsteuerung zu.
Die mit der Fernwartung betrauten Mitarbeiter von SICONTACT sind ausdrücklich zur
Einhaltung von Datenschutz und Geheimhaltung verpflichtet. Über die Konsequenzen einer
Verletzung der Datenschutzvorschriften wurden Sie schriftlich belehrt. Sehen Sie dazu auch
die gesonderten Nutzungsbedingungen für den Einsatz des TeamViewer Support Tools.
Bei Erbringung der Remote-Leistungen sehen die SICONTACT Mitarbeiter Ihren Bildschirm,
einschließlich aller hierauf verfügbaren Informationen. In Ihrem eigenen Interesse sollten Sie
daher alle Programme beenden und Anzeigen schließen, die nicht im Zusammenhang mit
den Remote Supportleistungen stehen. Es ist vertraglich durch Ihre Akzeptanz der
Nutzungsbedingungen und durch Ihr Zulassen der Fernsteuerung (durch Nennung der ID)
vorgesehen, dass von Ihnen sichergestellt wird, dass wir die Support-Mitarbeiter bei
Erbringung der Remote-Leistungen nicht in Kontakt mit personenbezogenen Daten aus
Ihrem Umfeld kommen.

Durch technische und organisatorische Maßnahmen stellen wir die Einhaltung der
datenschutzrechtlichen Vorgaben sicher und verpflichten auch unsere externen Dienstleister
hierauf.
Wir geben darüber hinaus die Daten nicht ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung an Dritte
weiter. Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur, wenn Sie selbst in die
Datenweitergabe eingewilligt haben oder soweit wir aufgrund gesetzlicher Bestimmungen
und/oder behördlicher bzw. gerichtlicher Anordnungen hierzu berechtigt oder verpflichtet
ist. Dabei kann es sich insbesondere um die Auskunftserteilung für Zwecke der
Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr oder zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte
handeln.
Die Übertragung der Daten mittels TeamViewer erfolgt über das Internet. TeamViewer nutzt
eine verschlüsselte Verbindung zur Übertragung. Es kann aber nie mit absoluter Sicherheit
ausgeschlossen werden, dass Dritte unbefugt die übertragenen Daten einsehen und/oder
auf diese zugreifen können. Wir empfehlen Ihnen, diesen Aspekt bei der Entscheidung zu
berücksichtigen, ob Remote-Supportleistungen in Anspruch genommen werden sollen.
Rechtsgrundlage für die Nutzung des TeamViewer Support Tools, sofern bis zum Einsatz
dieses Tools keine vertragliche Vereinbarung besteht Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Im Falle
einer vertraglichen Supportvereinbarung ist Rechtsgrundlage für die Nutzung des
TeamViewer Support Tools Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO.
Die Inanspruchnahme von Remote - Supportleistungen wird auf Unternehmensebene
erfasst, zusätzlich wird der Name der Kontaktperson gespeichert. Die Erfassung erfolgt dabei
nur zur Support-Dokumentation und zu Abrechnungszwecken.
Die Erhebung, Speicherung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt ausschließlich zu dem
Zweck, die Remote-Supportleistungen zu erbringen. Ihre Daten werden von uns nicht mit
weiteren Daten verknüpft, nicht zu weiteren Zwecken verwendet und keinesfalls an Dritte
weitergegeben.
Soweit im Rahmen der Leistungserbringung von uns externe Dienstleister eingesetzt werden,
erfolgt deren Zugriff auf die Daten auch ausschließlich zum Zwecke der Leistungserbringung.
Diese Dienstleister sind von uns geprüft und vertraglich zur datenschutzkonformen
Vorgehensweise verpflichtet.
SICONTACT verpflichtet sich, die bei der Wartungsmaßnahme erhaltenen
personenbezogenen Daten unverzüglich zu löschen, sobald diese für die
Wartungsmaßnahme nicht mehr benötigt werden. Hiervon ist die in den
Nutzungsbedingungen vereinbarte Protokollierung der Wartungsmaßnahme ausdrücklich
ausgenommen.

Die personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald der Zweck der Speicherung entfällt.
Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten
Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur
weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung
besteht.
Der Kunde und Betroffene hat jederzeit die Möglichkeit diese Remote Supportmaßnahme
einseitig zu beenden, in dem er das Verbindungsfenster schließt. Ansonsten hat der Nutzer
jederzeit die Möglichkeit, seine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen Daten
zu widerrufen. Dazu können Sie die angebotenen und beschrieben Kommunikationsmedien
nutzen. In einem solchen Fall kann die Konversation nicht fortgeführt werden. Alle
personenbezogenen Daten, die im Zuge der Kontaktaufnahme gespeichert wurden, werden
in diesem Fall gelöscht, wenn nicht gesetzliche Verpflichtungen zu einer längeren
Aufbewahrung dem entgegenstehen.

10. Verlinkung auf Partner- bzw. Referenzseiten
Wir bieten den Besuchern unserer Website die vereinfachte Möglichkeit auf die Websites
unserer Partner und Referenzkunden zu verzweigen, z.B. durch einen Klick auf das
eingebundene Logo des Partners oder Referenzkunden.
Mit Aktivierung dieser Links besuchen Sie die jeweiligen verlinkten Websites unserer Partner
und Kunden. Dies wird für Sie sichtbar durch die Öffnung eines neuen Tabs. Es gelten dann
jeweils die dortigen Datenschutzerklärungen der Partner und Referenzen.
Wir haben vor dem Setzen eines Links auf eine fremde Webseite kontrolliert, dass auf diese
Weise keine rechtswidrigen Inhalte verknüpft werden. Die Prüfung werden wir in
regelmäßigen Abständen wiederholen. Trotz permanenter und ernsthafter Bemühungen
kann eine mögliche Rechtsverletzung einer fremden verlinkten Website nicht völlig
ausgeschlossen werden. Bei Bekanntwerden von Rechtsverletzungen werden wir derartige
Links umgehend entfernen.
Rechtsgrundlage für das Angebot der Verlinkung auf Partner- und Referenz-Webseiten ist
Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO.
Die Verlinkung auf Partner- und Referenz-Webseiten dient einzig und allein dem Zweck
unseren Kunden eine einfache Möglichkeit zu bieten sich über die Produkte und
Dienstleistungen unserer Partner zu informieren, sowie sich über die Leistungsfähigkeit
unseres Hauses bei den angegebenen Referenzkunden zu informieren.

Diesbezüglich erhobene personenbezogene Daten werden unserseits nur insoweit
verarbeitet, wie dies unter dem Punkt „Bereitstellung der Website und Erstellung von
Logfiles“ angegeben wurde. Eine weitere Verarbeitung der personenbezogenen Daten
erfolgt nicht, ebenso werden diese nicht weitergegeben.
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes ihrer Erhebung nicht
mehr erforderlich sind. Im Falle der Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website ist
dies der Fall, wenn die jeweilige Sitzung beendet ist.
Im Falle der Speicherung der Daten in Logfiles ist dies nach spätestens sieben Tagen der Fall.
Eine darüberhinausgehende Speicherung ist möglich. In diesem Fall werden die IP-Adressen
der Nutzer gelöscht oder verfremdet, sodass eine Zuordnung des aufrufenden Clients nicht
mehr möglich ist.
Eine Sperrung oder Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten
Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur
weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertragserfüllung
besteht.
Die Erfassung der Daten zur Bereitstellung der Website und die Speicherung der Daten in
Logfiles ist für den Betrieb der Internetseite zwingend erforderlich. Es besteht folglich
seitens des Nutzers keine Widerspruchsmöglichkeit.
Wenn Sie die Speicherung der Logfiles aufgrund der Verlinkung vermeiden wollen, empfiehlt
sich die jeweilige Browser Session zu schließen und unter Eingabe der jeweiligen Domains
der Firmen in einer neuen Session auf diese Seiten zuzugreifen.

11. Rechte der betroffenen Person
Werden personenbezogene Daten von Ihnen verarbeitet, sind Sie Betroffener i.S.d. DSGVO
und es stehen Ihnen folgende Rechte gegenüber dem Verantwortlichen zu:
11.1 Auskunftsrecht
Sie können von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber verlangen, ob
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden.
Liegt eine solche Verarbeitung vor, können Sie von dem Verantwortlichen über folgende
Informationen Auskunft verlangen:
•
•
•

die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt
werden;

•

•

•
•
•

die geplante Dauer der Speicherung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung
der Speicherdauer;
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch
den Verantwortlichen oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die
personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling
gemäß Art. 22 Abs. 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen –
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die
angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.

Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation
übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten
Garantien gem. Art. 46 DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu
werden.

11.2 Recht auf Berichtigung
Sie haben ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung gegenüber dem
Verantwortlichen, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen,
unrichtig oder unvollständig sind. Der Verantwortliche hat die Berichtigung unverzüglich
vorzunehmen.

11.3 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der Verarbeitung der
Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen:
•

•

•

•

wenn Sie die Richtigkeit der Sie betreffenden personenbezogenen für eine Dauer
bestreiten, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der
personenbezogenen Daten zu überprüfen;
die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen
Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der
personenbezogenen Daten verlangen;
der Verantwortliche die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht länger benötigt, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen, oder
wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO eingelegt
haben und noch nicht feststeht, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen
gegenüber Ihren Gründen überwiegen.

Wurde die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt,
dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer Einwilligung oder zur
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der
Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen
öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt,
werden Sie von dem Verantwortlichen unterrichtet bevor die Einschränkung aufgehoben
wird.

11.4 Recht auf Löschung
11.4.1 Löschungspflicht
Sie können von dem Verantwortlichen verlangen, dass die Sie betreffenden
personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und der Verantwortliche ist
verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
•
•

•

•
•

•

Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie
erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gem. Art. 6 Abs. 1 lit. a
oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
Sie legen gem. Art. 21 Abs. 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es
liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie
legen gem. Art. 21 Abs. 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
Die Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten
erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
Die Sie betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DSGVO erhoben.

11.4.2 Information an Dritte
Hat der Verantwortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht
und ist er gem. Art. 17 Abs. 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so trifft er unter
Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten
angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung
Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren,
dass Sie als betroffene Person von ihnen die Löschung aller Links zu diesen
personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen dieser personenbezogenen
Daten verlangt haben.

11.4.3

Ausnahmen

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
•
•

•
•

•

11.5

zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht
der Union oder der Mitgliedstaaten, dem der Verantwortliche unterliegt, erfordert,
oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit
gemäß Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DSGVO;
für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder
historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 89 Abs. 1
DSGVO, soweit das unter Abschnitt a) genannte Recht voraussichtlich die
Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft
beeinträchtigt, oder
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

Recht auf Unterrichtung

Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung
gegenüber dem Verantwortlichen geltend gemacht, ist dieser verpflichtet, allen Empfängern,
denen die Sie betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden, diese
Berichtigung oder Löschung der Daten oder Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es
sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand
verbunden.
Ihnen steht gegenüber dem Verantwortlichen das Recht zu, über diese Empfänger
unterrichtet zu werden.

11.6

Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von
Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.
Der Verantwortliche verarbeitet die Sie betreffenden 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 dient der
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu
betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie
betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen.
Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die Sie
betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.

11.7

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung

Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu
widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

11.8

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem
Mitgliedstaat ihres Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen
Verstoßes, zu, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den
Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der
Möglichkeit eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art. 78 DSGVO.
Zuständige Aufsichtsbehörde ist die
Österreichische Datenschutzbehörde
Barichgasse 40-42
1030 Wien
Telefon: +43 1 521 52-25 69
E‑Mail: dsb@dsb.gv.at
Stand: Mai 2018
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