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1 Einleitung
Datenschutzerklärungen werden immer dann benötigt, wenn ein Unternehmen über ein
Onlinemedium in die „Öffentlichkeit“ tritt. Traditionell geschieht das bei Webseiten (Homepage)
oder beim Versand von Newslettern.
Eine Datenschutzerklärung erfüllt einen Teil der Informationspflicht für Betroffene und hat zu
beschreiben, welche personenbezogenen Daten (Kategorien) das Unternehmen bzw. die Webseite
verarbeitet.
Folgende Informationen sind zusätzlich in einer Datenschutzerklärung anzugeben:









der Verantwortliche inkl. Vertretung
der legitime Verwendungszweck
die Betroffenen(kategorien)
ev. Empfänger(kategorien)
allfällige Datenübermittlungen
die Speicherung der Daten bzw. deren Aufbewahrung(sfrist)
Hinweis auf sichere Browsereinstellungen
die Betroffenenrechte und wie sie wahrgenommen werden können

Dies gilt auch für ev. eingesetzte Cookies (z.B.: Google Analytics): Bitte beachten Sie, dass das Setzen
von Cookies Zustimmungspflichtig ist, d.h. ein Webseitenbenutzer muss zumindest eine klare Aktion
zur Kenntnisnahme des Cookies gesetzt haben, z.B. das Klicken auf einen Button oder das Aktivieren
eines Kästchens!
Die Datenschutzerklärung ist auf der Webseite in klarer und verständlicher Formulierung und Schrift
zu hinterlegen. Dies kann in einem eigenen Menüpunkt der Webseite geschehen oder im Impressum.
Grundsätzlich sind Datenschutzerklärungen, je nach Art und Umfang der Datenverarbeitung, sehr
individuell, da sie ja nur die jeweilige Verarbeitung personenbezogener Daten beschreiben. Die in
diesem Dokument angegeben Beispiele sollen ein Gefühl vermitteln, wie Datenschutzerklärungen für
unterschiedliche Bereiche und Zwecke aussehen können.
-

-

Beispiel 1 enthält grundsätzlich die Informationen (farblich markiert in grün), die in einer
Datenschutzerklärung jedenfalls anzugeben sind. Vorausgesetzt die Verarbeitung
personenbezogener Daten wird in dem Umfang durchgeführt, wie im Beispiel beschrieben.
Die Beispiele 2 bis 4 dienen der Darstellung alternativer Varianten. Blau markiert sind hier all
jene individuell zu gestaltende und potentiell zutreffenden Bereiche.
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2 Allgemeines
Grundsätze zulässiger Datenverarbeitung
Eine Datenverarbeitung (z.B.
Datenschutzgesetzes nur zulässig:







Datenspeicherung)

ist

nach

den

Bestimmungen

des

für festgelegte, eindeutige und rechtmäßige Zwecke
nach Treu und Glauben
bei Vorliegen rechtlicher Befugnisse
wenn die Datenverwendung wesentlich ist („Datensparsamkeit“)
wenn der Verhältnismäßigkeitsgrundsatz eingehalten wird und
keine Verletzung der schutzwürdigen Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen mit der
Datenverarbeitung einhergeht

Rechtliche Befugnis (Zweck) und Verhältnismäßigkeitsgrundsatz
Die
Datenspeicherung
muss
von
den
rechtlichen
Befugnissen
des
jeweiligen
Auftraggebers/Verantwortlichen (Datenverarbeiter) gedeckt sein und die Daten müssen für den
Zweck der Datenanwendung wesentlich sein. Zusätzlich muss die Datenspeicherung dem
Verhältnismäßigkeitsgrundsatz entsprechen.
Im Rahmen der Verhältnismäßigkeitsprüfung sind folgende Fragen zu beantworten:





Ist die konkrete Datenspeicherung überhaupt erforderlich, um den rechtmäßigen Zweck zu
erreichen?
Gibt es Alternativen zur konkreten Datenspeicherung, die als „gelindere“ Mittel zur
Zweckerreichung ausreichen würden und eine geringere Beeinträchtigung der
Geheimhaltungsinteressen des Betroffenen bewirken würden?
Ist die Datenspeicherung als adäquates Mittel anzusehen?

Als rechtliche Befugnisse (legitimer Verwendungszweck) kommen in Betracht:








die jeweilige Gewerbeberechtigung
die jeweilige Konzession nach bestimmten Materiengesetzen (z.B. Bankkonzession,
Konzession nach dem Telekommunikationsgesetz etc.)
der Gesellschaftsvertrag
die Vereinsstatuten
Allgemein gültige Rechtsnormen (z.B. SV Gesetze, Steuerrecht, etc.)
Auftragserfüllung
Überwiegendes und berechtigtes Interesse des Verantwortlichen
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3 Datenschutzerklärung (Beispiel 1)
Datenschutzerklärung
Vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Onlineauftritt. Der Schutz Ihrer persönlichen Daten liegt uns
sehr am Herzen. An dieser Stelle möchten wir Sie daher über den Datenschutz in unserem
Unternehmen informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen Bestimmungen des
Datenschutzgesetzes (DSG2000, EUDSGVO) des Telekommunikations-gesetzes (TKG) und anderer
datenschutzrechtlicher Bestimmungen.
Bei Ihren persönlichen Daten können Sie uns vertrauen! Sie werden durch digitale
Sicherheitssysteme verschlüsselt und an uns übertragen. Unsere Webseiten sind durch technische
Maßnahmen gegen Beschädigungen, Zerstörung oder unberechtigten Zugriff geschützt.
Gegenstand des Datenschutzes
Gegenstand des Datenschutzes sind personenbezogene Daten. Diese sind nach EUDSGVO
Einzelangaben über persönliche oder sachliche Verhältnisse einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person. Hierunter fallen z. B. Angaben wie Name, Post-Adresse, E-Mail-Adresse oder
Telefonnummer, ggf. aber auch Nutzungsdaten wie Ihre IP-Adresse.
Umfang der Datenerhebung und -speicherung
Im Allgemeinen ist es für die Nutzung unserer Internetseite nicht erforderlich, dass Sie
personenbezogene Daten angeben. Damit wir unsere Dienstleistungen aber tatsächlich erbringen
können, benötigen wir ggf. Ihre personenbezogenen Daten. Dies gilt vor allem für die Beantwortung
individueller Anfragen.
Wenn Sie uns mit der Erbringung einer Dienstleistung beauftragen, erheben und speichern wir Ihre
persönlichen Daten grundsätzlich nur, soweit es für die Erbringung der Dienstleistung oder die
Durchführung des Auftrages notwendig ist.
[BESCHREIBUNG DER ERHOBENEN DATENARTEN], z.B. Vorname, Nachname, Postadresse,
Telefonnummer, Email Adresse.
Dazu kann es erforderlich sein, Ihre persönlichen Daten an Unternehmen weiterzugeben, die wir zur
Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsabwicklung einsetzen.
[BESCHREIBUNG
DER
EMPFÄNGER],
Transportunternehmen, Service Dienste

z.B.

Versandunternehmen,

Lieferdienste,

Eine Weitergabe Ihrer persönlichen Daten an Dritte erfolgt ohne Ihre ausdrückliche Einwilligung
nicht, sofern dies nicht zur Erbringung der Dienstleistung oder zur Vertragsdurchführung notwendig
ist (wie oben angegeben). Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche Institution und
Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir durch eine
gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden. In letzterem Fall werden die Betroffenen
über die Übermittlung der Daten umgehend informiert.
Nach vollständiger Vertragsabwicklung werden Ihre Daten nach Ablauf des Verwendungszweckes
und der steuer- und handelsrechtlichen Aufbewahrungsvorschriften gelöscht, sofern Sie nicht
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ausdrücklich einer
Löschunganrecht).

darüber

hinausgehende

Datenverwendung

zugestimmt

haben

(siehe

Wenn Sie sich mit Ihrer E-Mail-Adresse für unseren Newsletter angemeldet haben, nutzen wir Ihre EMail-Adresse auch über die Vertragsdurchführung hinaus für eigene Werbezwecke, bis Sie sich vom
Newsletter-Bezug abmelden.
Daten-Erhebung durch Nutzung von Google-Analytics (plus. Beschreibung ev. weiterer Cookies)
Unsere Webseite benutzt Google-Analytics, einen Webanalysedienst, der Google inc. GoogleAnalytics verwendet sogenannte „Cookies“. Dabei handelt es sich um Dateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse ihrer Benutzung der Website ermöglichen.
Erfasst werden Informationen [AUFZÄHLUNG DER VON GOOGLE ANALYTICS ERHOBENEN
DATENARTEN]. Die durch diese Dateien erzeugten Informationen über die Benutzung unserer
Webseite werden an Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Google nutzt diese
Information, um die Nutzung unserer Webseite auszuwerten und um Reports über die
Webseitenaktivität für die Webseitenbetreiber zusammen zu stellen. Sofern dies gesetzlich
vorgeschrieben ist oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google verarbeiten, wird Google
diese Information auch an diese Dritten weitergeben. Die Nutzung erfolgt anonymisiert oder
pseudonymisiert. Nähere Informationen darüber finden Sie direkt bei Google
http://www.google.com/intl/de/privacypolicy.html#information
Wenn Sie nicht möchten, dass Ihre Websiteaktivitäten von Google Analytics aufgezeichnet werden,
können Sie das Browser-Add-on zur Deaktivierung von Google Analytics installieren. So wird
verhindert, dass über das auf Websites ausgeführte JavaScript (ga.js, analytics.js und dc.js)
Aktivitätsdaten mit Google Analytics geteilt werden.
Nähere Informationen und den Downloadlink für das Browser-Add-on finden Sie hier:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Selbstverständlich können Sie unsere Websites auch ohne Cookies betrachten. Sie können das
Speichern von Cookies auf Ihrer Festplatte verhindern, indem Sie in Ihren Browser-Einstellungen
"keine Cookies akzeptieren" wählen. Wie das im Einzelnen funktioniert, entnehmen Sie bitte der
Bedienungsanleitung oder der Hilfefunktion Ihres Browsers. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren,
kann dieses aber zu gewissen Funktionseinschränkungen führen.
Erhebung und Speicherung von Nutzungsdaten
Zur Optimierung unserer Webseite sammeln und speichern wir Daten wie z. B. Datum und Uhrzeit
des Seitenaufrufs oder die Seite, von der Sie unsere Seite aufgerufen haben. Dies erfolgt
anonymisiert, ohne den Benutzer der Seite persönlich zu identifizieren. Unter Umständen werden
Nutzerprofile mittels eines Pseudonyms erstellt. Auch hierbei erfolgt keine Verbindung zwischen der
hinter dem Pseudonym stehenden natürlichen Personen mit den erhobenen Nutzungsdaten. Diese
Daten erheben wir ausschließlich zu statistischen Zwecken, um unseren Internetauftritt weiter zu
optimieren und unsere Internetangebote noch attraktiver gestalten zu können. Die Erhebung und
Speicherung erfolgt ausschließlich in anonymisierter oder pseudonymisierter Form und lässt keinen
Rückschluss auf Sie als natürlich Person zu.
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Zweckgebundene Datenverwendung
Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und erheben, verarbeiten
und speichern personenbezogene Daten nur für die Zwecke, die legitim sind und eine entsprechende
Rechtsgrundlage besitzen.
[BESCHREIBUNG DES LEGITIMEN VERWENDUNGSZWECKS], z.B. Auftragserfüllung, gesetzliche
Vorgaben
Auch den unternehmensinternen Datenschutz nehmen wir sehr ernst. Unsere Mitarbeiter und die
von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Verschwiegenheit und zur
Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden.
Auskunfts-, Löschungs- und Widerspruchsrecht sowie Kontaktdaten
Ihnen steht das Recht zu, jederzeit in angemessenem Umfang Auskunft über bzw. Löschung der von
Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, diese
Daten berichtigen oder sperren zu lassen. Ebenso haben Sie das Recht, jederzeit, ohne Angabe von
Gründen, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. In diesem Fall werden
wir die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sofort einstellen und die Daten
unwiederbringlich vernichten. Bitte beachten Sie, dass dadurch eine weitere Zusammenarbeit
ausgeschlossen wird oder Dienstleistungen unsererseits nicht mehr möglich sind.
Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur oder
Löschung wünschen sowie Widerspruch einlegen möchten oder weitergehende Fragen über die
Verwendung Ihrer uns überlassenen personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte:
Name
Postadresse
Telefonnummer
datenschutz@XXX.at
Wenn Sie bei einzelnen Diensten der Gesellschaft XXX als Nutzer registriert sind, bieten wir Ihnen
teilweise auch an, die Daten über ein Nutzer-Konto selbst einzusehen und gegebenenfalls zu löschen
oder zu ändern.
Jeder Betroffene hat jederzeit das Recht, sich bei Unzufriedenheit, Unstimmigkeiten oder bei einem
Verdacht auf Unregelmäßigkeiten direkt an die Datenschutzbehörde seines Heimatlandes zu richten.
Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz, z. B. bei
Google, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über Veränderungen der
gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B. Google, laufend zu informieren.
Für alle Webseitenbetreiber, die einen Link zu dieser Seite ihrer jeweiligen Homepage einfügt haben,
gilt, dass die Textelemente jeder hier enthaltenen Datenschutzerklärung nur beispielhaften
Charakter haben und keinen Anspruch auf Vollständigkeit, Richtigkeit und Aktualität erheben
sowie keine individuelle Rechtsberatung ersetzen können. Ein Rechtsberatungsverhältnis oder ein
sonst irgendwie bindendes Rechtsverhältnis kommt durch die Nutzung dieser Seiten und Inhalte
nicht zustande. Die Inhalte der Datenschutzerklärung sind selbständig und in Eigenverantwortung
zu prüfen, ob sie für die jeweiligen Internetangebote oder -dienste zutreffend sind und keine
Zusagen enthalten, die der Webseitenbetreiber selbst nicht erfüllen kann.“
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4 Datenschutzerklärung (Beispiel 2)
Allgemeines
Die Portale der XXX, erreichbar unter der Domain „www.xxx.at“, werden von der
UNTERNEHMENSBEZEICHNUNG,
ADRESSE,
TELEFONNUMMERN,
EMAIL
ADRESSEN
als
Diensteanbieter (im Folgenden „XXX Portal“) betrieben. Medieninhaber und Herausgeber der
Website www.XXX.at ist die XXX. Medieninhaber und Herausgeber der jeweils betriebenen
Subdomains
(xxx.ZZZ.at)
sind
die
YYY.
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Das XXX Portal
speichert und verarbeitet Daten daher ausschließlich im Sinne des österreichischen
Datenschutzgesetzes 2000 und der EU Datenschutz Grundverordnung (EUDSGVO). Sie als Betroffener
stimmen
der
Datenverarbeitung
im
Sinne
dieser
Erklärung
zu.
Auf dem XXX Portal werden automatisiert keine direkt personenbezogenen Daten ermittelt. Das
heißt:
Nur
durch
die
aktive
Eingabe
von
Namen,
Adresse,
Geburtsdatum,
Sozialversicherungsnummer, etc. durch den Betroffenen diese Daten dem XXX Portal bekannt. XXX
Portal erstellt daraus keine personenbezogenen Nutzerprofile.

Gespeicherte Daten
XXX Portal speichert und verarbeitet folgende personenbezogene Daten im Zuge des
Webseitenbesuches:
Die IP-Adresse des anfragenden Computers, gemeinsam mit dem Datum, der Uhrzeit der Anfrage,
welche Datei angefragt wird (Name und URL), welche Datenmenge übertragen wird, eine Meldung,
ob die Anfrage erfolgreich war, Erkennungsdaten des verwendeten Browsers und des verwendeten
Betriebssystems, sowie die Website, von der der Zugriff erfolgte. Diese Daten werden gespeichert,
um die Systemsicherheit gewährleisten zu können, die Website technisch zu administrieren, sowie
das Angebot optimieren zu können. Diese Daten können im Falle einer ungesetzlichen Handlung an
die Strafverfolgungsbehörden weitergeben werden. Eine darüberhinausgehende Weitergabe an
Dritte erfolgt nicht. Diese Daten werden für maximal 14 Tage gespeichert.
Cookies sind kleine Dateien, die XXX Portal auf dem Computer des Benutzers ablegt, um diesen
wiederzuerkennen. So dienen die in den Cookies enthaltenen Informationen der Sitzungssteuerung,
insbesondere der Verbesserung der Navigation, beispielsweise der Steuerung der Schriftgröße, mit
der Sie unsere Website sehen können. Cookies erleichtern Ihnen auch die Navigation durch unser
Portal. Dadurch ermöglichen wir ein hohes Maß an Benutzerfreundlichkeit unserer Website. Bei den
meisten Web-Browsern werden Cookies automatisch akzeptiert. Durch Änderung der Einstellungen
Ihres Browsers können Sie dies vermeiden. Sie können auf Ihrem PC gespeicherte Cookies jederzeit
durch Löschen der temporären Internetdateien (Browserleiste Extras-Internetoptionen) entfernen.
XXX Portal speichert und verwendet darüber hinaus automatisiert keine Daten.
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Über die Website eingegebenen Daten
Sollten Sie im Rahmen der Website Daten eingeben, passiert folgendes mit diesen Daten:
Newsletter: Um sich bei einem Newsletter-Dienst der XXX anzumelden, benötigen wir mindestens
Ihre E-Mail-Adresse, an die der Newsletter versendet werden soll. Weitere Angaben werden
verwendet, um Sie im Newsletter persönlich ansprechen oder um Rückfragen zu ermöglichen. XXX
verwendet für den Newsletterversand das Double Opt-In-Verfahren. Das heißt, dass XXX Ihnen erst
dann Newsletter zusenden wird, wenn Sie Ihre Anmeldung nach Mitteilung Ihrer E-Mail-Adresse über
eine von XXX zugesendete E-Mail und einen darin enthaltenen Link bestätigen. Damit stellt XXX
sicher, dass nur Sie selbst sich als Nutzer der angegebenen E-Mail-Adresse beim Newsletter-Dienst
anmelden können. Bis zu einer Bestätigung durch Sie, nimmt der Newsletter-Dienst keine weiteren
Anmeldungen unter der angegebenen E-Mail-Adresse entgegen. Sie können einen bei uns
abonnierten Newsletter jederzeit abbestellen. Dazu können Sie uns entweder eine E-Mail zusenden
oder über einen Link am Ende des Newsletters eine Stornierung vornehmen. Die personenbezogenen
Daten werden gespeichert und für den Newsletterversand verwendet, bis Sie sich abmelden.
Eine

Weitergabe

der

Daten

an

Dritte

erfolgt

nicht.

Bestellungen, Anmeldungen zu Veranstaltungen: Sollten Sie Bestellungen über unsere Website
tätigen oder sich zu Veranstaltungen anmelden, werden Ihre übermittelten oder eingegebenen
Daten manuell mit dem vorhandenen Datenbestand auf Gültigkeit und Aktualität überprüft und
gegebenenfalls abgeglichen und die bei uns gespeicherten Daten zu korrigieren. Dazu kann es
notwendig sein, dass unsere Mitarbeiter mit Ihnen Kontakt aufnehmen müssen. Dies geschieht
mittels E-Mail oder telefonisch. Die von Ihnen eingegebenen Daten werden ausschließlich für die
Bearbeitung der Bestellung oder die Abwicklung der Anmeldung verwendet, eine Weitergabe der
Daten
an
Dritte
erfolgt
nicht.
Die Daten werden gelöscht, sobald der jeweilige Vertrag erfüllt ist und keine gesetzliche Pflicht zur
Speicherung
der
Daten
mehr
besteht.
Meinungsumfragen und Fragebögen: Auf dem XXX Portal werden in unregelmäßigen Abständen
Fragebögen angeboten, mithilfe derer wir Ihre persönliche Meinung erheben, um unsere
interessenspolitische Arbeit noch besser wahrnehmen zu können. Ihre Angaben werden im
Rechnerverbund XXX gespeichert und ausschließlich zum Zweck der Umfrage ausgewertet und
bearbeitet. Für den Fall, dass Dritte mit der Auswertung der Daten beauftragt werden, weisen wir
diesen Umstand gesondert beim entsprechenden Fragebogen hin. Wir erstellen keine
personenbezogenen Nutzerprofile. Personenbezogene Daten werden nur erhoben, wenn Sie uns
diese selbst bekanntgeben – z. B. für die Teilnahme an einem Gewinnspiel. Die
Teilnahmebedingungen für Gewinnspiele sind jeweils gesondert via Link am Gewinnspiel angeführt.
Links: Wir überprüfen Links, die das XXX Portal verlassen, redaktionell sehr sorgfältig. Trotzdem
übernehmen wir für Inhalte auf Seiten, auf die vom XXX Portal oder von einem anderen
Internetauftritt
aus
gelinkt
wird,
keinerlei
Verantwortung
oder
Haftung.
Facebook und Social Media Plug-ins (plus. Beschreibung ev. weiterer Cookies): Das XXX Portal
ermöglicht Ihnen, Seiteninhalte über Soziale Netzwerke zu teilen. Voraussetzung für das Teilen auf
Facebook ist die Aktivierung der entsprechenden Funktion. In diesem Fall werden bereits Daten an
Facebook gesendet. Welche Daten an Facebook gesendet werden, erfahren Sie unter
https://www.facebook.com/about/privacy/. An andere Soziale Netzwerke senden wir keine Daten,
sofern
Sie
nicht
selbst
das
jeweilige
Netzwerk
auswählen.
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Seiteneinstellungen: Die XXX bieten eine Rubrik "Seiteneinstellungen" an, in der Sie bestimmen
können, ob und wenn ja, wie Sie unseren Internetauftritt für Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen
können. Sie können Inhalte, die Sie öfter nutzen zwischenspeichern und ersparen sich damit einen
langen Klickweg. Diese Seiteneinstellungen repräsentieren Ihre persönliche XXX Seite. Auch wenn Sie
Artikel an Ihre Freunde weiterleiten oder auf Ihr Facebook-Profil posten möchten, werden Sie
ersucht, diese Cookies zu aktivieren. Dann, und nur dann, werden computerbezogene Cookies
verwendet, die Sie selbstverständlich jederzeit löschen oder zurücksetzen können. Wer Datenschutz
nach außen vertritt, muss auch auf der eigenen Website korrekt handeln. Wir gehen mit bestem
Beispiel vor.
Auskunfts-, Löschungs- und Widerspruchsrecht sowie Kontaktdaten
Ihnen steht das Recht zu, jederzeit in angemessenem Umfang Auskunft über bzw. Löschung der von
Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, diese
Daten berichtigen oder sperren zu lassen. Ebenso haben Sie das Recht, jederzeit, ohne Angabe von
Gründen, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. In diesem Fall werden
wir die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sofort einstellen und die Daten
unwiederbringlich vernichten. Bitte beachten Sie, dass dadurch eine weitere Zusammenarbeit
ausgeschlossen wird oder Dienstleistungen unsererseits nicht mehr möglich sind.
Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur oder
Löschung wünschen sowie Widerspruch einlegen möchten oder weitergehende Fragen über die
Verwendung Ihrer uns überlassenen personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte:
datenschutz@XXX.at
Wenn Sie bei einzelnen Diensten der Gesellschaft XXX als Nutzer registriert sind, bieten wir Ihnen
teilweise auch an, die Daten über ein Nutzer-Konto selbst einzusehen und gegebenenfalls zu löschen
oder zu ändern.
Jeder Betroffene hat jederzeit das Recht, sich bei Unzufriedenheit, Unstimmigkeiten oder bei einem
Verdacht auf Unregelmäßigkeiten direkt an die Datenschutzbehörde seines Heimatlandes zu richten.
Datenverwendung
Das XXX Portal verpflichtet sich zur Absicherung der Daten gegen unberechtigten Zugriff gemäß dem
Datenschutzgesetz 2000 (DSG) bzw. der EU Datenschutz Grundverordnung (EUDSGVO). Das XXX
Portal speichert und nutzt die vom Nutzer eingegeben und übermittelten Daten ausschließlich im
hier genannten Umfang. Mit Löschung des Nutzers werden sämtliche personenbezogenen Daten des
Nutzers gelöscht.
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5 Datenschutzerklärung (Beispiel 3)
der XXX GmbH
Der
Schutz
Ihrer
Privatsphäre
ist
für
uns
Nachstehend informieren wir Sie ausführlich über den Umgang mit Ihren Daten.

sehr

wichtig.

Erhebung und Verarbeitung Ihrer Daten
Sie können unsere Website grundsätzlich besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Person zu machen. Wenn
Sie einkaufen möchten, unseren Newsletter abonnieren oder bestimmte Funktionen unserer
Website nutzen wollen, werden personenbezogene Daten erhoben.
Dateneingabe
Damit Sie im Shop bestellen und wir Ihre Bestellung bearbeiten können, speichern wir folgende
Daten
des
Kunden:
Vorname, Nachname, Mailadresse, Straße, Postleitzahl, Ort und Telefonnummer.
Unmittelbar nach Ihrer Bestellung bekommen Sie Ihre Zugangsdaten als E-Mail zugesendet. E-MailAdresse und Telefonnummer benötigen wir zur schnellen Kontaktaufnahme mit Ihnen bei
Nachfragen
und
Auskünften
im
Zusammenhang
mit
Ihrer
Bestellung.
Daten über die Zahlung per Kreditkarte werden von uns nicht erhoben, da die Kreditkartenzahlung
über unseren Zahlungspartner Fa. Wirecard (www.wirecard.at) abgewickelt wird. Unser
Zahlungspartner verschlüsselt Ihre Kreditkartendaten per SSL (mindestens 128 Bit) bei der
Datenübertragung.
Nutzung und Weitergabe Ihrer Daten
Wir verwenden die von ihnen mitgeteilten Daten ausschließlich zur Vertragserfüllung und streng
nach den gesetzlichen Vorschriften der EU Datenschutz Grundverordnung (EUDSGVO). Zu diesem
Zweck erfolgt, soweit erforderlich, eine Weitergabe Ihrer Daten an andere Unternehmen, z.B. die
Post (AUFZÄHLUNG. EV ANDERER EMPFÄNGER). Diese Unternehmen dürfen Ihre Daten nur zur
Auftragsabwicklung und nicht zu weiteren Zwecken nutzen und sind uns gegenüber vertraglich zur
Einhaltung
der
gesetzlichen
Vorschriften
zum
Datenschutz
verpflichtet.
Im Falle einer gesetzlichen Vorschrift, einer behördlichen Anordnung oder eines amtlichen
Ermittlungsverfahrens sind wir jedoch gesetzlich verpflichtet, die jeweiligen Daten der Behörde zur
Verfügung zu stellen.
Newsletter
Mit Ihrem Einverständnis nutzen wir Ihre E-Mail Adresse zum Versand unseres Newsletters. Sie
können die Zusendung unseres Newsletters jederzeit abbestellen, indem Sie sich an die Mailadresse
im Impressum wenden.
Speicherung Vertragstext
Wir speichern den Vertragstext und senden Ihnen die Bestellbestätigung per E-Mail zu. Ihre
Bestelldaten sind aus Sicherheitsgründen nicht mehr über das Internet zugänglich.
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Verwendung von Cookies (plus. Beschreibung ev. weiterer Cookies)
Wir verwenden Cookies, um den Besuch unserer Website attraktiv zu gestalten und die Nutzung
bestimmter Funktionen zu ermöglichen. Hierbei handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem
Rechner abgelegt werden. Die Cookies verbleiben auf Ihrem Rechner und ermöglichen uns, Ihren
Rechner bei Ihrem nächsten Besuch wieder zu erkennen (Langzeit-Cookies). Diese Cookies dienen
dazu die vom Besucher getroffenen individuellen Auswahlen (z.B. die in einem Warenkorb
abgelegten Artikel) zu speichern, um sie dann beim neuerlichen Aufruf der jeweiligen Site im
hinterlassenen Zustand wiederherzustellen. Wir verwenden Cookies für die Erstellung einer
nichtpersonalisierten
Statistik.
Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden, von
Fall zu Fall über die Annahme entscheiden oder die Annahme von Cookies grundsätzlich
ausschließen. Bei der Nichtannahme von Cookies kann die Funktionalität unserer Website
eingeschränkt sein. Unter Hilfe in Ihrem Browser finden Sie eine Beschreibung, wie Sie die gängigen
Browser entsprechend einstellen und Cookies annehmen oder ablehnen können.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google
Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und
die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten
Informationen über Ihre Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google
in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP Anonymisierung auf
dieser Webseite, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der
Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen
Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von
Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser Website wird
Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports über
die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass
Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich werden
nutzen
können.
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen
und
installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Datensicherheit
Ihre Vertragsdaten werden verschlüsselt mittels SSL Verfahren über das Internet übertragen. Wir
sichern unsere Website und sonstigen Systeme durch technische und organisatorische Maßnahmen
gegen Verlust, Zerstörung, Zugriff, Veränderung oder Verbreitung Ihrer Daten durch unbefugte
Personen.
Auskunfts-, Löschungs- und Widerspruchsrecht sowie Kontaktdaten
Ihnen steht das Recht zu, jederzeit in angemessenem Umfang Auskunft über bzw. Löschung der von
Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, diese
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Daten berichtigen oder sperren zu lassen. Ebenso haben Sie das Recht, jederzeit, ohne Angabe von
Gründen, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. In diesem Fall werden
wir die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sofort einstellen und die Daten
unwiederbringlich vernichten. Bitte beachten Sie, dass dadurch eine weitere Zusammenarbeit
ausgeschlossen wird oder Dienstleistungen unsererseits nicht mehr möglich sind.
Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur oder
Löschung wünschen sowie Widerspruch einlegen möchten oder weitergehende Fragen über die
Verwendung Ihrer uns überlassenen personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte:
datenschutz@XXX.at
Wenn Sie bei einzelnen Diensten der Gesellschaft XXX als Nutzer registriert sind, bieten wir Ihnen
teilweise auch an, die Daten über ein Nutzer-Konto selbst einzusehen und gegebenenfalls zu löschen
oder zu ändern.
Jeder Betroffene hat jederzeit das Recht, sich bei Unzufriedenheit, Unstimmigkeiten oder bei einem
Verdacht auf Unregelmäßigkeiten direkt an die Datenschutzbehörde seines Heimatlandes zu richten.
Datenschutzinformation
Sollten Sie Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten,
wenden Sie sich bitte schriftlich an unseren Datenschutzverantwortlichen:
Hr./Fr. ABC DEF, XXX GmbH, ADRESSE, EMAIL
Zusatz zur Datenschutzerklärung bei Verwendung von Social Media Plugins
Wir verwenden keine Plugins von sozialen Netzwerken.
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6 Datenschutzerklärung (Beispiel 4)
Internet-Datenschutzerklärung
Die Gesellschaft XXX nimmt den Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sehr ernst. Wir verarbeiten
personenbezogene Daten, die beim Besuch unserer Webseiten erhoben werden, unter Beachtung
der geltenden datenschutzrechtlichen Bestimmungen der EU Datenschutz Grundverordnung
(EUDSGVO). Ihre Daten werden von uns weder veröffentlicht, noch unberechtigt an Dritte
weitergegeben. Im Folgenden erläutern wir, welche Daten wir während Ihres Besuches auf unseren
Webseiten erfassen und wie genau diese verwendet werden:

1. Datenerhebung und -verarbeitung bei Zugriffen aus dem Internet
Wenn Sie unsere Webseiten besuchen, speichern unsere Webserver temporär jeden Zugriff in einer
Protokolldatei. Folgende Daten werden erfasst und bis zur automatisierten Löschung gespeichert:









IP-Adresse des anfragenden Rechners
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Name und URL der abgerufenen Daten
Übertragene Datenmenge
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems
Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt
Name Ihres Internet-Zugangs-Providers

Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu ermöglichen
(Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration der Netzinfrastruktur
sowie zur Optimierung des Internetangebotes. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf die
Netzinfrastruktur der Gesellschaft XXX ausgewertet.
Über die vorstehend genannten Fälle hinaus werden personenbezogene Daten nicht verarbeitet, es
sei denn, Sie willigen ausdrücklich in eine weitergehende Verarbeitung ein. Pseudonyme
Nutzungsprofile können gem. den Ausführungen zur Web-Analyse erstellt werden (s.u.).

2. Bestellungen
Sofern Sie Informationsmaterialien oder andere Waren über unsere Webseiten bestellen, verwenden
wir die dabei angegebenen Adressdaten nur zum Zweck der Abwicklung der Bestellung.

3. Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten
Jegliche Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt nur zu den genannten Zwecken und in dem
zur Erreichung dieser Zwecke erforderlichen Umfang. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt nicht.
Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur
im Rahmen zwingender nationaler Rechtsvorschriften oder wenn die Weitergabe im Fall von
Angriffen auf unsere Netzinfrastruktur zur Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Eine
Weitergabe zu anderen Zwecken findet nicht statt.
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4. Einwilligung in weitergehende Nutzung
Die Nutzung bestimmter Angebote auf unserer Webseite wie etwa Newsletter oder Foren kann eine
vorherige Registrierung und eine weitergehende Verarbeitung personenbezogener Daten erfordern,
beispielsweise eine längerfristige Speicherung von E-Mail-Adressen, Nutzerkennungen und
Passwörtern. Die Verwendung solcher Daten erfolgt nur, wenn Sie uns diese übermittelt und
ausdrücklich vorab in die Verwendung eingewilligt haben. In den folgenden Fällen bitten wir Sie
bspw. an gesonderter Stelle um Ihre Einwilligung:

4.1 Newsletter und Presseverteiler
Um sich bei einem Newsletter-Dienst der Gesellschaft XXX anzumelden, benötigen wir mindestens
Ihre E-Mail-Adresse, an die der Newsletter versendet werden soll. Weitere Angaben sind freiwillig
und werden nur aufgrund Ihrer Einwilligung verwendet, bspw. um Sie persönlich ansprechen und
Rückfragen zur E-Mailadresse klären zu können. Bei postalischem Versand benötigen wir Ihre
Adressdaten. Bei Presseverteilern sind Angaben zum Presseorgan, für das Sie tätig sind nötig, damit
wir wissen, dass tatsächlich ein Presseorgan beliefert wird.
In der Regel verwenden wir für die Registrierung das Double Opt-In-Verfahren. Das heißt, wir werden
Ihnen erst dann Newsletter zusenden, wenn Sie Ihre Anmeldung nach Mitteilung Ihrer E-MailAdresse über eine von uns zugesendete E-Mail und einen darin enthaltenen Link bestätigen. Die
Anmeldung und die Bestätigung werden protokolliert. Damit soll sichergestellt werden, dass nur Sie
selbst sich als Nutzer der angegebenen E-Mail-Adresse bei dem Newsletter-Dienst anmelden können.
Ihre Bestätigung muss zeitnah zur Übersendung der E-Mail durch uns erfolgen, da andernfalls Ihre
Anmeldung und E-Mail-Adresse in unserer Datenbank gelöscht wird. Bis zu einer Bestätigung durch
Sie, nimmt unser Newsletter-Dienst keine weiteren Anmeldungen unter dieser E-Mail-Adresse
entgegen.
Sie können einen bei uns abonnierten Newsletter jederzeit abbestellen. Dazu können Sie uns
entweder eine E-Mail zusenden oder über einen Link am Ende des Newsletters eine Stornierung
vornehmen.

4.2 Gästebücher und Foren
Um sich für ein Internet-Forum der Gesellschaft XXX zu registrieren, benötigen wir mindestens eine
Nutzerkennung, ein Kennwort sowie Ihre E-Mail-Adresse. Die Registrierung zu einem solchen Dienst
kann zu Ihrem Schutz entsprechend der Anmeldung bei einem Newsletter-Dienst nur erfolgen, wenn
Sie Ihre Anmeldung über eine von uns zugesendete E-Mail und den darin enthaltenen Link bestätigen
und wenn Sie, soweit für die Nutzung des Forums notwendig, in die Verwendung weiterer
personenbezogenen Daten einwilligen.
Sie können die genannten Dienste jederzeit kündigen, indem Sie uns eine E-Mail über die
entsprechende Webseite des Dienstes zusenden.
Gästebücher und Foren unterliegen grundsätzlich keiner inhaltlichen Kontrolle der Gesellschaft XXX.
Gleichwohl behalten wir uns vor, nach eigenem Ermessen Einträge zu löschen und Nutzer von der
weiteren Nutzung auszuschließen, insbesondere wenn Einträge strafrechtlich relevante Tatbestände
erfüllen oder mit den Zielen der Gesellschaft XXX nicht zu vereinbaren sind.
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5. Cookies (plus. Beschreibung ev. weiterer Cookies)
Auf unseren Webseiten verwenden wir in der Regel keine Cookies. Lediglich ausnahmsweise werden
Cookies eingesetzt, die Daten zur technischen Sitzungssteuerung im Speicher Ihres Browsers ablegen.
Diese Daten werden mit dem Schließen Ihres Browsers gelöscht. Sollten wir ausnahmsweise in einem
Cookie auch personenbezogene Daten speichern wollen, etwa eine Nutzerkennung, werden Sie
besonders darauf hingewiesen.
Natürlich können Sie unsere Webseiten auch ohne Cookies betrachten. Die meisten Browser
akzeptieren Cookies jedoch automatisch. Sie können das Speichern von Cookies verhindern, indem
Sie dies in Ihren Browser-Einstellungen festlegen. Wenn Sie keine Cookies akzeptieren, kann dies zu
Funktionseinschränkungen unserer Angebote führen.

6. Web-Analyse
Personenbezogene Nutzerprofile werden nicht erstellt. Das Telekommunikationsgesetz (TKG)
erlaubt jedoch zu Zwecken der Werbung, Marktforschung und bedarfsgerechten Gestaltung von
Angeboten die Verwendung von Nutzerprofilen unter einem Pseudonym, sofern der Nutzer dem
nicht widerspricht:
Wir verwenden auf unseren Webseiten auch Dienste zur Web-Analyse vom Anbieter WiredMinds,
welche die Webanalyse für uns als Auftragsverarbeiter durchführen (s. zum Anbieter die Webseiten
www.wiredminds.de). Die Angebote sind von Aufsichtsbehörden bzw. Gutachtern geprüft und
erfüllen alle Anforderungen des österreichischen und europäischen Datenschutzrechts.
Mit den Technologien der Anbieter werden auf unseren Webseiten Daten erhoben und gespeichert.
Aus diesen Daten werden unter einem Pseudonym Nutzungsprofile zu Marketing- und
Optimierungszwecken erstellt. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich
um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers
gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers. Weiterhin
kann über einen JavaScript Code Ihr Nutzungsverhalten gemessen und diesbezüglich erhobene Daten
können über eine HTML-Verbindung direkt an Server des Anbieters in Deutschland bzw. der EU
übermittelt werden.
Die mit den Tracking-Technologien erhobenen Daten werden ohne Ihre gesondert erteilte
Einwilligung nicht dazu benutzt, Sie persönlich zu identifizieren. Die erhobenen Daten werden auch
nicht mit personenbezogenen Daten über den Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Eine
webseitenübergreifende Analyse erfolgt ebenfalls nicht.
Sofern Sie das Tracking technisch unterbinden wollen, können Sie JavaScript und Cookies in Ihrem
Webbrowser deaktivieren. Im Übrigen können Sie der Datenerhebung und -speicherung auch
jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprechen. Zum Widerspruch gegenüber den Diensten
WiredMinds folgen Sie bitte diesem Link:

7. Social PlugIns
Auf unseren Webseiten verwenden wir teilweise auch Social Plugins, bspw. solche der Sozialen
Netzwerke Facebook, Twitter, YouTube oder Google+. Diese werden oftmals in den USA oder
anderen Ländern außerhalb Österreichs und der EU technisch betrieben und teilweise über nationale
Gesellschaften in der EU angeboten (s. zu den Anbietern die Webseiten www.facebook.at,
www.twitter.at, www.youtube.at oder www.google.at). Die PlugIns sind bspw. mit dem Logo der
Firmen, Kommentarfeldern oder einem sog. »Like-«, »Gefällt mir« oder »+1«-Button gekennzeichnet.
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Wenn Sie eine Seite unseres Webauftritts in Ihrem Webbrowser öffnen, die ein solches PlugIn
beinhaltet, stellt Ihr Webbrowser eine direkte Verbindung mit den Servern des jeweiligen Anbieters
im jeweiligen Land her.
Durch die Einbindung der PlugIns erhält der Anbieter zumindest die Information, dass Sie eine
bestimmte Seite unseres Webangebots besucht haben, ggf. auch weitere Informationen, die Ihr
Webbrowser oder Ihr benutztes Gerät preisgeben. Der Inhalt des PlugIns wird von Ihrem
Webbrowser direkt vom Anbieter geladen und in unsere Webseite eingebunden. Wenn Sie bei dem
betreffenden Anbieter registriert und eingeloggt sind, kann Ihr Besuch auch Ihrem Nutzer-Konto
zugeordnet werden.
Wenn Sie mit einem PlugIn interagieren, bspw. den »Like«-Button anklicken oder einen Kommentar
in einem Formularfeld abgeben, wird diese Information zudem von Ihrem Browser direkt an den
Anbieter übermittelt und dort gespeichert und ggf. weiter benutzt und veröffentlicht.
Zweck und Umfang der beschriebenen Datenerhebung und Nutzung sind v.a. Marketingmaßnahmen
des Anbieters und der Gesellschaft XXX. Einzelheiten dazu und zu Ihren Rechten und
Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz Ihrer Privatsphäre können Sie direkt beim jeweiligen Anbieter
in dessen Datenschutzerklärung nachlesen.
Wenn Sie nicht möchten, dass ein Anbieter über unsere Webseiten Daten über Sie sammelt, müssen
Sie PlugIns in Ihrem Webbrowser deaktivieren. Wenn Sie eine Verknüpfung mit einem ggf.
bestehenden Nutzer-Konto vermeiden wollen, müssen Sie sich vor Ihrem Besuch unserer Webseiten
ausloggen. Indem Sie unsere Webseiten besuchen, erklären Sie sich mit den vorstehenden
Bestimmungen einverstanden.

8. Sicherheit
Die Gesellschaft XXX setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre
durch uns verwalteten personenbezogenen Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen,
Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere
Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend
verbessert.

9. Links zu Webseiten anderer Anbieter
Unsere Webseiten können Links zu Webseiten anderer Anbieter enthalten. Wir weisen darauf hin,
dass diese Datenschutzerklärung ausschließlich für die Webseiten der Gesellschaft XXX gilt. Wir
haben keinen Einfluss darauf und kontrollieren nicht, dass andere Anbieter die geltenden
Datenschutzbestimmungen einhalten.

10. Auskunfts-, Löschungs- und Widerspruchsrecht sowie Kontaktdaten
Ihnen steht das Recht zu, jederzeit in angemessenem Umfang Auskunft über bzw. Löschung der von
Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, diese
Daten berichtigen oder sperren zu lassen. Ebenso haben Sie das Recht, jederzeit, ohne Angabe von
Gründen, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu widersprechen. In diesem Fall werden
wir die weitere Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten sofort einstellen und die Daten
unwiederbringlich vernichten. Bitte beachten Sie, dass dadurch eine weitere Zusammenarbeit
ausgeschlossen wird oder Dienstleistungen unsererseits nicht mehr möglich sind.
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Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur oder
Löschung wünschen sowie Widerspruch einlegen möchten oder weitergehende Fragen über die
Verwendung Ihrer uns überlassenen personenbezogenen Daten haben, kontaktieren Sie bitte:
datenschutz@XXX.at
Wenn Sie bei einzelnen Diensten der Gesellschaft XXX als Nutzer registriert sind, bieten wir Ihnen
teilweise auch an, die Daten über ein Nutzer-Konto selbst einzusehen und gegebenenfalls zu löschen
oder zu ändern.
Jeder Betroffene hat jederzeit das Recht, sich bei Unzufriedenheit, Unstimmigkeiten oder bei einem
Verdacht auf Unregelmäßigkeiten direkt an die Datenschutzbehörde seines Heimatlandes zu richten.

11. Einbeziehung, Gültigkeit und Aktualität der Datenschutzerklärung
Mit der Nutzung unserer Webseite willigen Sie in die vorab beschriebene Datenverwendung ein. Die
Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und datiert vom 1.6.2018.
Durch die Weiterentwicklung unserer Webseite oder die Implementierung neuer Technologien kann
es notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die Gesellschaft XXX behält sich vor,
die Datenschutzerklärung jederzeit mit Wirkung für die Zukunft zu ändern. Wir empfehlen Ihnen, sich
die aktuelle Datenschutzerklärung von Zeit zu Zeit erneut durchzulesen.
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7 Schlussbemerkungen
Diese Vorlage dient der Unterstützung bei der Erreichung einer ausreichenden Datenschutzkonformität und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch ist die Erreichung einer 100%igen
Datenschutzkonformität nicht möglich. Letztendlich bleibt ein gewisses Restrisiko. Die Höhe dieses
Restrisikos unterliegt der Bereitschaft, wirtschaftliche und personelle Ressourcen zu investieren und
ist im Endeffekt eine Entscheidung der Geschäftsleitung.
Die Neuheit der Regelungen aus der EUDSGVO und die Tatsache, dass sie erst am 25.5.2018 in
nationales Recht übergehen, lässt den Schluss zu, dass noch keine Judikaturen aus der Praxis
existieren und in Zukunft noch einige Aspekte von Gerichten und Behörden präzisiert werden.
Daher stellen die Angaben in diesem Leitfaden keine (rechts)verbindlichen Informationen dar, sondern
spiegeln nur den aktuellen Wissens- und Erfahrungsstand wieder. Die Vorlage wird anhand von
zukünftigen Entwicklungen kontinuierlich einer Überprüfung und Aktualisierung unterzogen, um
Neuentwicklungen und zukünftige Rechtsprechungen ergänzen zu können.
Diese Vorlage ist keine abschließende Handlungsanweisung oder Rechtsberatung, d.h. eine Evaluierung
konkreter Praxisfälle kann durch dieses Dokument nicht ersetzt werden.
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