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Allgemeine Information
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir der Verein Wiener
Seniorenbund verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen (insbesondere DSGVO, DSG 2018). In diesen Datenschutzinformationen
informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen unserer
Website, unseres Newsletters, unserer Kampagnen und der Mitgliedschaft.

Datenverarbeitung im Auftrag
Auch wenn wir einen Auftragsverarbeiter beauftragen, bleiben wir für den Schutz Ihrer Daten
verantwortlich.
Auftragsverarbeiter außerhalb der Europäischen Union setzen wir nur dann ein, wenn für das
betreffende Drittland ein Angemessenheitsbeschluss der Europäischen Kommission vorliegt oder
wenn wir geeignete Garantien oder verbindliche interne Datenschutzvorschriften mit dem
Auftragsverarbeiter vereinbart haben.
Soweit das für die Abwicklung der Kommunikation und … erforderlich ist, werden von uns dazu
Auftragsverarbeiter, wie beispielsweise Druckereien, Zahlungsdienstleister, … hinzugezogen. Dabei
achten wir auf die Einhaltung der Datenschutzbestimmungen.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Der Wiener Seniorenbund ist eine regionale Gliederung der Teilorganisation Seniorenbund der
Österreichischen Volkspartei. Als Teilorganisation unterstützt und teilt der Seniorenbund die Aufgabe
der ÖVP (§ 1 Parteiengesetz 2012), mit ihrer Tätigkeit auf eine umfassende Beeinflussung der
staatlichen Willensbildung, insbesondere durch die Teilnahme an Wahlen zu allgemeinen
Vertretungskörpern und dem europäischen Parlament, abzuzielen.
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen der DSGVO und
umsetzenden Bestimmungen, insbesondere aufgrund vorliegender Einwilligung (Art 6 Abs 1 DSGVO
lit a), aufgrund der Notwendigkeit zur Vertragserfüllung (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO) und/oder aufgrund
von überwiegenden berechtigten Interessen (Art 6 Abs 1 lit f DSGVO).
Unser Anliegen und daher berechtigtes Interesse im Sinne der DSGVO ist die Umsetzung der Ziele
gemäß unserer Statuten und die Verbesserung unseres Angebotes und unseres Web- und
Außenauftritts, die zielgerichtete und interessenbezogene Information von Mitgliedern,
Unterstützern und Interessenten sowie die für Teilnehmer möglichst reibungslose Abwicklung von
Veranstaltungen und deren Bewerbung in der Öffentlichkeit.
Die Verarbeitung der besonderen Kategorie von Daten „politische Meinung“ unserer Mitglieder,
Unterstützer und Interessenten (regelmäßige Kontakte) verarbeiten wir gemäß Art 9 Abs 2 lit d)
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DSGVO als politisch ausgerichtete Organisation ohne Gewinnerzielungsabsicht im Rahmen unserer
Tätigkeit.

Sicherheitshinweis
Wir sind bemüht, personenbezogene Daten durch Ergreifung aller technischen und organisatorischen
Möglichkeiten so zu speichern, dass sie für Dritte nicht zugänglich sind. Bei der Kommunikation per EMail kann die vollständige Datensicherheit von uns aber nicht gewährleistet werden, sodass wir bei
vertraulichen Informationen den Postweg empfehlen

Datenweitergabe
Um die Vertretung unserer Mitglieder und Unterstützer möglichst umfassend zu gestalten, geben wir
die personenbezogenen Daten nach Abgabe einer entsprechenden Einwilligung auch an andere
Teilorganisationen (§ 5 des Bundesparteiorganisationsstatuts), (andere) regionale
Organisationseinheiten der ÖVP (§ 4 des Bundesparteiorganisationsstatuts)zur Erfüllung von deren
statutarischen Zwecken im Rahmen der gemeinsamen politischen Zielrichtung weiter. Die
Einwilligung zur Weitergabe und Nutzung durch die Teilorganisationen kann jederzeit unter

office@ab5zig.at
widerrufen werden. Wir werden den Widerruf an die entsprechenden Organisationen weiterleiten.
Eine Weitergabe von Daten in Drittstaaten wird nur dann vollzogen, wenn wir Dienste von
Drittanbietern nutzen, für die eine solche Überlassung für die Nutzung des Dienstes erforderlich ist.
Das ist insbesondere bei vereinzelten Mitmach-Angeboten der Fall, für die wir Dienste zur Erstellung
spezieller Mitmach-Websites nutzen. Eine Weitergabe an Dritte im Sinne einer zusätzlichen
Datenverarbeitung, oder eine Verarbeitung persönlicher Daten zu zusätzlichen Zwecken, erfolgt aber
niemals. Eine Weitergabe an Dritte erfolgt überdies nur an jene Unternehmen und Organisationen in
Drittstaaten, die die Einhaltung des Datenschutzniveaus nach EU-Vorgaben gewährleisten
(insbesondere Privacy-Shield-zertifizierte US-Unternehmen).

Veroffentlichung von Daten
Prinzipiell werden Daten, die uns zur Verfügung gestellt werden, nicht veröffentlicht oder anderen
Benutzern zur Verfügung gestellt. Sinn und Zweck mancher Unterstützungsaktionen oder
Funktionalitäten der Webseite ist es jedoch, bestimmte Daten zu veröffentlichen und anderen
Unterstützern oder Nutzern zur Verfügung zu stellen. In solchen Fällen wird man aber bei Eintragung
in die entsprechende Liste, vor Klick auf den entsprechenden Button, oder einer sonstigen Aktion, die
eine solche Veröffentlichung bestimmter Daten zur Folge hat, über diesen Umstand informiert. Bei
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Gewinnspielen wird explizit darauf hingewiesen, dass die Teilnahme eine Akzeptanz der
Datenschutzerklärung mit sich bringt, und somit auch einer Veröffentlichung der Gewinner zur Folge
hat.

Wir loschen
Ihre Stammdaten und sonstigen personenbezogenen Daten grundsätzlich nach Beendigung des
Vertragsverhältnisses, spätestens jedoch nach Erlöschen aller gesetzlichen Aufbewahrungspflichten
(beispielsweise jener nach § 212 UGB oder §§ 207f BAO in der geltenden Fassung).

§ 212 UGB Aufbewahrungspflicht, Aufbewahrungsfrist
UGB - Unternehmensgesetzbuch
Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 28.12.2017
(1) Der Unternehmer hat seine Bücher, Inventare, Eröffnungsbilanzen, Jahresabschlüsse samt den Lageberichten,
Konzernabschlüsse samt den Konzernlageberichten, empfangene Geschäftsbriefe, Abschriften der abgesendeten Geschäftsbriefe
und Belege für Buchungen in den von ihm gemäß § 190 zu führenden Büchern (Buchungsbelege) sieben Jahre lang geordnet
aufzubewahren; darüber hinaus noch solange, als sie für ein anhängiges gerichtliches oder behördliches Verfahren, in dem der
Unternehmer Parteistellung hat, von Bedeutung sind.
(2) Die Frist läuft vom Schluß des Kalenderjahrs an, für das die letzte Bucheintragung vorgenommen, das Inventar aufgestellt, die
Eröffnungsbilanz und der Jahresabschluß festgestellt, der Konzernabschluß aufgestellt oder der Geschäftsbrief empfangen oder
abgesendet worden ist.

Ihre Verkehrsdaten innerhalb einer Frist von drei Monaten nach erfolgtem Bezahlvorgang, sofern
Sie keinen schriftlichen Einspruch getätigt haben.
Bitte beachten Sie, dass wir Ihre Daten während eines laufenden Verfahrens (Einspruch, offene
Rechnungen, etc.) nicht löschen.
Ihre Inhaltsdaten, sobald Sie zukünftige Servicetätigkeiten schriftlich nicht mehr von uns
umgesetzt haben möchten. Schriftlich ist aus dem Grund erforderlich, da mit dieser Aufforderung
alle Datenbanken und Softwareressourcen unwiderruflich von uns entfernt werden müssen, und
danach keinerlei Datenwiederherstellung mehr möglich ist !!!!
Die Daten werden von uns für die Dauer der Mitgliedschaft zuzüglich 7 Jahre verarbeitet und
gespeichert. Ohne diese Daten ist uns eine Abwicklung der Mitgliedschaft nicht möglich.
Die Daten stammen aus der jeweiligen Beitrittserklärung, ergänzenden Bekanntgaben gegenüber
unseren Funktionären, Veröffentlichungen und sonstigen zugänglichen Informationen.
Alle personenbezogenen Daten, die uns im Zuge von Unterstützungserklärungen,
Interessenangaben, Veranstaltungsanmeldungen und Social-Media-Interaktionen bekannt gegeben
werden, werden von uns mit den bereits bestehenden Daten zu dem jeweiligen Mitglied verknüpft
und bis zu Ihrem Widerspruch einer zielgerichteten und interessenbezogenen Information und
Kommunikation zugrunde gelegt.
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Datenverarbeitung
Sofern Sie uns die entsprechende Einwilligung erteilt haben, verarbeiten wir Ihre Daten
dahingehend, dass
wir Ihnen, auch bis zu drei Jahren nach Beendigung unseres Vertragsverhältnisses Informationen
über unsere Serviceleistungen oder Dienste mit Zusatznutzen bzw. Produkte und Serviceleistungen
Dritter unterbreiten dürfen. Dabei nutzen wir folgende Kommunikationskanäle, sofern Sie uns diese
genannt haben:
Telefon, E-Mail, SMS, Post, oder Social Media Kanäle.
Bitte beachten Sie: Sie können an uns erteilte Einwilligungen auch jederzeit widerrufen. Nutzen
Sie dazu einfach unsere Kontaktmöglichkeiten. Widerrufen Sie eine solche Einwilligung, so hat dies
keine Auswirkungen auf die Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten. Wenn Sie Ihre Einwilligung
widerrufen, verwenden wir Ihre Daten nicht mehr für die genannten Zwecke.
Wir verarbeiten im Rahmen der Mitgliederverwaltung zur Erfüllung unserer Aufgaben (§ 1 ParteinG)
auf Basis des jeweiligen Beitritts und unseres Interesses an einer effizienten Kommunikation die im
Zuge des Beitritts erhobenen sowie nachfolgend ergänzend und/ oder aktualisierend bekannt
gegeben personenbezogene Daten: Mitgliedsnummer, Name, Anrede/Geschlecht,
Geburtsdatum, Anschrift, Telefon-/Handynummer, E-Mail-Adresse, berufliche Tätigkeit,
Mitgliederkategorie (z.B.: ordentliches/ außerordentliches/ Stamm-/Anschlussmitglied)
und –beiträge, Eintritts- und Austrittsdaten, Auszeichnungen und Ehrungen,
bekanntgegebene Interessengebiete, Teilnahme an Veranstaltungen, Informationen über
Inanspruchnahme von Leistungen.
Die Daten der ordentlichen Mitglieder (Mitglied des Vereins/ der Teilorganisation und der ÖVP)
werden zur Erfüllung unserer Aufgaben (§ 1 ParteinG)ohne das Erfordernis weiterer
Zustimmungserklärungen auf Basis der Bundes- und Landesstatuten des Seniorenbundes vom
Wiener Seniorenbund und dem Österreichischen Seniorenbund sowie auf Basis des
Bundesparteiorganisationsstatuts und der jeweiligen Landesparteiorganisationsstatute von der
Bundespartei, den regionalen Organisationseinheiten sowie der politischen Akademie der ÖVP, dem
Parlamentsklub sowie der ÖVP-Bildungseinrichtung und dem Landtagsklub des Bundeslandes …
verarbeitet.
Die Daten der außerordentlichen Mitglieder (Mitglied des Vereins/der Teilorganisation, nicht der
ÖVP) werden ausschließlich von uns verarbeitet.
Anmeldung zu Veranstaltungen
Wenn Sie sich per Formular auf unserer Website, per E-Mail, telefonisch oder per Post für eine
unserer Veranstaltungen anmelden, werden wir Ihre angegebenen Daten (Name, Titel, akadem.
Grad, Geschlecht, Position, Geburtsdatum, Adresse, E-Mail-Adresse, Telefon- und Faxnummer) für
die Abwicklung der Anmeldung und Teilnahme an der gewählten Veranstaltung verarbeitet und für
die Dauer der Veranstaltung und Nachbereitung aufbewahrt. Eine Durchführung der Anmeldung
und Teilnahme ist ohne die angegeben Daten leider nicht möglich.
Soweit für die Abwicklung der Veranstaltung und Ihrer Teilnahme erforderlich, werden Ihre Daten
an Auftragsverarbeiter weitergegeben. Das betrifft beauftragte Cateringunternehmen, Betreiber der
Veranstaltungslocation, …
Im Rahmen Ihrer dazu abgegebenen Einwilligung werden Ihre in der Anmeldung angegeben
Kontaktdaten auch an Dritte, nämlich Reiseveranstalter, Sponsoren unserer Veranstaltung, und …
wie sie aus den jeweiligen Veranstaltungsinfos hervorgehen, zum Zweck der … weitergegeben.
Diese Einwilligung ist jederzeit widerrufbar. Im Fall des Widerrufs werden Ihre personenbezogenen
Daten nicht mehr weitergegeben und der Dritte über den Widerruf informiert.
Daten, die direkt einem Reiseveranstalter im Zuge des konkreten Vertragsabschlusses bekannt
gegeben werden, werden von uns nicht verarbeitet. Wir speichern dazu nur die Teilnahme an der
Reise selbst.
Fotos und Videoaufnahmen, die im Zuge der Veranstaltung angefertigt werden, werden von uns
zur Dokumentation und Darstellung der Veranstaltungs-Aktivitäten und externen Medien im Zuge
von Öffentlichkeitsarbeit betreffend der gegenständlichen und zukünftiger Veranstaltungen
gespeichert und verwendet, solange kein Widerspruch hinsichtlich dieser Verarbeitung erfolgt.
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Informationen über besuchte Veranstaltungen werden von uns zu den bereits aus anderen Quellen
bekannten Daten ergänzt und bis zu einem entsprechenden Widerruf einer zielgerichteten und
interessenbezogenen Information und Kommunikation zugrunde gelegt.

Sie konnen folgende Rechte im Hinblick
auf die Verarbeitung Ihrer Daten
geltend machen:
Auskunftsrecht: Sie können von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in welchem
Ausmaß wir Ihre Daten verarbeiten.
Kontakt / Verantwortlicher:

office@ab5zig.at
Recht auf Berichtigung: Verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten, die unvollständig oder
unrichtig sind, so können Sie jederzeit deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung von uns
verlangen.
Recht auf Löschung: Sie können von uns die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten
verlangen, sofern wir diese unrechtmäßig verarbeiten oder die Verarbeitung unverhältnismäßig in
Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift. Bitte beachten Sie, dass es Gründe geben kann, die
einer sofortigen Löschung entgegenstehen, z.B. im Fall von gesetzlich geregelten
Aufbewahrungspflichten.
Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie können von uns die Einschränkung der
Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, wenn
•
Sie die Richtigkeit der Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, die
Richtigkeit der Daten zu überprüfen.
•
Die Verarbeitung der Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen und
stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung verlangen,
•
Wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten aber
noch zur Geltendmachung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder Sie
Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben.
Dieses Recht können Sie ab dem 25.5.2018 in Anspruch nehmen.
Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die
Sie uns zur Aufbewahrung anvertraut haben, in einem strukturierten, gängigen und
maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen, sofern wir diese Daten, aufgrund einer von Ihnen
erteilten und widerrufbaren Zustimmung, oder zur Erfüllung eines Vertrages zwischen uns
verarbeiten, und diese Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
Dieses Recht können Sie ab dem 25.5.2018 in Anspruch nehmen.
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Widerspruchsrecht: Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrnehmung von im öffentlichen Interesse
liegenden Aufgaben, zur Ausübung öffentlicher Gewalt oder berufen wir uns bei der Verarbeitung
auf die Notwendigkeit zur Wahrung unseres berechtigten Interesses, so können Sie gegen diese
Datenverarbeitung Widerspruch einlegen, sofern ein überwiegendes Schutzinteresse an Ihren
Daten besteht. Der Zusendung von Werbung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen
widersprechen.
Beschwerderecht: Sind Sie der Meinung, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen
österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen, so ersuchen wir Sie, mit uns
Kontakt aufzunehmen, um allfällige Fragen aufklären zu können. Sie haben selbstverständlich auch
das Recht, sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde,
ab 25.5.2018 auch bei einer Aufsichtsbehörde innerhalb der EU, zu beschweren.
Geltendmachung der Rechte:
Sofern Sie eines der genannten Rechte uns gegenüber geltend machen wollen, verwenden Sie
einfach unsere Kontaktmöglichkeiten.
Bestätigung der Identität:
Im Zweifel können wir zusätzliche Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität anfordern. Dies
dient dem Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre.
Umfang der Zustimmung:
Informieren Sie bitte Mitbenutzer (z.B. Mitarbeiter oder Angehörige) über das Verarbeiten und
Übermitteln Ihrer Daten im Umfang Ihrer Zustimmung. Geben Sie keine Zustimmungen an uns ab,
sofern nicht auch die Mitbenutzer
damit einverstanden sind.
Pflicht zur Mitwirkung:
Bitte beachten Sie, dass wir gemäß § 94 TKG verpflichtet sind, an der Überwachung von
Nachrichten und der Auskunft über Daten einer Nachrichtenübermittlung nach den gesetzlichen
Bestimmungen im erforderlichen Ausmaß mitzuwirken.
Geltungsdauer:
Diese Datenschutzerklärung gilt ab 1.5.2018 und ersetzt die Datenschutzbestimmungen in den
jeweils gültigen AGB.

Externe Links
Zu Ihrer optimalen Information finden sie auf unseren Seiten Links, die auf Seiten Dritter
verweisen. Soweit diese nicht offensichtlich erkennbar sind, weisen wir Sie darauf hin, dass es sich
um einen externen Link handelt. Wir haben keinerlei Einfluss auf den Inhalt und die Gestaltung
dieser Seiten anderer Anbieter. Die Garantien dieser Datenschutzerklärung gelten daher
selbstverständlich dort nicht.

Cookies
Unsere Website verwendet „Cookies“ (kleine, im jeweiligen Browser abgelegte Dateien) und
ähnliche Technologien, um ihre Dienste anzubieten und beim Erheben von Daten zu helfen. Cookies
erlauben es unter anderem, Präferenzen und Einstellungen zu speichern; die Anmeldung zu
vereinfachen; interessenbezogene Werbung zu bieten; Betrug zu bekämpfen; und zu analysieren,
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wie unsere Website- und Onlinedienste arbeiten. Die Informationen, die ein Cookie beinhaltet,
werden vom Webserver festgelegt und dann auf dem jeweiligen Computer gespeichert, wenn
unsere Webseite aufgerufen wird. Diesen Cookies wird vom Webserver eine Lebensdauer zugeteilt,
wodurch die Cookies nach Ablauf dieser Lebensdauer automatisch wieder vom jeweiligen Endgerät
gelöscht werden. In der Browsersoftware können aber auch Einstellungen getroffen werden, dass
Cookies immer auch dann gelöscht werden sollen, wenn der Browser geschlossen wird. Cookies
sind notwendig, um die Aufrufe unserer Webseiten eindeutig zuordnen zu können, was für die
Bereitstellung bestimmter Funktionalitäten notwendig ist, wie insbesondere die Login-Funktion.
Falls keine Cookies auf dem jeweiligen Endgerät gespeichert werden sollen, kann dies in den
Einstellungen des Browsers festgelegt und so eine Speicherung verhindert werden. Wenn in den
Einstellungen des Browsers die Zustimmung zur Speicherung von Cookies verweigert wird, kann es
jedoch sein, dass bestimmte Funktionen unserer Webseite nicht mehr zur Verfügung stehen.

Google Analytics
Diese Website verwendet Google Analytics. Dabei handelt es sich um einen Webanalysedienst von
Google Inc. („Google“). Dieser Analysedienst verwendet ebenso „Cookies“, also kleine Dateien, die
auf dem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Nutzung unserer Website
ermöglichen. Informationen über die Nutzung unserer Website, die unter Verwendung von Cookies
gesammelt werden, dienen dazu, die allgemeine Nutzung der Website auszuwerten, um es uns zu
ermöglichen, Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und so in der Lage zu sein,
unsere Website weiter zu optimieren und um weitere mit der Website- und Internetnutzung
verbundene Services zu erbringen. Die von Google Analytics mit Hilfe von Cookies erzeugten
Informationen über die Nutzung der Website werden – einschließlich der anonymisierten IPAdresse – an einen Server von Google Inc. in die USA übermittelt. Die Anonymisierung erfolgt
durch die Entfernung der letzten acht Bit der IP-Adresse, wodurch eine eindeutige Zuordnung der
ermittelten Daten zu einer bestimmten IP-Adresse nicht mehr möglich ist. Diese Information wird
an Behörden oder Dritte übermittelt, wenn diese Übermittlung gesetzlich erforderlich ist oder wenn
Dritte im Auftrag von Google als Dienstleister tätig sind. Es besteht jedoch die Möglichkeit, die
Speicherung von Cookies durch entsprechende Einstellungen im Browser zu verhindern. Wenn in
den Einstellungen des Browsers die Zustimmung zur Speicherung von Cookies verweigert wird,
kann es jedoch sein, dass bestimmte Funktionen unserer Webseite nicht mehr zur Verfügung
stehen. Mit der Nutzung unserer Website erklärt man sich mit der Verwendung von Google
Analytics einverstanden. Weitere Informationen zu Google Analytics finden sich unter:
http://www.google.at/intl/de/analytics. Informationen zur Privacy Policy von Google findet man
unter http://www.google.de/policies/privacy. Hier findet man eine Möglichkeit, wie man die
Nutzung von Google Analytics und die damit verbundene Datenübermittlung an Google unterbinden
kann https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
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