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DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Ab den 25.05.2018 trat in Österreich einerseits die Verordnung (EU) 2016/679 des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 27.04.2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der Verarbeitung
personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 95/46/EG
(Datenschutz-Grundverordnung) und andererseits das neue Datenschutzgesetz 2018, welches
das Datenschutzgesetz 2000 aufhebt und die Umsetzung der Datenschutz-Grundverordnung in
Österreich regelt, in Kraft.
1.

Beachtung des Persönlichkeitsrechts

Diese Website wird von dem Hilfsverein Evangelikaler Christen betrieben. Wir verpflichten uns, die
Persönlichkeitsrechte des Nutzers zu schützen und zu respektieren. Diese Datenschutzerklärung
steckt den Rahmen ab, in dem wir personenbezogene Daten, die wir vom Nutzer erheben oder die
dieser uns zur Verfügung stellt, auf unserer Website verarbeiten. Diese Mitteilung beschreibt, wie
wir, als datenschutzrechtlich Verantwortliche, personenbezogene Daten des Nutzers im Zusammenhang mit unserer Website verarbeiten.
2.

Welche Daten wir über vom Nutzer verarbeiten

Jeder Internet-Browser übermittelt beim Zugriff auf unsere Website aus technischen Gründen automatisch Daten an unseren Webserver. Es handelt sich dabei unter anderem um Datum und Uhrzeit des Zugriffs, URL der verweisenden Website, abgerufenen Datei, Menge der gesendeten Daten, Browsertyp und –version, Betriebssystem sowie Ihre IP-Adresse. Diese Daten werden getrennt von anderen Daten, die der Nutzer im Rahmen der Nutzung unseres Angebots eingeben,
gespeichert. Eine Zuordnung dieser Daten zu einer bestimmten Person erfolgt nicht. Auf Anordnung der zuständigen Stellen müssen wir im Einzelfall Auskunft über diese Daten (Bestandsdaten)
erteilen, soweit dies für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrabwehr, zur Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben von Behörden oder zur Durchsetzung der Rechte Dritter am geistigen Eigentum
erforderlich ist.
3.

Cookie

Auf dieser Website werden sogenannte Cookies verwendet. Ein Cookie ist eine kleine Datei, die
auf dem Computer gespeichert werden kann, wenn der Nutzer eine Website besucht. Grundsätzlich werden Cookies verwendet, um Nutzern zusätzliche Funktionen auf einer Website zu bieten.
Sie können zum Beispiel verwendet werden, um dem Nutzer die Navigation auf einer Website zu
erleichtern, und es zu ermöglichen, eine Website dort weiter zu verwenden, wo der Nutzer sie verlassen hat und/oder Präferenzen und Einstellungen zu speichern, wenn der Nutzer die Website
wieder besucht. Cookies können auf keine anderen Daten auf Ihrem Computer zugreifen, diese
lesen oder verändern.
Die meisten der Cookies auf dieser Website sind sogenannte Sessions-Cookies. Sie werden automatische gelöscht, wenn der Nutzer unsere Website wieder verlässt. Dauerhafte Cookies hingegen bleiben auf dem Computer, bis der Nutzer sie manuell in seinem Browser löscht. Wir verwenden solche dauerhaften Cookies, um den Nutzer wieder zu erkennen, wenn er unsere Website das
nächste Mal besucht.
Wenn der Nutzer Cookies auf seinem Computer kontrollieren will, kann man die BrowserEinstellungen so wählen, dass der Nutzer eine Benachrichtigung bekommt, wenn eine Website
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Cookies speichern will. Cookies kann man auch blockieren oder löschen, wenn sie bereits auf dem
Computer des Nutzers gespeichert wurden.
1. Zwecke der Datenverarbeitung
Wir werden personenbezogene Daten des Nutzers zu folgenden Zwecken verarbeiten:


um diese Website zur Verfügung zu stellen und um diese Website weiter zu verbessern
und zu entwickeln



um Angriffe auf unsere Website erkennen, verhindern und untersuchen zu können



um Nutzungsstatistiken erstellen zu können



um Fragen zu beantworten

2. Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Wann immer wir personenbezogene Daten verarbeiten, unternehmen wir vernünftige Schritte
um sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten des Nutzers für die Zwecke, für die
sie gesammelt wurden, korrekt und aktuell gehalten werden. Die rechtliche Grundlage für die
Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist unser überwiegend berechtigtes Interesse
(gemäß Art 6 Abs 1 lit f EU-DSGVO), welches darin besteht, die oben unter Punkt 3 genannten
Zwecke zu erreichen. Es ist nicht erforderlich, personenbezogene Daten zur Verfügung zu stellen, um in den öffentlichen Bereichen dieser Website zu surfen.
3. Übermittlung personenbezogenen Daten des Nutzers
Wir nehmen den Schutz personenbezogenen Daten des Nutzers sehr Ernst und behandeln sie
vertraulich. Gelegentlich enthält diese Website Links auf die Seiten eines Drittanbieters, den
wir beauftragt haben, für uns Dienstleistungen zu erbringen (zum Beispiel beim Ausfüllen von
Online-Formularen). Wann immer der Nutzer auf eine Seite eines Drittanbieters gelangt, ist
dies an einem veränderten Aussehen sowie an einer Änderung der Adressleiste des Browsers
zu erkennen. Zum Zeitpunkt der Auswahl von Drittanbietern und regelmäßig danach prüfen wir
deren Datenschutzrichtlinien um sicherzustellen, dass sie die gleichen Standards haben wie
wir.
4. Dauer der Speicherung
Wir werden die Daten grundsätzlich für eine Dauer von drei Monaten speichern. Ein Recht auf
vorzeitige Löschung der Daten gemäß Art. 17 DSGVO besteht nicht, wenn die Verarbeitung
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zur Erfüllung
einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Eine längere Speicherung erfolgt nur, soweit
dies erforderlich ist, um festgestellte Angriffe auf unsere Website zu untersuchen.
5. Nutzerrechte im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten
Im Sinne des Art. 15 DSGVO hat der Nutzer das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob personenbezogenen Daten des Nutzers verarbeitet wurden und bejahendenfalls über
folgende Informationen aufgeklärt zu werden:


zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen Daten wir über den Nutzer gespeichert haben und Kopien dieser Daten zu erhalten



die Berichtigung, Ergänzung oder das Löschen personenbezogenen Daten des Nutzers, die falsch sind oder nicht rechtskonform verarbeitet werden, zu verlangen
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von uns zu verlangen, die Verarbeitung personenbezogenen Daten des Nutzers einzuschränken und



unter bestimmten Umständen der Verarbeitung personenbezogenen Daten des Nutzers
zu widersprechen oder die für das Verarbeiten zuvor gegebene Einwilligung zu widerrufen



Datenübertragbarkeit zu verlangen



die Identität von Dritten, an welche personenbezogenen Daten des Nutzers übermittelt
werden, zu kennen und



bei der zuständigen Behörde Beschwerde zu erheben.

6. Unsere Kontaktdaten
Fragen oder Anliegen zur Verarbeitung personenbezogener Daten des Nutzers, bitte an folgende Adresse richten:
Hilfsverein Evangelikaler Christen
Harald F. Ofner, christen@tele2.at
alternativ können Sie sich an den Datenschutzbeauftragten der
Freikirchen in Österreich (FKÖ)
wolfgang.luttenberger@beg.or.at
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