DATENSCHUTZERKLÄRUNG
von
R e c h t s anw al t M a g. D an i e l L ac k ne r
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Ziel und Verantwortlicher

Diese Datenschutzerklärung klärt über Art, Umfang und Zweck der Verarbeitung (u.a. Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sowie Einholung von Einwilligungen) von personenbezogenen Daten im Rahmen des Onlineangebotes von Mag. Daniel Lackner auf den Webseiten anwaltlackner.at, b2c-anwalt.at, verbraucheranwalt.eu („Onlineangebot“) auf.
Anbieter des Onlineangebotes und datenschutzrechtlich Verantwortlicher ist Mag. Daniel
Lackner („Anbieter“ oder „ich“). Für die Kontaktmöglichkeiten verweise ich auf
mein Impressum.
Der Begriff „Nutzer“ umfasst alle Kunden und Besucher meines Onlineangebotes. Die verwendeten Begrifflichkeiten, wie bspw „Nutzer“ sind geschlechtsneutral zu verstehen.
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine dadurch identifizierbare Person beziehen, beispielsweise Name, Anschrift, Emailadresse, Telefonnummer, Geburtsdatum, Alter, Geschlecht, Sozialversicherungsnummer, IP-Adresse, Passwort, Videoaufzeichnungen, Fotos, Stimmaufnahmen von Personen sowie biometrische Daten, wie
etwa Fingerabdrücke. Auch sensible Daten, wie Gesundheitsdaten oder Daten im Zusammenhang mit einem Strafverfahren können mitumfasst sein.
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Datensicherheit

Ich treffe organisatorische und technische Sicherheitsmaßnahmen entsprechend dem
Stand der Technik, um sicherzustellen, dass die Vorschriften der Datenschutzgesetze (insbesondere Datenschutz-Grundverordnung („DSGVO“) und Datenschutzgesetz) eingehalten werden und um die verarbeiteten Daten gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung, Verarbeitung, Zugriff oder Verwendung durch unberechtigte Personen zu schützen.
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Verarbeitung und Speicherung personenbezogener Daten

Ich verarbeite personenbezogene Daten der Nutzer nur im Fall des Vorliegens einer gesetzlichen Grundlage.
Die personenbezogenen Daten werden für folgende Zwecke verarbeitet:
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•

Zurverfügungstellung einer funktionsfähigen Webseite, insbesondere hinsichtlich
System-Performance und Benutzerfreundlichkeit (Berechtigtes Interesse gem Art 6
Abs 1 lit f DSGVO);

•

Beantwortung von Kontaktanfragen per Kontaktformular oder E-Mail (Berechtigtes
Interesse gem Art 6 Abs 1 lit f DSGVO);

•

Erfüllung eines Vertrags (insbesondere Mandatsvertrag) mit Nutzern oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf deren Anfrage (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO);

•

Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung insbesondere in Zusammenhang mit dem
Mandatsverhältnis (Art 6 Abs 1 lit c DSGVO);

•

Durchführung von Online-Beratungsgesprächen (Einwilligung gem Art 6 Abs 1 lit a
DSGVO bzw Berechtigtes Interesse Art 6 Abs 1 lit f DSGVO);

•

Zurverfügungstellen eines eigenen geschützten Mandantenbereichs auf der Webseite (Einwilligung gem Art 6 Abs 1 lit a DSGVO bzw Berechtigtes Interesse Art 6
Abs 1 lit f DSGVO);

Bei der Kontaktaufnahme mit mir werden die personenbezogenen Daten für den Fall, dass
Anschlussfragen entstehen, für die Dauer von 6 Monaten gespeichert und danach gelöscht, sofern dem keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegensteht.
Im Rahmen eines aufrechten Mandatsverhältnisses werden regelmäßig sachverhaltsund/oder fallbezogene Informationen über Nutzer von dritten Stellen (zB öffentlich zugängliche Datenbanken, Suchmaschinen, etc) bezogen.
Personenbezogene Daten werden gelöscht, sobald sie ihren Verwendungszweck erfüllt
haben und der Löschung keine gesetzliche Aufbewahrungspflicht entgegenstehen. Gesetzliche Aufbewahrungspflichten bestehen insbesondere in Zusammenhang mit einem
Vertragsverhältnis (Steuerrechtliche Aufbewahrungspflicht von 10 Jahren für Verträge und
dazugehöriger Korrespondenz) oder mit der Verhinderung von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung (Aufbewahrungspflicht von fünf Jahren für Akten und Dokumentationen
nach Beendigung des Mandats). Darüber hinaus können Daten zur Geltendmachung und
Abwehr von Rechtsansprüchen gespeichert werden.
Meine Leistungen, wie insbesondere die Beantwortung von Anfragen bzw die Begründung
oder Erfüllung eines Vertragsverhältnisses, können nicht erbracht werden, wenn personenbezogene Daten nicht oder nicht vollständig bereitgestellt werden.
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Weitergabe an Dritte

Ich übermittle die Daten der Nutzer an Dritte nur, wenn dies unbedingt erforderlich ist und
unter strenger Beachtung der gesetzlichen Bestimmungen und dem Schutz der personenbezogenen Daten. Empfänger der Daten können insbesondere sein:
•

IT-Dienstleister zur Pflege und Wartung der Webseite;
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•

Dienstleister für Abrechnungszwecke notwendig ist (insbesondere SumUp Limited,
Erste Bank der oesterreichischen Sparkassen AG, Bitpanda GmbH, Bitpanda Payments GmbH, Bitpanda Financial Services GmbH);

•

Substitute, Versicherungen, Gegenseite, anwaltliche Vertretung der Gegenseite,
Gerichte oder Behörden zur Erfüllung vertraglicher Verpflichtungen insbesondere
aus dem Mandatsvertrag;

•

Gerichte oder Behörden zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen.

Manche Empfänger der personenbezogenen Daten von Nutzern befinden sich außerhalb
der EU oder verarbeiten dort deren personenbezogenen Daten. Das Datenschutzniveau
in anderen Ländern entspricht unter Umständen nicht dem Österreichs. Ich übermittle personenbezogenen Daten von Nutzern jedoch nur in Länder, für welche die EU-Kommission
entschieden hat, dass sie über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen, oder setze
Maßnahmen im Sinne des Art 44 ff DSGVO (zB durch Standarddatenschutzklauseln, verbindlichen internen Datenschutzvorschriften, etc), um zu gewährleisten, dass alle Empfänger über ein angemessenes Datenschutzniveau verfügen.
Sofern im Rahmen dieser Datenschutzerklärung Inhalte, Werkzeuge oder sonstige Mittel
von anderen Anbietern („Dritt-Anbieter“) eingesetzt werden und deren Sitz im Ausland ist,
ist davon auszugehen, dass ein Datentransfer in die Sitzstaaten der Dritt-Anbieter erfolgt.
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Zugriffsdaten, Cookies und Reichweitenmessung

Zur Optimierung dieser Webseite in Bezug auf die System-Performance, Benutzerfreundlichkeit und Bereitstellung von nützlichen Informationen über meine Dienstleistungen erhebe und speichere ich Daten über jeden Zugriff auf den Server, auf dem sich dieser Dienst
befindet (so genannte Serverlogfiles), die der Browser des Nutzers automatisch übermittelt.
Zu den Zugriffsdaten gehören Name der abgerufenen Webseite, Datei, Datum und Uhrzeit,
übertragene Datenmenge, Meldung über erfolgreichen Abruf, Browsertyp nebst Version,
Betriebssystem des Nutzers, Hardware-Setup, Referrer URL (die zuvor besuchte Seite), Internet-Protokoll („IP“)-Adresse und anfragender Provider.
Ich verwende diese Daten ohne Zuordnung zur Person des Nutzers oder sonstige Profilerstellung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nur für statistische Auswertungen
zum Zweck des Betriebs, der Sicherheit und der Optimierung des Onlineangebotes. Ich
behalte mir jedoch vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn aufgrund konkreter Anhaltspunkte der berechtigte Verdacht einer rechtswidrigen Nutzung besteht.
Diese Webseite verwendet Cookies, um das Angebot nutzerfreundlicher, effektiver und
sicherer zu gestalten.
Ein Cookie ist eine kleine Textdatei, die über den Web-Server an die Cookie-Datei des
Browsers auf die Festplatte des Nutzer-Computers übertragen und dort für einen späteren
Abruf gespeichert wird. Damit kann die Webseite den Nutzer wiedererkennen, wenn eine
Verbindung zwischen Web-Server und Browser hergestellt wird. Cookies helfen dabei, die
Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer der Internetseiten zu ermitteln. Der Inhalt der
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von mir verwendeten Cookies beschränkt sich auf eine Identifikationsnummer, die keine
Personenbeziehbarkeit mehr auf den Nutzer zulässt. Der Hauptzweck eines Cookies ist die
Erkennung der Besucher der Webseite.
Zwei Arten von Cookies werden auf dieser Webseite verwendet:
Session Cookies: Das sind temporäre Cookies, die bis zum Verlassen der Webseite in der
Cookie-Datei des Browsers des Nutzers bleiben und nach Ende des Besuchs automatisch
gelöscht werden.
Dauerhafte Cookies: Für eine bessere Benutzerfreundlichkeit bleiben Cookies auf dem
Endgerät des Nutzers gespeichert und ermöglichen eine Wiedererkennung beim nächsten
Besuch.
Der Nutzer kann seinen Browser bzw sein System so einstellen, dass er über das Setzen von
Cookies informiert wird. Der Nutzer kann Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme
von Cookies für bestimmte Fälle vorsehen oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browsers oder nach bestimmten Zeitperioden aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität dieser Webseite
eingeschränkt sein.
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Google Analytics

Ich setze Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“), 1600
Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, ein. Google verwendet Cookies.
Die durch diese Cookies erzeugten Informationen über Benutzung des Onlineangebotes
durch Nutzer werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und
dort gespeichert.
Google wird diese Informationen in meinem Auftrag benutzen, um die Nutzung meines
Onlineangebotes durch Nutzer auszuwerten, um Reports über die Aktivitäten innerhalb
dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen mir gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten Daten pseudonyme Nutzungsprofile der
Nutzer erstellt werden.
Ich setze Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet, die IPAdresse der Nutzer wird von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union
oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum
gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gekürzt.
Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten
von Google zusammengeführt. Der Nutzer kann die Speicherung der Cookies durch eine
entsprechende Einstellung seiner Browser-Software bzw seines Systems verhindern. Der Nutzer kann darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf seine Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem er das unter dem folgenden Link verfügbare
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Browser-Plugin
herunterladen
ren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

und

installie-

Weitere Informationen zur Datennutzung zu Werbezwecken durch Google, Einstellungsund
Widerspruchsmöglichkeiten
gibt
es
auf
den
Webseiten
von
Google: https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/partners („Datennutzung
durch Google bei Ihrer Nutzung von Webseiten oder Apps unserer Partner“), http://www.google.com/policies/technologies/ads („Datennutzung zu Werbezwecken“), http://www.google.de/settings/ads („Informationen verwalten, die Google verwendet,
um
Nutzern
Werbung
einzublenden“)
und http://www.google.com/ads/preferences („Nutzer bestimmen, welche Werbung
Google ihnen zeigt“).
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Google Re-/Marketing-Services

Ich nutze die Marketing- und Remarketing-Dienste („Google-Marketing-Services“) von
Google.
Die Google-Marketing-Services erlauben mir Werbeanzeigen für und auf meiner Webseite
gezielter anzuzeigen, um Nutzern nur Anzeigen zu präsentieren, die potentiell deren Interessen entsprechen. Beim Remarketing werden dem Nutzer zB Anzeigen für Produkte angezeigt werden, für die er sich auf anderen Webseiten interessiert hat. Zu diesen Zwecken
wird bei Aufruf meiner und anderer Webseiten, auf denen Google-Marketing-Services aktiv sind, unmittelbar durch Google ein Code von Google ausgeführt und es werden in die
Webseite sog. (Re-)Marketing-Tags (unsichtbare Grafiken oder Code, auch als „Web Beacons“ bezeichnet) in die Webseite eingebunden. Mit deren Hilfe wird auf dem Gerät der
Nutzer individuelle Cookies abgespeichert (oder auch vergleichbare Technologien verwendet). Die Cookies können von verschiedenen Domains gesetzt werden, bspw von
google.com, doubleclick.net, invitemedia.com, admeld.com, googlesyndication.com
oder googleadservices.com. In den Cookies wird vermerkt, welche Webseiten der Nutzer
aufgesucht, für welche Inhalte er sich interessiert und welche Angebote er geklickt hat,
ferner technische Informationen zum Browser und Betriebssystem, verweisende Webseiten,
Besuchszeit sowie weitere Angaben zur Nutzung des Onlineangebotes. Es wird ebenfalls
die IP-Adresse des Nutzers erfasst, wobei wie im vorherigen Punkt dieser Datenschutzbestimmungen beschrieben, die IP-Adresse innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen
Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt und nur in Ausnahmefällen vollständig an einen Server von Google in
den USA übertragen und dort gekürzt wird. Die IP-Adresse wird nicht mit Daten des Nutzers
innerhalb von anderen Angeboten von Google zusammengeführt. Diese vorstehend genannten Informationen können auch mit solchen Informationen aus anderen Quellen verbunden werden. Wenn der Nutzer anschließend andere Webseiten besucht, können ihm
entsprechend seiner Interessen die auf ihn abgestimmten Anzeigen angezeigt werden.
Die Daten der Nutzer werden im Rahmen der Google-Marketing-Services pseudonym verarbeitet. Dh Google speichert und verarbeitet zB weder Name noch E-Mailadresse der
Nutzer, sondern verarbeitet die relevanten Daten Cookie-bezogen innerhalb pseudonymer Nutzer-Profile. Dh aus der Sicht von Google werden die Anzeigen nicht für eine konkret
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identifizierte Person verwaltet und angezeigt, sondern für den Cookie-Inhaber, unabhängig davon wer dieser Cookie-Inhaber ist. Dies gilt nicht, wenn ein Nutzer Google ausdrücklich erlaubt hat, die Daten ohne diese Pseudonymisierung zu verarbeiten. Die von DoubleClick über die Nutzer gesammelten Informationen werden an Google übermittelt und auf
Googles Servern in den USA gespeichert.
Zu den von mir eingesetzten Google-Marketing-Services gehört unter anderen das OnlineWerbeprogramm Google AdWords. Dabei erhält jeder AdWords-Kunde ein anderes „Conversion-Cookie“. Cookies können somit nicht über die Webseiten von AdWords-Kunden
nachverfolgt werden. Die mit Hilfe des Cookies eingeholten Informationen dienen dazu,
Conversion-Statistiken für AdWords-Kunden zu erstellen, die sich für Conversion-Tracking
entschieden haben. Die AdWords-Kunden erfahren die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf
ihre Anzeige geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen
Seite weitergeleitet wurden. Sie erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.
Ich binde auf Grundlage des Google-Marketing-Services DoubleClick Werbeanzeigen
Dritter ein. DoubleClick verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Webseiten, die Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Webseiten bzw. anderen Webseiten im Internet ermöglicht wird.
Ich binde auf Grundlage des Google-Marketing-Services AdSense Werbeanzeigen Dritter
ein. AdSense verwendet Cookies, mit denen Google und seinen Partner-Webseiten, die
Schaltung von Anzeigen auf Basis der Besuche von Nutzern auf dieser Webseiten bzw. anderen Webseiten im Internet ermöglicht wird.
Ein weiterer von mir genutzter Google-Marketing-Service ist Google Tag Manager, mit dessen Hilfe weitere Google Analyse- und Marketing-Dienste in meine Webseite eingebunden
werden können (zB AdWords, DoubleClick oder Google Analytics).
Weitere Informationen zur Datennutzung zu Marketingzwecken durch Google, erfahren
Sie auf der Übersichtsseite: https://www.google.com/policies/technologies/ads. Die Datenschutzerklärung
von
Google
ist
unter https://www.google.com/policies/privacy abrufbar.
Wenn Nutzer der Erfassung durch Google-Marketing-Services widersprechen möchten,
können sie die von Google gestellten Einstellungs- und Opt-Out-Möglichkeiten nutzen: http://www.google.com/ads/preferences.
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Matomo

Ich habe beim Onlineangebot die Komponente Matomo integriert. Matomo ist ein OpenSource-Softwaretool zur Web-Analyse. Web-Analyse ist die Erhebung, Sammlung und Auswertung von Daten über das Verhalten von Besuchern von Internetseiten. Ein Web-Analyse-Tool erfasst unter anderem Daten darüber, von welcher Internetseite eine betroffene
Person auf eine Internetseite gekommen ist ("Referrer"), auf welche Unterseiten des Onlineangebots zugegriffen oder wie oft und für welche Verweildauer eine Unterseite
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betrachtet wurde. Eine Web-Analyse wird überwiegend zur Optimierung einer Internetseite und zur Kosten-Nutzen-Analyse von Internetwerbung eingesetzt.
Die Software wird auf meinem Server betrieben, die datenschutzrechtlich sensiblen Logdateien werden ausschließlich auf diesem Server gespeichert.
Der Zweck von Matomo ist die Analyse der Besucherströme auf meines Onlineangebots.
Ich nutze die gewonnenen Daten und Informationen unter anderem dazu, die Nutzung
meines Onlineangebots auszuwerten, um Online-Reports, welche die Aktivitäten auf meinen Internetseiten aufzeigen, zusammenzustellen.
Matomo setzt ein Cookie auf dem informationstechnologischen System der betroffenen
Person. Was Cookies sind, wurde oben bereits erläutert. Mit der Setzung des Cookies wird
mir eine Analyse der Benutzung meines Onlineangebots ermöglicht. Durch jeden Aufruf
einer der Einzelseiten meines Onlineangebots wird der Internetbrowser auf dem informationstechnologischen System des Nutzers automatisch durch die Matomo veranlasst, Daten
zum Zwecke der Online-Analyse an meinen Server zu übermitteln. Im Rahmen dieses technischen Verfahrens erhalte ich Kenntnis über personenbezogene Daten, wie die IP-Adresse
des Nutzers, die mir unter anderem dazu dient, die Herkunft der Besucher und Klicks nachzuvollziehen.
Mittels des Cookies werden personenbezogene Informationen, beispielsweise die Zugriffszeit, der Ort, von welchem ein Zugriff ausging und die Häufigkeit der Besuche meines Onlineangebots gespeichert. Bei jedem Besuch meines Onlineangebots werden diese personenbezogenen Daten, einschließlich der IP-Adresse des vom Nutzer genutzten Internetanschlusses, an meinen Server übertragen. Diese personenbezogenen Daten werden durch
uns gespeichert. Ich gebe diese personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter.
Der Nutzer kann die Setzung von Cookies durch mein Onlineangebot, wie oben bereits
dargestellt, jederzeit mittels einer entsprechenden Einstellung des genutzten Internetbrowsers verhindern und damit der Setzung von Cookies dauerhaft widersprechen. Eine solche
Einstellung des genutzten Internetbrowsers würde auch verhindern, dass Matomo ein Cookie auf dem informationstechnologischen System des Nutzers setzt. Zudem kann ein von
Matomo bereits gesetztes Cookie jederzeit über einen Internetbrowser oder andere Softwareprogramme gelöscht werden.
Ferner besteht für den Nutzer die Möglichkeit, einer Erfassung der durch den Matomo erzeugten, auf eine Nutzung dieser Internetseite bezogenen Daten zu widersprechen und
eine solche zu verhindern. Hierzu muss die betroffene Person in Ihrem Browser "Do Not
Track" einstellen.
Mit der Setzung des Opt-Out-Cookies besteht jedoch die Möglichkeit, dass mein Onlineangebot für den Nutzer nicht mehr vollumfänglich nutzbar ist.
Weitere Informationen und die geltenden Datenschutzbestimmungen von Matomo können unter https://matomo.org/privacy/ abgerufen werden.
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Einbindung von Diensten und Inhalten Dritter

Es kann vorkommen, dass innerhalb des Onlineangebotes Inhalte oder Dienste von DrittAnbietern, wie zum Beispiel Stadtpläne oder Schriftarten von anderen Webseiten eingebunden werden. Die Einbindung von Inhalten der Dritt-Anbieter setzt immer voraus, dass
die Dritt-Anbieter die IP-Adresse der Nutzer wahrnehmen, weil sie ohne die IP-Adresse die
Inhalte nicht an den Browser der Nutzer senden könnten. Die IP-Adresse ist damit für die
Darstellung dieser Inhalte erforderlich. Die Anbieter der Dritt-Inhalte können außerdem eigene Cookies setzen und die Daten der Nutzer für eigene Zwecke verarbeiten. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Ich werde
diese Inhalte möglichst datensparsam und datenvermeidend einsetzen sowie im Hinblick
auf die Datensicherheit zuverlässige Dritt-Anbieter wählen.
Die nachfolgende Darstellung bietet eine Übersicht von Dritt-Anbietern sowie ihrer Inhalte,
nebst Links zu deren Datenschutzerklärungen, welche weitere Hinweise zur Verarbeitung
von Daten und zum Teil bereits hier genannt, Widerspruchsmöglichkeiten enthalten:
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•

Externe
Schriftarten
des
Dritt-Anbieters
Google, https://www.google.com/fonts („Google Fonts“): Die Einbindung von
Google Fonts erfolgt durch einen Serveraufruf bei Google (in der Regel in den USA).
Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/; Widerspruchsmöglichkeit: https://www.google.com/settings/ads/.

•

Landkarten des Dienstes „Google Maps“ des Dritt-Anbieters Google: Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/;
Widerspruchsmöglichkeit: https://www.google.com/settings/ads/.

•

Videos der Plattform „YouTube“ des Dritt-Anbieters Google: Datenschutzerklärung: https://www.google.com/policies/privacy/;
Widerspruchsmöglichkeit: https://www.google.com/settings/ads/.
Nutzerrechte

Nutzer haben das Recht unentgeltlich Auskunft über ihre von mir verarbeiteten personenbezogenen Daten, deren Herkunft, Empfänger und Zweck der Datenverarbeitung zu erhalten.
Außerdem haben Nutzer grundsätzlich das Recht auf Datenübertragung sowie Berichtigung unrichtiger Daten, Widerspruch, Widerruf der Einwilligung, Einschränkung der Verarbeitung, Sperrung und Löschung ihrer personenbezogenen Daten sowie das Recht, im Fall
der Annahme einer unrechtmäßigen Datenverarbeitung eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einzureichen. In Österreich ist die Datenschutzbehörde zuständig.
Sofern die Datenverarbeitung auf der Einwilligung der Nutzer beruht, haben diese jederzeit
das Recht, sie unter einer im Impressum angegeben Kontaktmöglichkeit zu widerrufen. Der
Widerruf berührt dabei die Rechtmäßigkeit der bis zu diesem Zeitpunkt erfolgten Verarbeitung nicht.
Insoweit sich Änderungen der persönlichen Daten von Nutzern ergeben, ersuche ich um
entsprechende Mitteilung.
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Nutzer können ihren Antrag auf Auskunft, Löschung, Berichtigung, Datenübertragung
und/oder ihren Widerspruch an die im vorletzten Punkt dieser Erklärung verwiesene Kontaktmöglichkeit richten.
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Meine Kontaktdaten

Der Schutz von Nutzer-Daten ist mir besonders wichtig. Bei Fragen, für den Widerruf oder
bei sonstigen Anmerkungen bin ich unter den im Impressum angeführten Kontaktdaten
gerne erreichbar.
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Änderung dieser Datenschutzerklärung

Ich behalte mir vor, diese Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte Rechtslagen oder bei Änderungen des Dienstes sowie der Datenverarbeitung anzupassen. Dies
gilt jedoch nur im Hinblick auf Erklärungen zur Datenverarbeitung. Sofern die Änderung im
Einzelfall eine Einwilligung der Nutzer erfordert, wird diese zuvor eingeholt. Nutzer werden
gebeten, sich regelmäßig über den Inhalt der Datenschutzerklärung zu informieren.
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