ANCIENTGAME GmbH
DATENSCHUTZRICHTLINIE

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutzgrundverordnung:
ANCIENTGAME GmbH
FN 472245d
Marxergasse 24 / 2 Top 05:02
A-1030 Wien
E-Mail: hello@valuegame.net
Website: www.valuegame.net
Bitte lies dir unsere Datenschutzrichtlinie vor der Registrierung und Verwendung von Value,
der App oder auch unserer Website sorgfältig durch. In unserer Datenschutzrichtlinie erklären
wir dir, welche deiner personenbezogenen Daten wir verarbeiten, zu welchen Zwecken wir
das tun, wie lange wir deine personenbezogenen Daten speichern und welche Rechte dir in
Bezug auf die Verarbeitung deiner Daten zustehen.
Wenn du Fragen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten hast, kannst du dich jederzeit unter den oben angegeben Kontaktdaten an uns wenden.

I.
1.

Allgemeine Informationen
Für welche Datenverarbeitungen gilt diese Datenschutzrichtlinie
Wir, die ANCIENTGAME GmbH, verarbeiten deine (im Folgenden auch der „Spieler“) personenbezogenen Daten grundsätzlich immer dann, wenn du dich bei unserem Geolocation-Spiel
Value (im Folgenden „Value“) registriert und das Spiel sowie die dazugehörige MobilgeräteAnwendung (im Folgenden auch die „App“) auf deinem Smartphone oder einem anderen elektronischen Gerät (im Folgenden das „Mobilgerät“) verwendest, wenn du unsere Website besuchst, und wenn du unseren Newsletter abonnierst.
Diese Datenschutzrichtlinie bezieht sich nur auf die Verarbeitung deiner personenbezogenen
Daten. Als personenbezogene Daten gelten alle Informationen, anhand derer du identifiziert
werden kannst beziehungsweise die Rückschlüsse auf dich als Person zulassen (zB dein Name,
deine E-Mailadresse oder die von deinem Mobilgerät übermittelten Geolocation-Daten). Keine
personenbezogenen Daten sind solche Daten, anhand derer du nicht identifiziert werden
kannst. Darunter fallen auch personenbezogene Daten, die anonymisiert wurden.

2.

Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir personenbezogener Daten
Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten erfolgt grundsätzlich nur mit deiner Einwilligung. Eine Ausnahme gilt in jenen Fällen, in denen die vorherige Einholung deiner Einwilli1/14

gung nicht möglich ist und uns die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch gesetzliche Vorschriften (zB Art 6 Abs 1 lit b – f DSGVO) gestattet wird.
Für den Fall, dass du für die Verwendung des Spiels Leistungen von Dritten in Anspruch
nimmst (beispielsweise durch Verwendung seines Facebook-Kontos als Login für Value), gelten
für diese Leistungen (auch) die Nutzungsbedingungen und Datenschutzerklärungen dieser Dritten (zB Facebook).

II.

Registrierung und Verwendung von Value und der App

1.

Welche Zugriffsbefugnisse benötigt die App auf deinem Mobilgerät
Damit Value auf deinem Mobilgerät funktioniert, sind bestimmte Zugriffsbefugnisse der App
notwendig. Nach Installation der App wirst du gefragt, welche Zugriffsbefugnisse du der App
erteilen möchtest.
Für die Nutzung von Value und der App werden folgende Zugriffsbefugnisse benötigt:
GPS Standortabfrage

•

Die Erteilung der Zugriffsbefugnisse liegt grundsätzlich in deinem Ermessen. Die Nichterteilung bestimmter Zugriffsbefugnisse kann jedoch zur Folge haben, dass Value bzw die App
nicht oder nur eingeschränkt verwendet werden kann, dass die Installation der App überhaupt
abgebrochen wird, und/oder wir unsere Leistungen gemäß unseren Nutzungsbedingungen
nicht erbringen können und daher die Auflösung des Vertragsverhältnisses erklären.
2.

Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet
Um die App verwenden und Value spielen zu können, musst du entweder über die App oder
über unsere Website ein Konto mit einem Benutzernamen und einem Passwort erstellen
(nachfolgend "Registrierung", siehe dazu auch Punkt 2 unserer Nutzungsbedingungen).
Wenn du zur Registrierung das Konto eines Social-Media Drittanbieters benutzt, werden bestimmte beim Social-Media Drittanbieter gespeicherten Daten, je nach Vereinbarung des Spielers mit dem Social-Media Anbieter, an ANCIENTGAME weitergeleitet. Dies ist unter anderem
notwendig, um den Login über das Konto des Social-Media Anbieters zu ermöglichen.
Bei der Registrierung erfassen und verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten:
•
•
•
•
•

angegebene E-Mailadresse
Username und Passwort
Geschlecht
Geburtsdatum
Primäre Spielerumgebung

Bei jeder Nutzung von Value bzw der App erfassen und verarbeiten wir folgende personenbezogene Daten:
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•
•
•
•

•

3.

Hardwarespezifikation und Betriebssystem des Mobilgeräts (nur dann, wenn Du uns
Feedback zur App übermittelst)
Standort und GPS-Daten des Mobilgeräts (diese Daten werden nur temporär verarbeitet und nicht dauerhaft gespeichert)
Dauer der Nutzungszeiten der App, Spielzeit (diese Daten werden nur temporär verarbeitet und nicht dauerhaft gespeichert)
Aufenthaltsdauer des Mobilgeräts an erfassten Standorten, insbesondere die Aufenthaltsdauer bei Orten, bei denen in der App sogenannte Schatzkisten aufscheinen
(Diese Daten werden nur temporär verarbeitet und anschließend anonymisiert)
Gutscheinverhalten der Spieler und Nutzer, zB Verteilung, Erhalt, Versand und Einlösung von Gutscheinen (diese Daten werden nur temporär verarbeitet und anschließend anonymisiert)

Zu welchen Zwecken verarbeiten wir die personenbezogenen Daten
Die Verarbeitung der Daten erfolgt zu dem Zweck, die Durchführung und Verbesserung von
Value, der App und der damit zusammenhängenden Leistungen zu ermöglichen. Zu diesem
Zweck verwenden wir die personenbezogenen Daten auch für statistische Zwecke und interne
Evaluierungen.

4.

Welche Daten geben wir an Dritte weiter
Weiters verwenden wir die Daten, um die Kommunikation zwischen dir und unseren Partnerunternehmen, die in Value erscheinen und beispielsweise Gutscheine, Rabatte, Goodies oder
sonstiges anbieten (nachfolgend die „Nutzer“, siehe Punkt 1.3. unserer Nutzungsbedingungen) zu ermöglichen. In diesem Zusammenhang geben wir folgende personenbezogenen Daten
an die Nutzer weiter:
•
•
•
•
•

Geschlecht
Geburtsdatum
Primäre Spielerumgebung
Betriebssystem
Standort und GPS Daten (in Bezug auf die Nähe des Spielers zum Nutzer und Verweildauer)

Die Weitergabe deiner personenbezogenen Daten an Nutzer erfolgt nur, soweit dies zur funktionsgemäßen Erfüllung des Spiels (Gewinnen von Coins, Goodies, Gutscheinen, Rabatten, etc
der Partnerunternehmen) erforderlich ist.
5.

Wie lange speichern wir die personenbezogenen Daten
Personenbezogene Daten werden von uns gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zweckes
ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Dies ist dann der Fall, wenn du dein Konto bei
uns löschst und dein Vertragsverhältnis mit uns beendest. Bitte beachte, dass die Löschung
der App alleine nicht ausreicht, um das Vertragsverhältnis zu beenden. Auch nach Beendigung
des Vertragsverhältnisses kann es für uns erforderlich sein, deine personenbezogene Daten
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weiterhin zu speichern, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
In diesem Fall speichern wir deine personenbezogenen Daten solange, wie wir jeweils dazu
verpflichtet sind. Fällt die gesetzliche Verpflichtung zur Speicherung der personenbezogenen
Daten weg, werden die Daten von uns gelöscht.

III. Datenverarbeitung bei Abruf der Website
1.

Welche personenbezogenen Daten werden von uns verarbeitet
Bei einem Abruf unserer Website werden automatisch folgende Daten des abrufenden Systems
erhoben:
•
•
•

IP-Adresse
Informationen über den Browsertyp und das Betriebssystem
Datum und Uhrzeit des Zugriffs

Diese Daten werden von uns in separaten Logfiles gespeichert. Nur wenn du dich für ein Konto
registriert hast und dich auf der Website einloggst, werden diese Daten mit deinem Konto
verknüpft.
2.

Zu welchen Zwecken verarbeiten wir die personenbezogenen Daten
Die Verarbeitung dieser Daten für die Dauer des Abrufs der Website erfolgt zu dem Zweck, um
eine Auslieferung der abgerufenen Daten zu ermöglichen. Die Speicherung der Daten in Logfiles erfolgt zu dem Zweck, um die Funktionsfähigkeit der Website zu optimieren und Störungen und Missbräuche unseres IT-Systems zu verhindern oder nachvollziehen zu können.

3.

Wie lange speichern wir die personenbezogenen Daten
Die Daten werden gelöscht, sobald sie für die Erreichung des Zwecks nicht mehr erforderlich
sind. Das ist dann der Fall, wenn der Abruf der Website beendet ist. Die in den Logfiles gespeicherten Daten werden im Regelfall nach einem Jahr gelöscht. Daten, die mit deinem Konto verknüpft werden und beispielsweise bestimmte von dir vorgenommene Kontoeinstellungen, Präferenzen oder sonstige Eingaben betreffen, werden für die Dauer des Bestehens deines Kontos gespeichert.

IV. Verwendung von Cookies und Google Analytics
1.

Was sind Cookies; warum setzen wir Cookies ein
Unsere Website verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Cache
des zugreifenden Internetbrowsers gespeichert werden. Cookies werden im Cache deines Internetbrowsers nur dann gespeichert, wenn du die Funktion in deinem Internetbrowser nicht
deaktiviert hast.
Wir setzen Cookies ein, um bestimmte Funktionalitäten unserer Website zu ermöglichen (zB
die Login-Funktion) und dein Mobilgerät nach einem Seitenwechsel oder einem späteren er4/14

neuten Aufruf der Website wiederkennen zu können. Die Möglichkeit der Wiedererkennung
dient in erster Linie dazu, um unsere Website an deine Präferenzen anpassen zu können.
2.

Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet
In den Cookies werden (je nach Nutzung der Website) folgende Daten gespeichert:
•
•
•
•
•

3.

Login-Informationen
Daten, die du in ein Eingabefeld der Website eingegeben hast
Charakteristische Zeichenfolge
IP-Adresse
Datum und Uhrzeit des Zugriffs

Rechtsgrundlage für die Verwendung von Cookies
Bevor wir Cookies auf unserer Website einsetzen, bitten wir dich mittels Einblendung einer
Cookie-Information auf der Website um deine Einwilligung. Du kannst deine Einwilligung auch
einfach dadurch erklären, indem du unsere Website nach Kenntnisnahme unserer Cookie-Informationen weiterverwendest.
Cookies, die für die Funktionsfähigkeit unserer Website unbedingt erforderlich sind und für
deren Übermittlung nach dem Telekommunikationsgesetz keine Einwilligung eingeholt werden
muss, können wir ohne vorherige Einholung deiner Einwilligung auf deinem Mobilgerät speichern. Die Rechtsgrundlage für die Speicherung solcher Cookies ist in diesem Fall nicht deine
Einwilligung, sondern die im Telekommunikationsgesetz vorgesehene Ausnahmeregelung und
Art 6 Abs 1 lit f Datenschutzgrundverordnung.

4.

Verwendung von Google Analytics
Zu statistischen Analysezwecken verwenden wir den Webanalysedient Google Analytics. Der
Anbieter dieses Dienstes ist Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA
94043, USA. Zur Analyse verwendet Google Analytics sogenannte Cookies (siehe Punkt IV der
Datenschutzrichtlinie). Mehr Informationen zum Umgang mit Nutzerdaten bei Google Analytics
findest du in der Datenschutzerklärung von Google: https://support.google.com/analytics/
answer/6004245?hl=de
Wir nutzen auf unserer Website die Funktion „IP-Anonymisierung“. Dadurch wird deine IPAdresse von Google innerhalb der Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen
Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum so gekürzt, dass eine
Identifizierung anhand der IP-Adresse nicht mehr möglich ist. Die mittels Google Analytics
gesammelten Daten dienen dem Zweck, die Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Dadurch können wir die Qualität unserer Website und der angebotenen Inhalte evaluieren und stetig verbessern. Die im
Rahmen von Google Analytics von deinem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google zusammengeführt.
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Wir verwenden Google Analytics nur, wenn du nach Kenntnisnahme unserer Cookie-Informationen deine Einwilligung zur Verwendung von Google Analytics und Übermittlung eines entsprechenden Cookies gegeben hast. Dies erfolgt beim Aufruf unserer Website mittels Einblendung unserer Cookie-Information (siehe auch Abschnitt IV, Punkt 3). Die Rechtsgrundlage für
die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten unter Verwendung von Cookies zu Analysezwecken und Übermittlung der anonymisierten Daten ist Art 6 Abs 1 lit a Datenschutzgrundverordnung.
Du kannst die Erfassung der durch das Cookie erzeugten Daten sowie die Verarbeitung dieser
Daten durch Google verhindern, indem du das unter dem folgenden Link verfügbare BrowserPlugin herunterlädst und installierst: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Alternativ kannst du die Erfassung deiner Daten durch Google Analytics verhindern, indem du
auf folgenden Link klickst: Google Analytics deaktivieren. Dadurch wird ein Opt-Out-Cookie
gesetzt, das die Erfassung deiner Daten bei zukünftigen Besuchen unserer Website verhindert
(solange dieses Cookie im Cache deines Internetbrowsers gespeichert ist).
5.

Wie lange werden Cookies gespeichert; wie können Cookies gelöscht werden
Cookies werden im Cache deines Internetbrowsers auf deinem Mobilgerät gespeichert. Dadurch kannst du selbst kontrollieren, wie lange die Cookies gespeichert werden sollen. Durch
eine Änderung der Einstellungen des Internetbrowsers kannst du selbst entscheiden, ob Cookies gespeichert, die Übertragung von Cookies deaktiviert und/oder die bisher gespeicherten
Cookies gelöscht werden sollen. Unsere Cookies sind so programmiert, dass sie im Regelfall
nach vierzehn Tagen automatisch gelöscht werden.
Bitte beachte, dass die Funktionsfähigkeit unserer Website eingeschränkt ist, wenn du die
Übermittlung und (vorübergehende) Speicherung von Cookies deaktiviert hast. Weitere Informationen zu Cookies findest du unter https://www.aboutcookies.org/.

V.

Newsletter Service

1.

Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung
Auf unserer Website besteht die Möglichkeit, unseren Newsletter zu abonnieren. Wir verwenden dabei das sogenannte Double-Opt-In Verfahren. Das bedeutet, dass du nach der Anmeldung für den Newsletter auf unserer Website eine E-Mail mit einem Link an die von dir angegebene E-Mailadresse erhältst. Nur, wenn dieser Link aufgerufen wird, wird die Anmeldung
bestätigt und die E-Mailadresse zusammen mit dem bei der Anmeldung angegebenen Namen
in unser Versandverzeichnis eingetragen.
Als Newsletter-Dienst verwenden wir Mailchimp. Bei der Anmeldung und beim Versand der
Newsletter werden deine eingegebenen Daten an Mailchimp übermittelt. Mailchimp ist ein
Anbieter, der sich verpflichtet hat, die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung zu
erfüllen. Weitere Informationen findest du in der Datenschutzerklärung von Mailchimp:
https://mailchimp.com/legal/privacy/
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2.

Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet
Bei der Anmeldung zum Newsletter werden die von dir eingegebenen Daten aus der Eingabemaske an uns beziehungsweise an Mailchimp übermittelt. Es handelt sich dabei um folgende
Daten:
•
•

Vor- und Nachname
E-Mailadresse

Zudem werden folgende Daten bei der Anmeldung erhoben:
•
•

IP-Adresse auf abrufenden elektronischen Gerätes
Datum und Uhrzeit der Anmeldung

Für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten wird im Rahmen des Anmeldevorgangs
deine Einwilligung eingeholt. Durch das Double-Opt-In Verfahren wird sichergestellt, dass die
Anmeldemöglichkeit nicht missbräuchlich verwendet wird.
Die Erhebung der E-Mailadresse und des Namens dient dazu, den Newsletter personalisiert
zuzustellen. Die Erhebung sonstiger personenbezogener Daten im Rahmen des Anmeldevorgangs dient dazu, einen Missbrauch der Dienste oder der verwendeten E-Mailadresse zu verhindern.
Deine personenbezogenen Daten werden nur für den Versand des Newsletters verwendet und
nicht an Dritte weitergegeben.
3.

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung
Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung deiner Daten nach Anmeldung zum Newsletter ist
bei Vorliegen einer Einwilligung des Nutzers Art 6 Abs 1 lit a DSGVO.

4.

Dauer der Speicherung
Die E-Mail-Adresse und die bei der Anmeldung angegebenen personenbezogenen Daten werden demnach solange gespeichert, wie das Abonnement des Newsletters aktiv ist. Nach Beendigung des Abonnements werden die personenbezogenen Daten unmittelbar gelöscht, sofern
nicht eine längere Speicherdauer notwendig ist, um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

5.

Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit
Das Abonnement des Newsletters kann jederzeit gekündigt werden. Zu diesem Zweck findet
sich in jedem Newsletter ein entsprechender Link mit einem entsprechenden Hinweis. Die
personenbezogenen Daten werden in diesem Fall gelöscht, sofern nicht eine Verwahrung der
Daten notwendig ist, um gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.

VI. Kontaktformular und E-Mail-Kontakt
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1.

Welche Daten werden bei der Kontaktaufnahme verarbeitet
Wir stellen auf unserer Website ein Kontaktformular zur Verfügung. Bei der Kontaktaufnahme
werden folgende personenbezogene Daten über das Kontaktformular an uns übermittelt:
•
•
•
•
•

Name
E-Mailadresse
IP-Adresse
Datum und Uhrzeit der Absendung
gegebenenfalls personenbezogene Daten in der übermittelten Nachricht

Für die Verarbeitung der Daten wird vor dem Absenden der Daten über das Kontaktformular
deine Einwilligung eingeholt und auf unserer Datenschutzrichtlinie verwiesen.
Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die von uns bereitgestellte E-Mail-Adresse möglich.
In diesem Fall werden die mit der E-Mail übermittelten personenbezogenen Daten von uns
gespeichert (im Regelfall die E-Mailadresse und der in der E-Mail angegebene Name).
Es verfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte. Die Daten werden
ausschließlich für die Verarbeitung der Konversation verwendet.
2.

Auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir die personenbezogenen Daten
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten ist bei Vorliegen deiner Einwilligung Art 6 Abs 1 lit a DSGVO. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten, die im Zuge einer Übersendung einer E-Mail übermittelt werden, ist zusätzlich Art 6 Abs 1 lit f DSGVO. Zielt der E-Mail-Kontakt auf den Abschluss eines Vertrages ab, so
ist zusätzliche Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Art 6 Abs 1 lit b DSGVO.

3.

Zu welchen Zwecken verarbeiten wir die personenbezogenen Daten
Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske dient zur Bearbeitung
der Kontaktaufnahme. Im Falle einer Kontaktaufnahme per E-Mail liegt hieran auch unser berechtigtes Interesse an der Verarbeitung der Daten. Die sonstigen verarbeiteten personenbezogenen Daten dienen zur Verhinderung von Störungen und Missbräuchen des Kontaktformulars und unserer Systeme.

4.

Wie lange werden die personenbezogenen Daten von uns gespeichert
Die personenbezogenen Daten aus der Eingabemaske des Kontaktformulars und die personenbezogenen Daten, die per E-Mail an uns übermittelt werden, werden gelöscht, wenn die jeweilige Konversation beendet ist. Beendet ist die Konversation dann, wenn sich aus den Umständen entnehmen lässt, dass der betroffene Sachverhalt abschließend geklärt ist. Auch nach
Beendigung der Konversation kann es erforderlich sein, die übermittelten personenbezogenen
Daten zu speichern, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen. Die
während des Absendevorgangs zusätzlich erhobenen personenbezogenen Daten werden eben8/14

falls nach Beendigung der Konversation gelöscht, sofern nicht eine längere Speicherdauer
notwendig ist, um vertraglichen oder gesetzlichen Verpflichtungen nachzukommen.
Du hast jederzeit die Möglichkeit, deine Einwilligung zur Verarbeitung der personenbezogenen
Daten zu widerrufen. Der Widerspruch ist schriftlich an unsere oben angegebenen E-Mailadresse zu übermitteln. Mehr Informationen zum Widerspruchsrecht findest du unter Abschnitt VII, Punkt 7.

VII. mPAY 24
Wir wickeln Zahlungen auf unserer Website über den Payment Service Provider mPAY24 GmbH,
Grüngasse 16, 1050 Wien (nachfolgend kurz „mPAY24“) ab. mPAY24 bietet eine sichere und
unkomplizierte Zahlungsabwicklung. Im Zuge der Zahlungsabwicklung werden solche personenbezogenen Daten, die für Zahlungsabwicklung erforderlich sind, ausschließlich zu dem
Zweck der Zahlungsabwicklung an mPAY24 übertragen.
Mehr Informationen zur Datenverarbeitung im Zusammenhang mit mPAY24 und zum Datenschutz erfährst du unter: https://www.mpay24.com/web/datenschutz/

VIII. Mapbox
Auf unserer Website und in Value nutzen wir den Kartendienst Mapbox. Der Anbieter von Mapbox ist Mapbox Inc., 740 15th St NW, Washington, DC 20005, USA.
Bei der Verwendung der Karte(n) werden folgende personenbezogenen Daten an Mapbox übertragen:
•
•
•
•

IP-Adresse
Betriebssystem
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
Informationen über den Karteneintrag, auf den zugriffen wurde

Die Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt zu dem Zweck, um die Datenübertragung zwischen deinem Mobilgerät und den Servern von Mapbox zu ermöglichen.
Wenn du nicht möchtest, dass Mapbox über unserer Website und Value personenbezogenen
Daten von dir verarbeitet, kannst du in den Einstellungen deines Internetbrowsers JavaScript
deaktivieren. In diesem Fall können wir dir Value, die App und die Website jedoch nur eingeschränkt oder gar nicht anbieten.
Mehr Informationen zum Zweck und Umfang der Datenverarbeitung, zur weiteren Verarbeitung der personenbezogenen Daten durch Mapbox sowie zum Schutz der personenbezogenen
Daten erfährst du unter: https://www.mapbox.com/privacy/.

IX. Deine Rechte nach der Datenschutzgrundverordnung
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Wenn personenbezogene Daten von dir verarbeitetet werden, bist du Betroffener im Sinne der
Datenschutzgrundverordnung und es stehen dir folgende Rechte zu:
1.

Auskunftsrecht
Du kannst von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die dich
betreffen, von uns bearbeitet werden. Liegt eine solche Verarbeitung vor, kannst du von uns
über folgende Informationen Auskunft verlangen:
1. die Zwecke, zu denen die personenbezogenen Daten verarbeitet werden;
2. die Kategorien von personenbezogenen Daten, welche verarbeitet werden;
3. die Empfänger bzw die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die dich betreffenden personenbezogenen Daten offengelegt wurden oder noch offengelegt werden;
4. die geplante Dauer der Speicherung der dich betreffenden personenbezogenen Daten
oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, Kriterien für die Festlegung der
Speicherdauer;
5. das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der dich betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der Verarbeitung durch uns oder
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung;
6. das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde;
7. alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden;
8. das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß
Art 22 Abs 1 und 4 DSGVO und – zumindest in diesen Fällen – aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person.
Dir steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die dich betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt werden.
In diesem Zusammenhang kannst du verlangen, über die geeigneten Garantien gemäß Art 46
DSGVO im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden.

2.

Recht auf Berichtigung
Du hast ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die dich betreffen, unrichtig oder unvollständig sind. Wir nehmen die
Berichtigung dann unverzüglich vor.

3.

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Du kannst du die Einschränkung der Verarbeitung der dich betreffenden personenbezogenen
Daten verlangen, wenn
1. die Verarbeitung unrechtmäßig ist und du die Löschung der personenbezogenen Daten
ablehnst und stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten
verlangen;
2. wir die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, du diese jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigst, oder
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3. wenn du Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hast und noch nicht feststeht,
ob die berechtigten Gründe gegenüber den von dir angegebenen Gründen überwiegen.
Wurde die Verarbeitung der dich betreffenden personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit deiner Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte
einer anderen natürlichen oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden.
Wurde die Einschränkung der Verarbeitung nach den oben genannten Voraussetzungen eingeschränkt, wirst du von uns unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird.
4.

Recht auf Löschung
Du kannst von uns verlangen, dass die dich betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, und in diesem Fall sind wir verpflichtet, diese Daten unverzüglich zu
löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft:
1. Die dich betreffenden personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig.
2. Du widerrufst deine Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art 6 Abs 1 lit a
oder Art 9 Abs 2 lit a DSGVO stützte, und es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
3. Du legst gemäß Art 21 Abs 1 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder du legst gemäß Art 21 Abs 2 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein.
4. Die dich betreffenden personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
5. Die Löschung der dich betreffenden personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer
rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht eines Mitgliedstaats
erforderlich, dem wir unterliegen.
6. Die dich betreffenden personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene
Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art 8 Abs 1 DSGVO erhoben.
Haben wir die dich betreffenden personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir
gemäß Art 17 Abs 1 DSGVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen,
auch technischer Art, um für die Datenverarbeitung Verantwortliche, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass du als betroffene Person von ihnen die
Löschung aller Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen
dieser personenbezogenen Daten verlangt haben.
Das Recht auf Löschung der Daten besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist
1. zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information;
2. zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, die die Verarbeitung nach dem Recht der
Union oder der Mitgliedstaaten, dem wir unterliegen, erfordert, oder zur Wahrnehmung
einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt
erfolgt, die uns übertragen wurde;
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3. aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit gemäß
Art 9 Abs 2 lit h und i sowie Art 9 Abs 3 DSGVO;
4. für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art 89 Abs 1 DSGVO, soweit das
genannte Recht auf Löschung voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft beeinträchtigt, oder
5. zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
5.

Recht auf Unterrichtung
Hast du das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber
uns geltend gemacht, sind wir verpflichtet, allen Empfängern, denen dich betreffende personenbezogene Daten offengelegt wurden, diese Berichtigung oder Löschung der Daten oder
Einschränkung der Verarbeitung mitzuteilen, es sei denn, dies erweist sich als unmöglich oder
ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Du hast das Recht, über diese Empfänger unterrichtet zu werden.

6.

Recht auf Datenübertragbarkeit
Du hast das Recht, die dich betreffenden personenbezogenen Daten, die du uns bereitgestellt
hast, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem hast du das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch
den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten bereitgestellt wurden, zu übermitteln, sofern
1. die Verarbeitung auf einer Einwilligung gemäß Art 6 Abs 1 lit a DSGVO oder Art 9 Abs 2
lit a DSGVO oder auf einem Vertrag gemäß Art 6 Abs 1 lit b DSGVO beruht und
2. die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt.
In Ausübung dieses Rechts hast du ferner das Recht, zu erwirken, dass die dich betreffenden
personenbezogenen Daten direkt von uns an einen anderen Verantwortlichen übermittelt
werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen
hierdurch nicht beeinträchtigt werden. Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine
Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich
ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns
übertragen wurde.

7.

Widerspruchsrecht
Du hast das Recht, aus Gründen, die sich aus deiner besonderen Situation ergeben, jederzeit
gegen die Verarbeitung der dich betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von
Art 6 Abs 1 lit e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten die dich betreffenden personenbezogenen
Daten in diesem Fall nicht mehr, es sei denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für
die Verarbeitung nachweisen, die deine Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder
die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
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Werden die dich betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu
betreiben, hast du das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung der dich betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch
für das Profiling, soweit es mit solcher Direktwerbung in Verbindung steht. Widersprichst du
der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die dich betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
8.

Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung
Du hast das Recht, deine datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

9.

Automatisierte Entscheidung im Einzelfall einschließlich Profiling
Du hast das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden Entscheidung unterworfen zu werden, die dir gegenüber
rechtliche Wirkung entfaltet oder dich in ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt. Dies gilt
nicht, wenn die Entscheidung
1.
für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen dir und uns erforderlich
ist,
2.
aufgrund von Rechtsvorschriften der Union oder der Mitgliedstaaten, denen wir unterliegen, zulässig ist und diese Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung
deiner Rechte und Freiheiten sowie deiner berechtigten Interessen enthalten oder
3.
mit deiner ausdrücklichen Einwilligung erfolgt.
Allerdings dürfen diese Entscheidungen nicht auf besonderen Kategorien personenbezogener
Daten nach Art 9 Abs 1 DSGVO beruhen, sofern nicht Art 9 Abs 2 lit a oder g gilt und angemessene Maßnahmen zum Schutz der Rechte und Freiheiten sowie deiner berechtigten Interessen
getroffen wurden.
Hinsichtlich der in 1. und 2. genannten Fälle treffen wir angemessene Maßnahmen, um die
Rechte und Freiheiten sowie deine berechtigten Interessen zu wahren, wozu mindestens das
Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person unsererseits, auf Darlegung des eigenen
Standpunkts und auf Anfechtung der Entscheidung gehört.

10.

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs
steht dir das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat deines Aufenthaltsorts, deines Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes,
zu, wenn du der Ansicht bist, dass die Verarbeitung der dich betreffenden personenbezogenen
Daten gegen die DSGVO verstößt.
Die Aufsichtsbehörde, bei der die Beschwerde eingereicht wurde, unterrichtet den Beschwerdeführer über den Stand und die Ergebnisse der Beschwerde einschließlich der Möglichkeit
eines gerichtlichen Rechtsbehelfs nach Art 78 DSGVO. In Österreich ist die zuständige Aufsichtsbehörde die Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien (E-Mail: dsb@dsb.gv.at;
Website: www.dsb.gv.at).
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