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INFORMATION AUF GRUND DER REGELUNGEN ZUM DATENSCHUTZ

Da wir mit der umseitigen Beitrittserklärung personenbezogene Daten erheben, müssen wir Sie gem. Art 13 DSGVO zum  

Zeitpunkt der Erhebung über folgendes informieren:

Als Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung gilt die jeweilige Orts- oder Bezirksgruppe. Diese sind  

eigenständige Vereine und werden durch den jeweiligen Obmann bzw. die jeweilige Obfrau vertreten.

Falls Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an den OÖZIV Landesverband, Gewerbepark Urfahr 6/1, 4040 Linz. Telefon: 

0732/341146; Fax: 0732/341146-4; Mail: office@ooe-ziv.at

Auf Grund der von Ihnen ausgefüllten und unterschriebenen Beitrittserklärung verarbeiten wir alle angegebenen personen-

bezogenen Daten für folgende Zwecke:

•  Mitgliederverwaltung allgemein

•  Vorschreibung des Mitgliedsbeitrages

•  Zusendungen von Informationen

•  Einladung zu Veranstaltungen

•  Dokumentation von allfälligen Sozialzuschüssen

•  Dokumentation von Beratungen

Die Gesundheitsdaten werden vor allem dafür verarbeitet, damit wir Ihnen zielgerichtete Informationen über wesentliche 

Neuerungen oder gesetzliche Möglichkeiten zukommen lassen können.

Mit der Unterzeichnung der Beitrittserklärung gehen Sie ein Vertragsverhältnis mit dem OÖZIV ein. Dieser Vertrag, mit dem 

Sie Mitglied werden, bildet die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der angeführten Informationen.

Im Falle der Angabe von Gesundheitsdaten (zB Art der Behinderung) ist die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung hingegen Ihre  

ausdrückliche Einwilligung.

Die anzugebenden personenbezogenen Daten sind für uns erforderlich, damit wir den Vereinszwecken nachkommen und  

somit unsere vertraglichen Verpflichtungen erfüllen können. Andernfalls ist die Mitgliedschaft im Verein nicht möglich bzw. 

wir können für Sie keine Leistungen erbringen.

Sämtliche auf der Beitrittserklärung angegebenen Daten werden für die Orts-/Bezirksgruppe durch den OÖZIV Landesverband 

verarbeitet. Dieser führt für alle Orts- und Bezirksgruppen des OÖZIV zentral die Mitgliederverwaltung durch. Von diesem 

kommen auch wichtige Informationen.

Ihre personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, wie Sie Mitglied in der jeweiligen Orts-/Bezirksgruppe sind und 

mindestens ein Jahr nach dem Austritt. Sofern keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen mehr dagegen sprechen oder die 

Daten für Beweiszwecke nicht erforderlich sind, werden die Daten dann gelöscht.

Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit und  

Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich bitte an die jeweilige Orts-/Bezirksgruppe oder an den OÖZIV Landesverband.

Wenn personenbezogene Daten von Ihnen zu berichtigen sind, dann müssen Sie uns diese richtigen Daten in geeigneter Form 

bekannt geben.

Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder 

Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, haben Sie das Recht, sich an die  

Datenschutzbehörde zu wenden.


