
DATENSCHUTZERKLÄRUNG  

Allgemeines 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns besonders wichtig, deshalb informieren wir Sie im 
Folgenden gründlich über die Verarbeitung personenbezogener Daten.  

Alle Informationen (Daten), die wir erhalten, werden gemäß den geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen vertraulich behandelt und grundsätzlich nicht an 
Dritte weitergeben, sofern wir nicht gesetzlich dazu verpflichtet bzw. berechtigt sind oder dies 
mit Ihrer Einwilligung bzw. auf vertraglicher Grundlage erfolgt. 

Alle Informationen werden nur zu bestimmten rechtmäßigen Zwecken verarbeitet. 

Sofern keine näheren Angaben zu den Rechtsgrundlagen unserer Verarbeitungen erfolgen, 
gilt Folgendes: 

Einwilligungen werden auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. a sowie den Art. 7 f DSGVO 
eingeholt. Einwilligungen können jederzeit ohne Angabe von Gründen widerrufen werden. 
Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf 
unberührt. Die Daten werden nach dem Widerruf nicht mehr für den Zweck, für den die 
Einwilligung erteilt wurde (z.B. Zusendung eines E-Mail-Newsletters), verwendet. 

Datenverarbeitungen bei vorvertraglichen Maßnahmen sowie bei der Erfüllung von Verträgen 
erfolgen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO. Die Erfüllung rechtlicher 
Verpflichtungen sowie der Vollzug von gesetzlichen Bestimmungen erfolgen auf Basis von 
Art. 6. Abs. 1 lit. c und e DSGVO. Soweit eine Verarbeitung zur Wahrung unserer 
berechtigten Interessen oder solcher Dritter erfolgt, stützt sich diese auf Art. 6 Abs. 1 lit. f 
DSGVO. 

Fotos, die bei Veranstaltungen des Oö. Volksliedwerkes gemacht werden, werden zur 
Öffentlichkeitsarbeit und Darstellung unserer Aktivitäten auf unserer Website www.ooe-
volksliedwerk.at, auf den von uns betriebenen Seiten in sozialen Medien sowie vereinzelt in 
Printmedien oder in unserem Mitteilungsmedium „VIERTELTAKT“ veröffentlicht (berechtigtes 
Interesse). 

Nach den Art. 15 ff DSGVO besteht grundsätzlich ein Recht auf Auskunft, Berichtigung, 
Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch sowie in bestimmten Fällen auf 
Datenübertragbarkeit, sofern dem keine gesetzlichen Gründe entgegenstehen. 

Die Aufbewahrungsdauer der einzelnen Datenverarbeitungen ergibt sich aus speziellen 
gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Buchhaltungsaufbewahrungsfristen). Andere erhobene 
personenbezogene Daten werden nach Erfüllung des Erhebungszweckes gelöscht (z.B. 
Archivanfragen, Beendigung der Mitgliedschaft, …). 

Für allfällige datenschutzrechtliche Beschwerden ist die Österreichische 
Datenschutzbehörde (Wickenburggasse 8, 1080 Wien) zuständig. 

Verantwortlich für den Datenschutz ist der Verein Oberösterreichisches Volksliedwerk 
(ZVR.Nr. 457386282), Promenade 37, 4020 Linz, Tel. 0043 732 7720 14082, EMail: 
buero@ooe-volksliedwerk.at. Das Recht zur Nutzung personenbezogener Daten steht 
vorbehaltlich der nachfolgend beschriebenen Betroffenenrechte im gesetzlich zulässigen 
Umfang zu. 

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über  Art, Umfang und Zweck der von uns 
erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner 
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werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen 
zustehenden Rechte aufgeklärt.  

Diese Datenschutzerklärung gilt auch für von uns veröffentlichte Internetseiten, nicht jedoch 
für Webseiten, die von Dritten kontrolliert und betrieben werden. Bitte prüfen Sie die 
Datenschutzerklärungen von Webseiten, die von Dritten kontrolliert und betrieben werden, 
da sich diese Webseiten unserer Kontrolle entziehen und wir für deren Inhalt und 
Datenschutzmaßnahmen nicht verantwortlich sind. 

[1.] Datensicherheit 

[1.1] Das Oö. Volksliedwerk hat zum Schutz seiner Daten geeignete technische und 
organisatorische Maßnahmen getroffen, die Ihre Daten unter anderem gegen Verlust, 
Manipulation oder unberechtigten Zugriff schützen. Die ergriffenen Maßnahmen unterliegen 
der regelmäßigen Überprüfung und werden laufend an den Stand der Technik angepasst. 
Sollte es zu einer Verletzung des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten kommen, 
welche voraussichtlich ein hohes Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten zur Folge hat, werden 
Sie von uns unverzüglich und möglichst binnen 72 Stunden benachrichtigt. 

[1.2] Bitte beachten Sie, dass Sie für die sichere Verwahrung und Geheimhaltung von 
Benutzerdaten oder Passwörtern, die Ihnen übergeben oder mitgeteilt wurden, selbst 
verantwortlich sind. Diese sind z.B. notwendig für Bestellungen in unserem Online-Shop 
unter www.ooe-volksliedwerk.at. Die dort erhobenen Daten werden ausschließlich für die 
Bearbeitung und Abwicklung Ihrer Bestellungen verwendet. 

Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der 

Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen, die Sie uns 

über das Internet bekannt geben, von anderen Personen eingesehen und genutzt werden.  

Bitte beachten Sie, dass wir daher keine wie immer geartete Haftung für die Offenlegung von 

Informationen aufgrund nicht von uns verursachter Fehler bei der Datenübertragung 

und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen (zB. Hackangriff auf EMail-

Account bzw. Telefon, Abfangen von Faxen). 

[2.] Nutzung durch Minderjährige 

Es wird darauf hingewiesen, dass alle Verarbeitungen von personenbezogenen Daten 
ausschließlich von Personen genutzt werden dürfen, die das 14. Lebensjahr vollendet 
haben. Eine Nutzung von Systemen und Tools und die daraus resultierende Verarbeitung 
der Daten von Nutzern unter dieser Altersgrenze ist ohne Einwilligung der 
Eltern/Erziehungsberechtigten untersagt. Sollte es dennoch zu solchen Datenverarbeitungen 
kommen, werden wir, sobald wir Kenntnis davon erlangt haben, die Verarbeitung dieser 
Daten einstellen. 

[3.] Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

[3.1] Von Ihnen zur Verfügung gestellte Daten 

Personenbezogene Daten werden von uns nur gemäß den jeweils geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet. Wenn Sie mit uns korrespondieren oder 
ein Formular auf unserer Webseite mit Daten befüllen, nehmen Sie zur Kenntnis, dass die 
von Ihnen angegebenen Daten zu den direkt im Online-Formular beschriebenen Zwecken 
verarbeitet werden. Die Daten, die Sie bei einer Bestellung in unserem Online-Shop 
bekanntgeben, werden ausschließlich für die Bearbeitung und Abwicklung Ihrer Bestellungen 
verwendet. 
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Soweit für die Abwicklung Ihrer Bestellung bzw. für die Zusendung von 

Mitgliederinformationen (z.B. Vierteltakt, …) erforderlich, werden Ihre Daten an Dritte (z.B. 

Druckereien, Auslieferungsunternehmen, …) weitergegeben.  

[3.2.] Von uns erhobene Daten 

Wenn Sie unsere Webseite besuchen, werden durch Cookies personenbezogene Daten 
technisch automatisiert erfasst. Nähere Informationen über Cookies, die auf unserer 
Webseite zum Einsatz kommen, finden Sie unter Punkt [5.]. 

[4.] Partner 

Das Oö. Volksliedwerk führt nicht alle Verarbeitungen personenbezogener Daten selbst 
durch. Er hat Unterstützung von professionellen Partnern, dazu zählt die Hetzner Online 
GmbH, welche im Auftrag des Oö. Volksliedwerks agiert. Die Partner wurden sorgfältig 
ausgewählt und sorgen durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen dafür, 
dass die Verarbeitung Ihrer Daten im Einklang mit den datenschutzrechtlichen Vorgaben 
erfolgt und die Wahrung Ihrer Rechte gewährleistet ist. Es ist den Partnern nicht gestattet, 
die überlassenen personenbezogenen Daten für eigene oder werbliche Zwecke zu nutzen 
oder an Dritte weiterzugeben. 

Darüber hinaus findet seitens des Oö. Volksliedwerkes keine Weitergabe an Dritte ‒ wie 
Adressverlage und Direktwerbeunternehmen ‒ statt. 

[5.] Cookies und Social Plugins 

[5.1] Diese Website verwendet „Cookies“, um unser Angebot nutzerfreundlicher, effektiver 
und sicherer zu gestalten.  

Ein „Cookie“ ist eine kleine Textdatei, die wir über unseren Web-Server an die Cookie-Datei 
des Browsers auf die Festplatte Ihres Computers übermitteln. Damit wird es unserer Website 
ermöglicht, Sie als Nutzer wiederzuerkennen, wenn eine Verbindung zwischen unserem 
Web-Server und Ihrem Browser hergestellt wird. Cookies helfen uns dabei, die 
Nutzungshäufigkeit und die Anzahl der Nutzer unserer Internetseiten zu ermitteln. Der Inhalt 
der von uns 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 Website.  

Auf unserer Website werden ausschließlich Session Cookies verwendet. Das sind temporäre 
Cookies, die bis zum Verlassen unserer Website in der Cookie-Datei Ihres Browsers 
verweilen und nach Ende Ihres Besuchs automatisch gelöscht werden. 

Sie können Ihren Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert 
werden und Cookies nur im Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte 
Fälle oder generell ausschließen sowie das automatische Löschen der Cookies beim 
Schließen des Browsers aktivieren. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die 
Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.  

[5.2.] Onlinepräsenzen in sozialen Medien 

Wir unterhalten Onlinepräsenzen innerhalb sozialer Netzwerke und Plattformen, um mit den 
dort aktiven Kund/innen, Interessent/innen und Nutzer/innen kommunizieren und sie dort 
über unsere Leistungen informieren zu können. Beim Aufruf der jeweiligen Netzwerke und 
Plattformen gelten die Geschäftsbedingungen und die Datenverarbeitungsrichtlinien der 
jeweiligen Betreiber.  



Soweit nicht anders im Rahmen unserer Datenschutzerklärung angegeben, verarbeiten wir 
die Daten der Nutzer, sofern diese mit uns innerhalb der sozialen Netzwerke und Plattformen 
kommunizieren, z.B. Beiträge auf unseren Onlinepräsenzen verfassen oder uns Nachrichten 
zusenden. 

Wir verwenden keine Social-Media Plugins direkt auf unserer Website, sondern verweisen 
nur per Link zu unseren jeweiligen Onlinepräsenzen. 

[5.3.] Server-Log-Files  

Zur Optimierung dieser Website in Bezug auf die System-Performance, 
Benutzerfreundlichkeit und Bereitstellung von nützlichen Informationen über unsere 
Dienstleistungen sowie zum Schutz vor Cyber-Angriffen erhebt und speichert der Provider 
der Website automatisch Informationen in so genannten Server-Log Files, die Ihr Browser 
automatisch an uns übermittelt. Davon umfasst sind Ihre Internet-Protokoll Adresse (IP-
Adresse), Browser und Spracheinstellung, Betriebssystem, Referrer URL, Ihr Internet 
Service Provider und Datum/Uhrzeit.  

Eine Zusammenführung dieser Daten mit personenbezogenen Datenquellen wird nicht 
vorgenommen. Wir behalten uns vor, diese Daten nachträglich zu prüfen, wenn uns konkrete 
Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden. 

[6.] Betroffenenrechte 

Folgende Ihnen zustehende Rechte können Sie hinsichtlich der Datenverarbeitung geltend 
machen:  
 
[6.1] Recht auf Auskunft  

Sie können eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in welchem Ausmaß 
personenbezogene Daten über Sie verarbeitet werden. 

 
[6.2] Recht auf Berichtigung  

Verarbeiten wir unvollständige oder unrichtige personenbezogene Daten von Ihnen, so 
können Sie jederzeit deren Berichtigung bzw. deren Vervollständigung verlangen. 

 
[6.3] Recht auf Löschung  

Sie können eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, sofern der Zweck, für 
die sie erhoben worden sind, weggefallen ist, eine unrechtmäßige Verarbeitung vorliegt, die 
Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre berechtigten Schutzinteressen eingreift oder sich die 
Datenverarbeitung auf Ihre Einwilligung stützt und Sie diese widerrufen haben. Zu beachten 
ist hierbei, dass es andere Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung Ihrer Daten 
entgegenstehen können, z.B. gesetzlich geregelte Aufbewahrungspflichten, anhängige 
Verfahren, Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen etc. 
 
[6.4] Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, wenn 

 Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns ermöglicht, 
die Richtigkeit der Daten zu überprüfen, 



 die Verarbeitung Ihrer 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, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen 
brauchen, oder 

 Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben. 

[6.5] Recht auf Datenübertragbarkeit  

Sie können von uns verlangen, dass wir Ihnen Ihre Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zur Verfügung stellen, 
sofern wir die Daten aufgrund Ihrer erteilten Zustimmung oder zur Erfüllung eines Vertrages 
zwischen uns verarbeiten und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

[6.6] Recht auf Widerspruch  

Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse 
liegen, 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. 

[6.7] Recht auf Beschwerde  

Sofern Sie der Auffassung sind, dass wir bei der Verarbeitung Ihrer Daten gegen 
österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht verstoßen und dadurch Ihre Rechte 
verletzt haben, ersuchen wir Sie mit uns in Kontakt zu treten, um allfällige Fragen aufklären 
zu können. Selbstverständlich haben Sie auch das Recht, sich bei der österreichischen 
Datenschutzbehörde bzw. einer europäischen Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

[6.8] Recht auf Widerruf  

Alle von Ihnen abgegebenen Einwilligungserklärungen können unabhängig voneinander 
jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten ab diesem 
Zeitpunkt zu den in der Einwilligungserklärung genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten, 
und somit die entsprechenden Rechte, Vorteile etc. nicht mehr in Anspruch genommen 
werden können bzw. ggfs. eine Beendigung der Mitgliedschaft im Oö. Volksliedwerk nach 
zieht. 

Diese Rechte können direkt beim Oö. Volksliedwerk durch eine Mitteilung an buero@ooe-
volksliedwerk.at sowie telefonisch 0043 732 7720 14082 oder postalisch Promenade 37, 
4020 geltend gemacht werden. Im Zweifel können wir zusätzlich Informationen zur 
Bestätigung Ihrer Identität anfordern. Dies dient zum Schutz Ihrer Rechte und Ihrer 
Privatsphäre. 

[7.] Änderung der Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 02.09.2018 aktualisiert. Bei wesentlicher 
Änderung der Datenschutzerklärung wird auf der Homepage unserer Webseite für einen 
Zeitraum von 30 Tagen eine Mitteilung veröffentlicht. Sie erklären sich durch die fortgesetzte 
Verwendung unserer Webseite mit der Annahme der jeweiligen Änderung einverstanden. 
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