
Datenschutzerklärung
(Website)

Version 1.0 (November 2021)

Die  vorliegende Datenschutzerklärung  erläutert  die  Erhebung  und  Verarbeitung
personenbezogener  Daten  im Zuge  des  Besuchs  der  Website  des Verbands  für
Angewandte Linguistik Österreich (www.verbal.at) gemäß der Datenschutzgrundver-
ordnung der EU (DSGVO). Wir ersuchen Sie um Kenntnisnahme.
Da Gesetzesänderungen, Änderungen unserer Angebote oder  deren  technischer
Umsetzung eine Anpassung dieser Datenschutzerklärung erforderlich machen kön-
nen, bitten wir Sie, diese Datenschutzerklärung regelmäßig zu konsultieren. Geän-
derte  Versionen  werden  durch  die  Versionsnummer  und  das  Datum  deutlich
kenntlich gemacht. Die aktuelle Datenschutzerklärung  ist jederzeit unter der URL
https://startseite.verbal.at/datenschutzerklarung zugänglich.

1. Verantwortliche*r und Geltungsbereich
Verantwortlich im Sinne der Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO) sowie
sonstiger datenschutzrechtlicher Rechtsvorschriften ist der:

Verband für Angewandte Linguistik
c/o Univ.-Prof. Dr. Jürgen Spitzmüller (geschäftsführender Vorsitzender)
Universität Wien
Institut für Sprachwissenschaft
Sensengasse 3a
1090 Wien
Österreich
admin@verbal.at

Diese Datenschutzerklärung gilt für das Internetangebot von verbal, welches unter
der Domain verbal.at sowie den verschiedenen Subdomains (im Folgenden „unsere
Website“ genannt) abrufbar ist.

2. Datenschutzbeauftragte*r und Ansprechpartner*innen
Sofern Betroffenenrechte i.S.v. § 11 dieser Datenschutzerklärung geltend gemacht
werden,  sind diese Ansuchen bzw. Anträge ausnahmslos an die in § 1  genannte
Email- oder Postadresse zu richten.
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3. Was sind personenbezogene Daten?
Personenbezogene  Daten  sind  Einzelangaben  über  persönliche  oder  sachliche
Verhältnisse  einer  bestimmten oder bestimmbaren natürlichen  Person (Betroffe-
ne*r). Hierzu gehören beispielsweise Informationen wie Ihr Name, Ihre Anschrift, Ihre
Telefonnummer, Ihr Geburtsdatum, die IP-Adresse Ihres Rechners oder Ihre E-Mail-
Adresse. Informationen, bei denen wir keinen (oder nur mit einem unverhältnis-
mäßigen Aufwand einen) Bezug zu Ihrer Person herstellen können, z. B. anonymi-
sierte Informationen, sind keine personenbezogenen Daten.

4. Allgemeines zur Datenverarbeitung

4.1 Umfang

Wir verwenden auf unserer Website weder Cookies, noch speichern wir die IP-Adresse
unserer Nutzer*innen in Logfiles. Personenbezogene Daten finden sich somit nur in
den sichtbaren Inhalten (Texte, Bilder) unserer Website.

Die Verwendung personenbezogener Daten erfolgt nur nach entsprechender
Rechtsgrundlage im Sinne der DSGVO, z. B. nach Einwilligung der  betroffenen
Person(en).

Eine  weitere  Nutzung  personenbezogener  Daten  findet  nicht  statt.  Eine  Über-
mittlung  personenbezogener Daten an Dritte oder eine Nutzung dieser Daten  zu
Werbezwecken ohne Einwilligung der betroffenen Person findet nicht statt, es sei
denn, dass wir zur Herausgabe von Daten gesetzlich verpflichtet sind.

4.2 Rechtsgrundlage

Soweit wir für Verarbeitungsvorgänge personenbezogener Daten eine Einwilligung
der betroffenen Person einholen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. a EU-Datenschutzgrund-
verordnung (DSGVO) als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener
Daten. Bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten, die zur Erfüllung eines
Vertrages, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich ist, dient Art.
6 Abs. 1 lit. b DSGVO als Rechtsgrundlage. Dies gilt auch für Verarbeitungsvorgänge,
die zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich sind. Soweit eine
Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflich-
tung erforderlich ist, der verbal unterliegt, dient Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO als Rechts-
grundlage.

Für den Fall, dass lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natürlichen Person eine Verarbeitung personenbezogener Daten erforder-
lich machen, dient Art. 6 Abs. 1 lit. d DSGVO als Rechtsgrundlage. Ist die Verarbeitung
zur Wahrung eines berechtigten Interesses der Universität Wien oder eines*einer
Dritten erforderlich und überwiegen die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten
des/der Betroffenen das erstgenannte Interesse nicht, so dient Art. 6 Abs. 1 lit. f
DSGVO als Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.



4.3 Datenlöschung und Speicherdauer

Die personenbezogenen Daten der betroffenen Person werden gelöscht oder ge-
sperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber
hinaus dann erfolgen, wenn dies durch den europäischen oder nationalen Gesetz-
geber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen Vorschriften,
denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder
Löschung der Daten erfolgt auch dann, wenn eine durch die genannten Normen
vorgeschriebene Speicherfrist abläuft, es sei denn, dass eine Erforderlichkeit zur
weiteren Speicherung der Daten für einen Vertragsabschluss oder eine Vertrags-
erfüllung besteht.

5. Verarbeitung von Fotos bei Veranstaltungen

Verbal veranstaltet Vorträge, Tagungen,  Pressekonferenzen und Ähnliches.  Bei
diesen Veranstaltungen kann es vorkommen, dass wir von teilnehmenden Perso-
nen  im  Zusammenhang  mit  der  jeweiligen  Veranstaltung  Fotos  und  Videoauf-
nahmen  erstellen.  Diese  (Bewegt-)Bilder werden sodann verwendet bzw. verar-
beitet, um die Veranstaltung zu präsentieren. Dies erfolgt online sowie offline (zum
Beispiel Newsletter, Social Media oder Website).

Für die genannte Datenverarbeitung dient Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO und § 12 Abs 2
Z 4 DSG 2018 als Rechtsgrundlage.  Die Verarbeitung der genannten Daten ist für
die Präsentation der Veranstaltungen erforderlich und dient damit der Wahrung
eines berechtigten Interesses des Verbands für Angewandte Linguistik.

Fotos und Videos werden gelöscht, sobald kein berechtigtes Interesse mehr be-
steht, die jeweilige Veranstaltung zu präsentieren. Dies ist zum Beispiel dann der
Fall, wenn für diese Veranstaltung nicht mehr geworben werden muss, da keine
Folgeveranstaltung mehr abgehalten wird.

6. Sicherungsmaßnahmen zum Schutz der bei uns gespeicherten Daten
Wir verpflichten uns, Ihre Privatsphäre zu schützen und Ihre personenbezogenen
Daten  vertraulich zu behandeln. Um eine Manipulation, einen Verlust oder einen
Missbrauch Ihrer bei uns gespeicherten Daten zu vermeiden, treffen wir umfang-
reiche technische und organisatorische Sicherheitsvorkehrungen, die regelmäßig
überprüft und dem technologischen Fortschritt angepasst werden. Hierzu gehört
unter anderem die Verwendung anerkannter Verschlüsselungsverfahren (TLS). Wir
weisen Sie jedoch darauf hin, dass es aufgrund der Struktur des Internets möglich
ist, dass die Regeln des Datenschutzes und die o. g. Sicherungsmaßnahmen von
anderen,  nicht  innerhalb  unseres  Verantwortungsbereichs  liegenden  Personen
oder Institutionen nicht beachtet werden. Insbesondere können unverschlüsselt
preisgegebene Daten –  z. B. wenn dies per E-Mail erfolgt – von Dritten mitgelesen
werden. Wir haben technisch hierauf keinen Einfluss. Es liegt im Verantwortungs-
bereich der Nutzerin*des Nutzers, die von ihr*ihm zur Verfügung gestellten Daten
durch Verschlüsselung oder in sonstiger Weise gegen Missbrauch zu schützen.



7. Hyperlinks zu fremden Websites
Auf unserer Website befinden sich sogenannte Hyperlinks zu Websites anderer Anbie-
ter. Bei Aktivierung dieser Hyperlinks werden Sie von einer unserer Websites direkt auf
die Website(s) der anderen Anbieter weitergeleitet. Sie erkennen dies u. a. am Wechsel
der URL. Wir können keine Verantwortung für den vertraulichen Umgang Ihrer Daten
auf diesen Websites Dritter übernehmen, da wir keinen Einfluss darauf haben, dass
diese Unternehmen die Datenschutzbestimmungen einhalten. Über den Umgang
mit Ihren personenbezogenen Daten durch diese Unternehmen informieren Sie
sich bitte direkt auf diesen Websites.

8. Widerspruch
Bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten auf Grundlage berechtig-
ter Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO, haben Sie das Recht, gemäß Art.
21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten
einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer besonderen Situ-
ation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung richtet. Im Fall
der Direktwerbung besteht für Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das von
uns ohne Angabe einer besonderen Situation umgesetzt wird. Bitte wenden Sie
sich hierzu an admin@verbal.at.

9. Ihre Betroffenenrechte
Aus der DSGVO ergeben sich für Sie als Betroffene*r einer Verarbeitung perso-
nenbezogener Daten die folgenden Rechte:

 Gemäß Art. 15 DSGVO können Sie Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten verlangen. Sie können insbesondere Auskunft
über  die  Verarbeitungszwecke,  die  Kategorien  der  personenbezogenen
Daten, die Kategorien von Empfänger*innen, gegenüber denen Ihre Da-
ten offengelegt wurden oder werden,  die geplante Speicherdauer, das
Bestehen eines  Rechts  auf  Berichtigung, Löschung,  Einschränkung  der
Verarbeitung oder Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts,
die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, über
eine Übermittlung in Drittländer oder an internationale Organisationen
sowie  über  das  Bestehen einer  automatisierten  Entscheidungsfindung
einschließlich Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen zu deren
Einzelheiten verlangen.

 Gemäß Art. 16 DSGVO können Sie unverzüglich die Berichtigung unrichti-
ger oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personen-
bezogenen Daten verlangen.

 Gemäß Art. 17 DSGVO können Sie die Löschung Ihrer bei uns gespeicher-
ten personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Verarbeitung nicht
zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information,
zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentli-
chen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung
von Rechtsansprüchen erforderlich ist.
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 Gemäß Art.  18 DSGVO können Sie  die  Einschränkung der  Verarbeitung
Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Richtigkeit der Da-
ten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, wir die
Daten nicht mehr benötigen und Sie deren Löschung ablehnen, weil Sie
diese zur Geltendmachung,  Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen benötigen. Das Recht aus Art. 18 DSGVO steht Ihnen auch zu,
wenn Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein-
gelegt haben.

 Gemäß Art. 20 DSGVO können Sie verlangen, Ihre personenbezogenen Da-
ten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen
und maschinenlesbaren Format zu erhalten oder Sie können die Über-
mittlung an eine*n andere*n Verantwortliche*n verlangen.

 Gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO können Sie Ihre einmal erteilte Einwilligung
jederzeit gegenüber uns widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die auf
dieser Einwilligung beruhende Datenverarbeitung für die Zukunft nicht
mehr fortführen dürfen.

 Gemäß Art. 77 DSGVO steht Ihnen das Recht zu, sich bei einer Aufsichts-
behörde zu beschweren. In der Regel können Sie sich hierfür an die Auf-
sichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder
unseres Unternehmenssitzes  wenden. In Österreich handelt es sich bei
der Aufsichtsbehörde um die
Datenschutzbehörde, Barichgasse 40–42, 1030 Wien, Telefon: +43 1 52 152-0,
E-Mail: dsb@dsb.gv.at, Website: https://dsb.gv.at.
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