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Die vorliegende Datenschutzerklärung erläutert die Erhebung und Verarbeitung 
personenbezogener Daten von Mitgliedern durch den Verband für Angewandte 
Linguistik Österreich (verbal) gemäß der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 
Wir ersuchen Sie um Kenntnisnahme der folgenden Mitteilung.

Erhobene Daten
Wenn eine Person Mitglied beim Verband für Angewandte Linguistik wird, erhebt 
der Verein in Form eines Mitgliedschaftsformulars (in Papier- oder elektronisch 
übermittelter Form) folgende personenbezogene Daten:

 Vor- und Nachname und ggf. akademischer Titel des Mitglieds
 Datum des Eintritts
 E-Mail-Adresse
 Telefon- und Faxnummer (optional)
 Dienstaddresse (wenn vorhanden)
 Privatadresse (optional)
 Art der Mitgliedschaft
 Mit der Person assoziierter Wunsch einer postalischen Zusendung des 

Newsletters
 Mit der Person assoziierter Wunsch, ob ein Eintrag der E-Mail-Adresse und 

Dienstadresse in die Mailing- und Mitgliederliste des Vereins vom Mitglied 
gewünscht ist

Diese personenbezogenen Daten werden in Form des Mitgliedschaftsformulars 
sowie in einer elektronischen Übersicht gespeichert und mit folgender 
Zusatzinformation verknüpft:

 Information, für welche Jahre der Mitgliedschaft ein Mitgliedsbeitrag 
entrichtet wurde

 Falls ein Mitgliedsbeitrag entrichtet wurde: Höhe der Zahlung für das 
betreffende Jahr

Personenbezogene Daten eines Mitglieds werden von verbal so lange gespeichert, 
wie dies erforderlich ist, um den Zweck der Datenverarbeitung zu erfüllen. Darüber
hinaus werden Daten nur gespeichert, soweit eine entsprechende gesetzliche 
Verpflichtung besteht oder aus einem die Daten betreffenden Rechtsverhältnis 
offene Rechtsansprüche bestehen, die eine längere Speicherung erfordern.
Wird die Mitgliedschaft beendet, so werden die Daten der aus dem Verein 
ausgetretenen Person nach 30 Tagen unwiderruflich gelöscht, sollte keine 
rechtliche Verpflichtung entgegenstehen.



Rechte
Verbal-Mitgliedern stehen in Bezug auf sie betreffende personenbezogene Daten, 
die von verbal verarbeitet werden, folgende Rechte zu:

 Recht auf Auskunft zu den von verbal verarbeiteten Daten
 Recht auf Berichtigung oder Löschung der von verbal verarbeiteten Daten
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten
 Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung
 Recht auf Datenübertragbarkeit
 Recht auf Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde 

(www.dsb.gv.at)
Bei der Geltendmachung von Betroffenenrechten sind die Voraussetzungen und 
Bedingungen der jeweils einschlägigen Bestimmung des 3. Kapitels der DSGVO 
(siehe Art 12 bis Art 22 DSGVO) zu beachten.
Eine Löschung von für die Mitgliederverwaltung notwendigen Daten hat die 
Beendigung der Mitgliedschaft zur Folge. Zu diesen notwendigen Daten gehören:

 Name
 Datum des Eintritts
 E-Mail-Adresse (oder, falls keine E-Mail-Adresse vorhanden ist: Postadresse)
 Art der Mitgliedschaft
 Mit der Person des Mitglieds assoziierter Wunsch einer postalischen 

Zusendung des Newsletters
 Mit der Person des Mitglieds assoziierter Wunsch, ob ein Eintrag der E-Mail-

Adresse und Dienstadresse in die Mailing- und Mitgliederliste des Vereins 
von Mitglied gewünscht ist

Zwecke der Datenerhebung und -verarbeitung
Die genannten personenbezogenen Daten werden zu folgenden Zwecken erhoben 
und verarbeitet:

 zu Dokumentationszwecken, insbesondere zur Führung und Verwaltung des 
Mitgliederverzeichnisses von verbal,

 um den Dachverband AILA (Association Internationale de Linguistique 
Appliquée) jährlich über die Anzahl der Mitglieder zu informieren,

 um Informationsmails an Mitglieder des Vereins über die vereinseigene 
Mailingliste zu versenden,

 um die halbjährlich erscheinende Verbandszeitung „Verbal-Newsletter“ an 
die Mitglieder (per Mail oder postalisch) zu versenden.

Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
 Einverständnis über die Datenverarbeitung durch die betroffene Person im 

Mitgliedschaftsformular bzw. einer separaten Einverständniserklärung.
Eine erteilte Einwilligung zur Datenverarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
kann jederzeit und ohne Angabe von Gründen widerrufen werden.

about:blank


Kontaktadresse
Der Verband für Angewandte Linguistik (verbal) ist Verantwortlicher dieser 
Datenverarbeitung und unter folgender Adresse erreichbar: admin@verbal.at 
Verband für Angewandte Linguistik
c/o Univ.-Prof. Dr. Jürgen Spitzmüller (geschäftsführender Vorsitzender)
Universität Wien
Institut für Sprachwissenschaft
Sensengasse 3a
1090 Wien
Österreich
Unsere Datenschutzerklärung kann sich im Einklang mit der Entwicklung unserer 
Vereinsarbeit oder auf Grundlage von allfälligen externen Einflüssen (z. B. durch 
neue Rechtsprechung erforderliche Anpassung) im Laufe der Zeit ändern. Wir 
werden derartige Änderungen verlässlich auf unserer Website bekannt geben und 
geänderte Erklärungen durch eine Änderung der Versionsnummer ausweisen.
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