
DATENSCHUTZERKLÄRUNG

Wir, Forschung Burgenland GmbH, erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten

nur,  um Ihnen die Nutzung der Anwendung Civis  4.0 Patria  („Anwendung“)  zu ermöglichen bzw.

darüber  hinaus  nur  mit  Ihrer  ausdrücklichen  vorherigen  Einwilligung.  Dies  unter  Einhaltung  der

datenschutz- und zivilrechtlichen Bestimmungen.

1. PERSONENBEZOGENE DATEN

(1) Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche

Verhältnisse enthalten, beispielsweise Name, Anschrift, E-Mail-Adresse oder Telefonnummer. 

(2) Es  werden  nur  solche  personenbezogenen  Daten  erhoben,  welche  für  die  Nutzung  der

Anwendung erforderlich sind. 

1.1.  Cookies

(3) Cookies sind kleine Textdateien, die im Rahmen Ihres Besuchs unserer Website Civis 4.0 Patria

(„Website“)  von  unseren  Webservern  an  Ihren  Browser  gesandt  und  von  diesen  auf  Ihrem

Rechner für einen späteren Abruf gespeichert werden.

(4) Unsere Website setzt automatisch lediglich technisch notwendige Cookies. Lediglich wenn Sie

die Option „Eingeloggt bleiben“ auswählen, wird mit Ihrer Einwilligung nur zu diesem Zwecke

ein sogenannter Session-Cookie gesetzt. 

1.2. Anmeldung über Handysignatur / E-ID

(5) Nach  dem  Klick  auf  den  Knopf  „[Mit  Handysignatur  anmelden]“  öffnet  sich  ein  separates

Anmeldefenster. Dieses Anmeldefenster für die Handysignatur oder E-ID wird direkt bei Ihrem

Identity  Provider  ausgeführt,  mit  welchem  Sie  bereits  einen  Vertrag  bezüglich  Ihrer

Handysignatur / E-ID abgeschlossen haben. 

(6) Erst nach In weiterer Folge erhalten wir von Ihrem Identity-Provider einen 

 Personenkenncode,

über  welchen  die  Richtigkeit  Ihrer  Angaben  bestätigt  wird,  ohne  dass  wir  weitere

personenbezogene Daten erhalten.

(7) Sollten  Sie  nicht  erforderliche  personenbezogene  Daten  übermitteln,  zB  im  Rahmen  von

Freitextfeldern, werden diese gelöscht, sobald wir diese als personenbezogene Daten erkennen

(sofern dies möglich ist, ohne den sonstigen Datensatz zu beeinträchtigen), bis Sie die Löschung

beantragen oder die gesetzliche Aufbewahrungsfrist für den betreffenden Datensatz endet.
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2. ZWECKE DER VERARBEITUNG

(1) Bei der Anmeldung schließen Sie mit uns einen Vertrag über die Nutzung der Anwendung ab. 

(2) Wir  verarbeiten  die  personenbezogenen  Daten,  welche  wir  von  Ihnen  im  Rahmen  der

Anmeldung  und  Nutzung  der  Anwendung  erheben,  ausschließlich  für  die  Erfüllung  dieses

Vertrags (Artikel 6 Abs 1 lit b) DSGVO).

(3) Darüberhinausgehende personenbezogene Daten verarbeiten wir ausschließlich aufgrund Ihrer

ausdrücklichen Einwilligung (Artikel 6 Abs 1 lit a) DSGVO) zu den jeweils vereinbarten Zwecken.

3. ÜBERMITTLUNG VON DATEN AN DRITTE

(1) Zur Erfüllung des von Ihnen mit uns abgeschlossenen Vertrages sowie allenfalls für gesondert

vereinbarte  Zwecke  setzen  wir  auf  Basis  eines  gesondert  abgeschlossenen

Auftragsverarbeitungsvertrags nachstehende Auftragsverarbeiter ein:

 EPB EDV-Partner OG

(2) Darüber  hinaus  ist  es  möglicherweise  erforderlich,  zur  Erfüllung  des  von  Ihnen  mit  uns

abgeschlossenen Vertrages  sowie  allenfalls  für  gesondert  vereinbarte  Zwecke Ihre  Daten an

Dritte zu übermitteln. 

(3) Auf jeden Fall  ist  erforderlich,  im Falle einer von Ihnen erstatteten Meldung diese mit Ihren

Kontaktdaten  an  die  betroffene  Gemeinde  zu  übermitteln.  Eine Liste  der  Partnergemeinden

finden Sie auf unserer Website. 

(4) Wir übermitteln Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich innerhalb von Österreich. Sollte

es ausnahmsweise erforderlich sein, Ihre personenbezogenen Daten an Dritte in andere Länder

zu übermitteln, wird die Übermittlung vorzugsweise an Dritte innerhalb der EU oder an Dritte in

solchen Ländern erfolgen,  für welche die EU-Kommission entschieden hat,  dass sie  über ein

angemessenes  Datenschutzniveau  verfügen.  Sollte  die  Übermittlung  in  andere  Länder

erforderlich  sein,  welche  nach  Ansicht  der  EU-Kommission  derzeit  über  kein  angemessenes

Datenschutzniveau  verfügen,  werden  wir  Sie  informieren  und  unter  Anwendung  der

Standardvertragsklauseln die erforderlichen Maßnahmen setzen um zu gewährleisten, dass all

diese Empfänger ein angemessenes Datenschutzniveau haben.

4. BETROFFENENRECHTE

(1) Als Nutzer haben Sie nach der DSGVO bestimmte Rechte („Betroffenenrechte“).

4.1. Recht auf Widerruf einer Einwilligung:

(2) Sie haben das Recht auf jederzeitigen Widerruf einer uns gegenüber erteilten Einwilligung. 
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4.2. Recht aus Auskunft:

(3) Sie haben das Recht auf Auskunft über Ihre durch uns verarbeiteten personenbezogenen Daten,

deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Verarbeitung.

4.3. Recht auf Berichtigung:

(4) Sie haben das Recht auf Berichtigung Ihrer durch uns verarbeiteten unrichtigen oder veralteten

personenbezogenen Daten.

(5) Insoweit  sich  Änderungen  Ihrer  personenbezogenen  Daten  ergeben,  ersuchen  wir  um

entsprechende Mitteilung.

4.4. Recht auf Löschung:

(6) Sie haben das  Recht auf Löschung Ihrer durch uns verarbeiteten personenbezogenen Daten,

sofern  diesem  Recht  keine  gesetzlichen  Aufbewahrungspflichten  oder  Aufbewahrungsrechte

entgegenstehen.

(7) Insbesondere haben Sie das Recht auf Löschung Ihres Benutzerkontos.

4.5. Recht auf Einschränkung:

(8) Sie  haben  das  Recht,  die  Einschränkung  der  Verarbeitung  Ihrer  durch  uns  verarbeiteten

personenbezogenen Daten zu verlangen, wenn 

 über Uneinigkeit über das Erfordernis einer Berichtigung oder Löschung besteht bis zur Klärung

dieser Frage;

 die Verarbeitung nicht mehr zu den gesetzlich zulässigen Zwecken erforderlich ist, Sie diese

jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen;

 bis zur Entscheidung über einen eingelegten Widerspruch.

4.6. Recht auf Datenübertragbarkeit:

(9) Sie  haben das  Recht  auf  Erhalt  Ihrer  durch uns verarbeiteten personenbezogenen Daten  in

einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format.

4.7. Widerspruchsrecht:

(10) Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit

gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einlegen, die 

 für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt oder in

Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde;

 zur Wahrung unserer berechtigten Interessen oder eines Dritten erforderlich ist.

(11) Ihre  Eingabe  zur  Geltendmachung  dieser  Rechte  können Sie  an  die  im letzten  Punkt  dieser

Datenschutzerklärung angeführten Kontaktdaten richten. 

(12) Wenn Sie der Auffassung sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns

gegen das geltende Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche in
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einer anderen Weise verletzt worden sind, besteht die Möglichkeit, sich bei der zuständigen

Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich ist hierfür die Datenschutzbehörde zuständig.

5. DATENSICHERHEIT

(1) Der  Schutz  Ihrer  personenbezogenen  Daten  erfolgt  durch  entsprechende  technische  und

organisatorische  Vorkehrungen.  Diese  Vorkehrungen betreffen insbesondere  den  Schutz  vor

unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung

und Manipulation.

(2) Ungeachtet unserer Bemühungen zur Einhaltung eines stets angemessen hohen Standards der

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

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

(3) Bitte  beachten  Sie,  dass  wir  daher  keine  Haftung  für  die  Offenlegung  von  Informationen

aufgrund nicht von uns verursachter oder zu verantwortender Fehler bei der Datenübertragung

und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte übernehmen.

6. BEKANNTGABE VON DATENPANNEN

(1) Wir  sind  bemüht  sicherzustellen,  dass  allfällige  Datenpannen  frühzeitig  erkannt  und.  der

zuständigen Aufsichtsbehörde bzw Ihnen erforderlichenfalls unverzüglich unter Anführung der

jeweiligen betroffenen Datenkategorie(n) gemeldet werden.

7. AUFBEWAHRUNG UND LÖSCHUNG DER DATEN

(1) Wir  werden  Ihre  uns  zur  Verfügung  gestellten  personenbezogenen  Daten  nur  so  lange

aufbewahren,  als  dies  zur  Erfüllung  unserer  vertraglichen  bzw.  gesetzlichen  Verpflichtungen

erforderlich ist oder sofern darüberhinausgehende Aufbewahrungsrechte bestehen.

(2) Nach Ablauf dieser Fristen werden Ihre personenbezogenen Daten gelöscht. 

8. KONTAKTDATEN

(1) Für  Fragen  oder  zur  Ausübung  eines  Ihrer  Betroffenenrechte  sind  wir  unter  folgenden

Kontaktdaten erreichbar:

Forschung Burgenland GmbH
Campus 1
A- 7000 Eisenstadt

Tel.: +43 5 7705-5400
Email: office(at)forschung-burgenland.at
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HAFTUNGSAUSSCHLUSS

(1) Diese Anwendung befindet sich in der Testphase. Sie kann daher Fehler unterschiedlichster Art

enthalten, zB Darstellungsfehler, die Funktionalität oder Verfügbarkeit beschränkende Fehler,

Falsch-  oder  unterlassene Benachrichtigungen und Warnungen auslösende Fehler  oder  auch

Fehler, welche das Gerät, auf welchem die Anwendung ausgeführt wird, beeinträchtigen oder

beschädigen könnten. 

(2) Die  Benutzung  erfolgt  daher  ausschließlich  auf  eigene  Gefahr.  Forschung  Burgenland GmbH

übernimmt daher keinerlei Gewähr oder Haftung für die Richtigkeit oder Funktionsfähigkeit der

Anwendung. Ebenso wenig für allfällige Schäden, welche durch die Benutzung der Anwendung

entstehen.
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