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Datenschutzinformation  

des Nachbarschaftsgartens Donaucity/Kaisermühlen 

 

Liebes Mitglied!  

Liebe/r Interessent/in! 

 

Der Schutz deiner persönlichen Daten, Transparenz und die Wahrung deiner Datenschutzrechte sind 

uns wichtig. Die folgenden Informationen beschreiben, wie wir, der Nachbarschaftsgarten 

Donaucity/Kaisermühlen, die personenbezogenen Daten unserer Mitglieder und Interessenten 

(Mitgliedschaftsanwärter) verarbeiten. 

 

1. Unsere Kontaktdaten: 

Solltest du Fragen oder Anliegen zur Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten durch den 

Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermühlen haben, wende dich bitte an uns: 

Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermühlen 

Schiffmühlenstrasse 89/3/17 

1220 Wien 

vorstand@nachbarschaftsgarten.at 

 

2. Verarbeitete Daten, Zwecke der Verarbeitung und deren Rechtsgrundlagen: 

Der Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermühlen verwendet deine personenbezogenen Daten zu 

folgenden Zwecken mit folgenden Rechtsgrundlagen: 

a) Daten von Interessenten (Mitgliedschaftsanwärtern) 

Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten als Interessent (Mitgliedschaftsanwärter) 

erfolgt zur Verwaltung aller Interessenten an der Aufnahme in den Verein 

Nachbarschaftsgartens Donaucity/Kaisermühlen. Diese Daten stammen aus deinen eigenen 

Angaben im Zuge deines Ansuchens um Aufnahme in die Interessentenliste. Die 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a der Datenschutz-

Grundverordnung (Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie 

betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke 

gegeben.).  

Es handelt sich dabei um folgende Datenkategorien: Nachname, Vorname, E-Mail Adresse, 

Anmeldedatum, sowie falls von dir angegeben: Telefonnummer bzw. Wohnadresse. 

mailto:vorstand@nachbarschaftsgarten.at
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Diese Datenverarbeitung ist für die Vormerkung als Mitgliedschaftsanwärter grundlegend 

notwendig.  

Du hast das Recht, deine gegebene Einwilligung zu dieser Datenverarbeitung jederzeit zu 

widerrufen. Verwende dazu bitte unsere obenstehenden Kontaktdaten. Wenn du deine 

Zustimmung zu dieser Datenverarbeitung widerrufst, kannst du allerdings nicht mehr 

Mitgliedschaftsanwärter des Vereins Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermühlen sein. 

 

b) Daten von Mitgliedern 

Die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten als Mitglied des Vereins 

Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermühlen in der Mitgliederverwaltung erfolgt aufgrund 

der Erfordernis zur Vereinsführung, zur Erfüllung der Statuten, zur Erfüllung 

aller vereinsbezogenen Aufgaben und Verpflichtungen, inklusive der Erledigung der 

buchhalterischen Aufgaben innerhalb des Vereins. Die Rechtsgrundlage dafür ist Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe b der Datenschutz-Grundverordnung (Die Verarbeitung ist für die Erfüllung 

eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich.).  

Deine Daten in der Mitgliederverwaltung stammen aus deinen Angaben auf dem 

Beitrittserklärungsformular. Du hast in der Beitrittserklärung zugestimmt, dass deine Daten in 

der Mitgliederverwaltung verarbeitet werden.  

Es handelt sich dabei um folgende Datenkategorien: Nachname, Vorname, Telefonnummer,  

E-Mail-Adresse, Beetnummer, ganzes/halbes Beet, Lage des Beetes (SO/NW), Teilnahme in 

welcher Gemeinschaftsarbeitsgruppe (=AG), Teilnahme in zusätzlichen AGs, gegebenenfalls 

übernommene AG-Koordinator(in)-Funktion. 

Diese Datenverarbeitung ist für die Erfüllung des Mitgliedschaftsvertrags grundlegend 

notwendig. Wenn du mit der Verarbeitung deiner Daten nicht mehr einverstanden bist, kannst 

du nicht mehr Mitglied im Verein Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermühlen sein. 

 

Weiters verarbeiten wir deine IBAN, sofern du uns einen Einziehungsauftrag über den 

Mitgliedsbeitrag erteilt hast. Diese Datenkategorie hast du uns gegebenenfalls selbst in 

deinem Einziehungsauftrag mitgeteilt. Zweck dieser Datenverarbeitung ist die Durchführung 

des Einzugs deines Mitgliedsbeitrags via Bankeinzug. Die Rechtsgrundlage dafür ist Artikel 6 

Absatz 1 Buchstabe b der Datenschutz-Grundverordnung (Die Verarbeitung ist für die Erfüllung 

eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist, erforderlich.). Zur Abwicklung 

des Einziehungsauftrages werden deine Daten bei der Bank Austria gespeichert.  

Es handelt sich dabei um folgende Datenkategorien: Nachname, Vorname, Mitgliedsnummer, 

IBAN.  
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Wenn du deine Zustimmung zu dieser Datenverarbeitung nicht gibst, kann der Verein 

Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermühlen deinen Einziehungsauftrag nicht mehr 

bearbeiten. 

 

3. Der Verein Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermühlen verarbeitet keine 

datenschutzrechtlich sensiblen Daten. (Das wären Daten, aus denen die rassische und ethnische 

Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen oder die 

Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie genetischen Daten, biometrischen Daten zur 

eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben 

oder der sexuellen Orientierung.) 

 

4. Empfänger von personenbezogenen Daten von Mitgliedern:  

 Datenübertragung an die Vereinsmitglieder 

Ein Teil deiner personenbezogenen Daten aus der Mitgliederverwaltung wird in Form einer 

Mitgliederliste allen Mitgliedern des Vereins Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermühlen im 

passwortgeschützten Mitgliederbereich der Webseite des Vereins Nachbarschaftsgarten 

Donaucity/Kaisermühlen zur Verfügung gestellt. Die Weitergabe dieser personenbezogenen Daten an 

die Vereinsmitglieder erfolgt zur Erleichterung der Kommunikation zwischen den Mitgliedern des 

Vereins Nachbarschaftsgarten Donaucity/Kaisermühlen und erfolgt aufgrund deiner bisherigen 

Zustimmung zu dieser Datenweitergabe, beziehungsweise ab dem Jahr 2018 aufgrund deiner 

schriftlichen Zustimmung auf deiner Beitrittserklärung. Die Rechtsgrundlage dazu ist Artikel 6 Absatz 1 

Buchstabe a der Datenschutz-Grundverordnung (Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der 

Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte 

Zwecke gegeben.) 

Es handelt sich dabei um folgende Datenkategorien: Nachname, Vorname, E-Mail-Adresse, 

Beetnummer, Teilnahme in welcher Gemeinschaftsarbeitsgruppe (=AG), Teilnahme in zusätzlichen 

AGs, gegebenenfalls übernommene AG-Koordinator(in)-Funktion. 

Du kannst deine Einwilligung zu dieser Datenübertragung an die Vereinsmitglieder jederzeit 

widerrufen, dann werden wir deine Daten aus der Mitgliederliste umgehend entfernen. 

 

5. Speicherdauer 

Deine personenbezogenen Daten werden von uns nur so lange aufbewahrt, wie dies nötig ist, um die 

unter Punkt 2 genannten Zwecke zu erreichen und wie dies nach anwendbarem Recht zulässig ist. Wir 

speichern deine personenbezogenen Daten zudem jedenfalls so lange wie gesetzliche 
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Aufbewahrungspflichten bestehen (derzeit 7 Jahre nach Ende des Kalenderjahres, in dem die 

Mitgliedschaft beendet wurde) oder Verjährungsfristen potentieller Rechtsansprüche noch nicht 

abgelaufen sind. 

 

6. Wenn du unsere Website besuchst, werden folgende Daten verarbeitet: 

a) Datenerhebung und Verwendung 

Bei jedem deiner Zugriffe auf https://www.nachbarschaftsgarten.at werden Zugriffsdaten in einer 

Logdatei auf dem Server gespeichert. Dabei handelt es sich um folgende Informationen: 

• Dateiname der Seite bzw. von dir im Rahmen von Eingaben übergebenen Informationen 

• Dateiname der Seite, von der aus die aktuelle Seite oder Datei angefordert wurde 

• Datum und Uhrzeit der Anforderung 

• IP-Adresse des Clients und ggf. dessen Domainnamen bzw. der Name deines Internet-

Service-Providers 

• Benutzer-Agent (der von dir verwendete Browser) 

Diese Daten werden ausschließlich zur Sicherstellung der Systemsicherheit und Verbesserung der 

Services gespeichert und werden niemals wissentlich an Dritte weitergeben. 

 

b) Cookies 

Unsere Website verwendet sogenannte Cookies. Cookies sind kleine Textdateien, die zusammen mit 

den von dir angeforderten Daten aus dem Internet an deinen Computer übertragen werden. Dort 

werden diese Daten gespeichert und für einen späteren Abruf bereitgehalten. Bei deinem Besuch auf 

https://www.nachbarschaftsgarten.at werden ggf. Session-Cookies und persistente Cookies angelegt. 

Der Session-Cookie, der bei jedem Seitenaufruf gesetzt wird, ist nur während deiner Online-Sitzung 

vorhanden und wird inaktiv, sobald du deinen Browser schließt. Er wird ausschließlich zur 

technischen Kommunikation zwischen Browser und Webserver benötigt. 

Persistente Cookies verwenden wir, um unseren Dienst zu verbessern und zu personalisieren. 

Außerdem verwenden Analyse-Tools solche Cookies, um Aussagen über wiederkehrende Nutzer 

treffen zu können. Die Verwertung der Daten findet nur aggregiert und nie auf der Basis eines 

einzelnen Nutzers statt. Ebenfalls ist eine Zuordnung zu deiner IP-Adresse nicht möglich. 

Du hast die Möglichkeit, Cookies zuzulassen oder abzulehnen. Die meisten Webbrowser lassen 

Cookies automatisch zu. Du kannst deinen Browser jedoch so konfigurieren, dass Cookies abgelehnt 

werden. Wenn du Cookies generell ablehnst, kann es bei der Nutzung möglicherweise zu Problemen 

oder zu einer eingeschränkten Funktionalität unserer Website kommen. 
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7. Deine Rechte nach der Datenschutz-Grundverordnung 

Jede Person, deren Daten verarbeitet werden, hat gegenüber dem für die Verarbeitung 

Verantwortlichen bestimmte Rechte, die im Streitfall auch vor der österr. Datenschutzbehörde 

https://www.dsb.gv.at/ durchsetzbar sind. Es bestehen folgende Rechte: 

 

Recht auf Auskunft darüber, ob und welche Daten über die Person, die vom Verantwortlichen Auskunft 

begehrt, verarbeitet werden;  

Recht auf Berichtigung, wenn Daten der von der Verarbeitung betroffenen Person unrichtig oder in 

einem angesichts des Zwecks der Verarbeitung wesentlichen Punkt unvollständig sind; 

Recht auf Löschung von Daten, insbesondere von Daten die unzulässiger Weise verarbeitet werden; 

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, wenn die Richtigkeit oder die Zulässigkeit einer 

Verarbeitung zwischen dem Betroffenen und dem Verantwortlichen strittig ist; wenn der Betroffene 

die Löschung unrechtmäßig verarbeiteter Daten ablehnt; wenn Daten für die Zwecke der Verarbeitung 

nicht länger benötigt werden, der Betroffene aber die Daten für Beweiszwecke weiter benötigt; wenn 

der Betroffene Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt hat; 

Recht auf Datenübertragbarkeit: Die betroffene Person hat das Recht, auf Verlangen Ihre verarbeiteten 

personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten und diese von einem anderen Verantwortlichen weiter verarbeiten zu lassen; 

Recht auf Widerspruch gegen Verarbeitungen wegen Verletzung überwiegender Schutzinteressen von 

Betroffenen oder, ganz allgemein, gegen Verwendung von Daten für Direktwerbung; 

Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde innerhalb der EU. 

 

Bitte benutze für alle Anliegen, die Du uns bezüglich Deiner Rechte mitteilen möchtest, die unter 

Punkt 1 angegebenen Kontaktdaten. 

 

 

Stand 21.10.2018 

 

 

 

https://www.dsb.gv.at/

