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Datenschutzerklärung  

des Elternvereines des Bundesgymnasiums Baden, 
Frauengasse 

 

 

Übergeordneter Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die 

Vertretung aller Eltern der Schüler*innen des BG/BRG Frauengasse in 2500 Ba-

den, Frauengasse 3-5, gegenüber der Schule, im Schulgemeinschaftsausschuss 

(SGA), in den jeweiligen Landes- und Bundeselternvertretungen sowie gegenüber 

Schul-, Landes- und Bundesbehörden wie z.B. Landesschulrat, Bundesministeri-

um für Unterricht, etc.  

 

Ihre personenbezogenen Daten, das sind 

 ▪ Name 

 ▪ Beruf 

 ▪ Adresse 

 ▪ E-Mailadresse 

 ▪ Telefonnummer 

 

können von uns im Rahmen der eingangs näher dargestellten Vereinstätigkeit 

der Elternvertretung, sowie zur Erfüllung des Vereinszweckes gemäß § 2 der 

Vereinsstatuten, zum Zwecke der Evidenzhaltung, der allgemeinen und/oder in-

dividuellen Information, der Berufung auf die Vertretungstätigkeit des Vereines, 

der Aktivierung der Telefon-  und Informationskette in Krisen- und/oder Notfallsi-

tuationen, des Marketings betreffend vereinsbezogener Veranstaltungen, Einla-

dungen zu Veranstaltungen und/oder Versammlungen und dergleichen verarbei-

tet und/oder verwendet werden.  

 

Ihre Daten werden absolut vertraulich behandelt, jedoch - soweit unumgänglich 

erforderlich - weitergegeben an die Direktion des BG/BRG Frauengasse, dem 

Landesschulrat sowie dem Bundesministerium für Unterricht, falls erforderlich 

auch an Inkassobüros, Rechtsvertreter, Gerichte und Behörden. 
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Der Elternverein als verantwortlicher Rechtsträger gewährleistet den Zugang, die 

Verarbeitung und die Weitergabe Ihrer Daten nur durch einen beschränkten Per-

sonenkreis des Vereins, nämlich dem*r Obmann*-frau des Vereins (im Verhinde-

rungsfall dessen Stellvertreter*in) und dem*r Schriftführer*in des Vereins (im 

Verhinderungsfall dessen Stellvertreter*in), welche Personen durch vereinsinter-

ne Vereinbarung zur ausschließlichen zweckmäßigen Verwendung der Daten ver-

pflichtet sind und gewährleistet der Verein weiters durch Zugangsbeschränkun-

gen zu den Speichergeräten selbst einen Schutz vor ungerechtfertigten Datenzu-

griffen durch unbefugte Dritte. 

Darüber hinaus haben sämtliche Institutionen, welche in dieser Erklärung ge-

nannt sind bzw. mit welchen der Verein sonst in Kontakt tritt, vor Weitergabe 

Ihrer personenbezogenen Daten deren Datensicherheitsschutzvorkehrungen dem 

Verein nachzuweisen und ebenso vorab entsprechende Datenschutzerklärungen 

dem Verein zu übermitteln.  

 

Der Elternverein ist verpflichtet, jede Verletzung des Datenschutzes unverzüglich 

der für den Datenschutz zuständigen Aufsichtsbehörde zu melden. Hat die Ver-

letzung des Schutzes Ihrer personenbezogenen Daten voraussichtlich ein hohes 

Risiko für Ihre persönlichen Rechte und Freiheiten zur Folge, so werden Sie eben-

falls unverzüglich nach Bekanntwerden der Verletzung benachrichtigt.  

 

Wenn Sie Ihre personenbezogenen Daten löschen lassen möchten, können Sie 

sich jederzeit gerne an den Verein wenden (Adresse tieferstehend). Bitte beach-

ten Sie jedoch, dass zumindest bei vorgenommenen Geldtransaktionen (z.B. Be-

zahlung des Mitgliedsbeitrages, Erhalt von finanziellen Unterstützungen, etc.) für 

bestimmte Daten eine Aufbewahrungspflicht besteht, z.B. nach UGB oder Ver-

einsgesetz. In diesen Fällen tritt an die Löschung der Daten eine Sperre zur Wei-

tergabe derselben. Die Daten werden diesfalls 7 Jahre nach der letzten Geld-

transaktion gelöscht (§ 132 BAO), darüber hinaus nach Beendigung allfälliger 

Rechtsstreitigkeiten oder sonstiger anhängiger Verfahren. 
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Rechtsbelehrung: Ihnen stehen das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, 

Einschränkung der Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie 

sich bitte an den Verein. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten 

gegen das Datenschutzrecht bzw. -gesetz verstößt oder Ihre datenschutzrechtli-

chen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind oder sein könnten, 

können Sie sich jederzeit an die Aufsichtsbehörde wenden und dort gegebenen-

falls auch Beschwerde erheben. In Österreich ist als Aufsichtsbehörde die Öster-

reichische Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien, Tel.: +43 1 52 

152, E-Mail: dsb@dsb.gv.at zuständig.  

 

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten:  

Elternverein des Bundesgymnasiums Baden Frauengasse, 2500 Baden, Frauen-

gasse 3-5.  

mailto:dsb@dsb.gv.at

