Datenschutzerklärung
(Stand: Dezember 2021)

I. Datenverarbeitung
Die aufZAQ-Geschäftsstelle der Österreichischen Kinder- und Jugendvertretung, ZVR:
902252246, Liechtensteinstraße 57/2, 1090 Wien (im Folgenden „aufZAQ“), verarbeitet
personenbezogene Daten im Rahmen ihrer Leistungen bzw Tätigkeiten in Zusammenhang mit
der Zertifizierung von Angeboten im Bereich der außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit.
Die Datenverarbeitung erfolgt ausschließlich basierend auf einer rechtlichen Grundlage
(insbesondere aufgrund der Erforderlichkeit der Vertragserfüllung oder aufgrund einer
Einwilligung) und im Einklang mit der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) und sämtlichen
sonstigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.
Es werden nur solche personenbezogenen Daten verarbeitet, die für die Durchführung und
Abwicklung der beauftragten oder angefragten Leistungen erforderlich sind oder die freiwillig
zur Verfügung gestellt wurden. aufZAQ wird personenbezogene Daten nicht für andere Zwecke
als die durch ein (Vor-) Vertragsverhältnis oder durch eine Einwilligung oder sonst durch eine
Bestimmung im Einklang mit der DSGVO gedeckten Zwecke verarbeiten. Ausgenommen
hiervon ist die Nutzung für statistische Zwecke, sofern die zur Verfügung gestellten Daten
anonymisiert wurden.
Personenbezogene Daten sind alle Daten, die Einzelangaben über persönliche oder sachliche
Verhältnisse enthalten, wie beispielsweise Name, Anschrift, Emailadresse, Telefonnummer,
Geburtsdatum, etc.
Personenbezogene Daten werden nicht länger aufbewahrt, als dies zur Erfüllung der
vertraglichen bzw gesetzlichen Verpflichtungen und zur Abwehr allfälliger Haftungsansprüche
erforderlich ist oder eine Einwilligung vorliegt.
Zum Zweck der Vertragsabwicklung werden bei aufZAQ folgende Daten gespeichert: Name
(Firma, Organisation), Geburtsdatum, Anschrift, email-Adresse, Telefonnummer,
Bankverbindung, - und zwar jeweils sowohl von der Organisation (Anbieter*in) als auch deren
Kontaktperson.
Die bereitgestellten Daten sind zur Vertragserfüllung bzw zur Durchführung vorvertraglicher
Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten kann aufZAQ einen allfälligen Vertrag mit der
betroffenen Person bzw deren Organisation nicht abschließen bzw durchführen. Eine
Datenübermittlung an Dritte erfolgt ausschließlich an den Provider, die/den Steuerberater*in
zur Erfüllung steuerrechtlicher Verpflichtungen, beigezogene Beirät*innen und Berater*innen,
sowie allenfalls an Behörden oder Stellen nach dem NQR-Gesetz. StF: BGBl I Nr 14/2016. Im
Falle von Verfahren oder außergerichtlichen Streitigkeiten erfolgt unter Umständen eine
Übermittlung an Verwaltungsbehörden, Gerichte, Rechtsvertretungen bzw Versicherungen. Mit
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vollständiger Abwicklung des Vertragsverhältnisses und vollständiger Zahlung werden die
personenbezogenen Daten für die weitere Verwendung gesperrt und nach Ablauf sämtlicher
Aufbewahrungsfristen gelöscht, sofern nicht ausdrücklich in die weitere Nutzung der Daten
eingewilligt wurde. Eine darüber hinausgehende Aufbewahrung kann bis zur Beendigung
allfälliger rechtlicher Fristen erfolgen.

II. Datensicherheit
Der Schutz von personenbezogenen Daten erfolgt durch entsprechende organisatorische und
technische Vorkehrungen. Diese Vorkehrungen betreffen insbesondere den Schutz vor
unerlaubtem, rechtswidrigem oder auch zufälligem Zugriff, Verarbeitung, Verlust, Verwendung
und Manipulation.
Ungeachtet der Bemühungen der Einhaltung eines stets angemessen hohen Standes der
Sorgfaltsanforderungen kann nicht ausgeschlossen werden, dass Informationen von anderen
Personen eingesehen und genutzt werden. aufZAQ übernimmt keine wie immer geartete
Haftung für die Offenlegung von Informationen aufgrund nicht von ihr verursachter Fehler bei
der Datenübertragung und/oder unautorisiertem Zugriff durch Dritte (zB Hackangriff auf EmailAccount bzw. Telefon, Abfangen von Faxen).
aufZAQ ist bemüht, dass Datenpannen frühzeitig erkannt und gegebenenfalls unverzüglich den
betroffenen Personen bzw der zuständigen Aufsichtsbehörde unter Einbezug der jeweiligen
Datenkategorien, die betroffen sind, gemeldet werden.

III. Rechte
Betroffenen Personen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass
die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre
datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, können Sie sich
bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde.

IV. Ansprechperson
Bei Fragen zur Erhebung, Verarbeitung oder Nutzung Ihrer personenbezogenen Daten, bei
Auskünften, Berichtigung, Sperrung oder Löschung von Daten sowie Widerruf erteilter
Einwilligungen wenden Sie sich bitte an:

Österreichische Jugendvertretung
aufZAQ-Geschäftsstelle
Liechtensteinstraße 52/2, 1090 Wien
Tel.: +43 (0) 1 214 44 99-21
E-Mail: info@aufZAQ.at
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