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Verein zur Förderung des konstruktiven 
intellektuellen und existenziellen Austausches 

 
Informationen bezüglich der 

Verarbeitung persönlicher Daten 
(laut Datenschutzgesetz DSG 2000) 

 
Wir möchten Sie darüber informieren, dass das Datenschutzgesetz DSG 2000 (Bundesgesetz über den 
Schutz personenbezogener Daten) und die Empfehlung 2/2001 der Europäischen Datenschutzbehörden für 
den Schutz von Personen in Bezug auf die Verarbeitung persönlicher Daten sorgt. Im Sinne dieser 
Bestimmungen werden Ihre persönlichen Daten von uns selbst oder durch Dritte (eventuell auch mündlich) 
erhoben sowie korrekt, rechtskonform und transparent verarbeitet. Dabei achten wir sowohl auf Ihre 
Privatsphäre als auch auf Ihre Rechte. 
 
Im Sinne des Datenschutzgesetzes DSG 2000 (Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten) und 
der Empfehlung 2/2001 der Europäischen Datenschutzbehörden informieren wir Sie wie folgt: 
 
Zweck der Datenverarbeitung 
Persönliche Daten werden im Zuge des normalen Arbeitsablaufs des Auftraggebers für folgende Zwecke 
verarbeitet: 
 
A) Zwecke, die in engem sachlichen Zusammenhang stehen mit den Vereinsbeziehungen, die mit Ihnen im 
Rahmen der Aktivitäten des Auftraggebers eingegangen werden. Die Datenverarbeitung dient insbesondere 
dazu, jenen Verpflichtungen nachzukommen, die dem Verein aus den mit Ihnen geschlossenen Verträgen 
entstehen, wie z.B.: 
 
I. der Vertrag, durch den die Aufnahme in den Verein “V.I.T.A-A.T.I.V” stattfindet, 
 
II. um Ihren eventuellen Anliegen nachkommen zu können, die Sie vor oder nach Vertragsabschluss 
vorbringen könnten, 

 
B) Zwecke, die in Zusammenhang stehen mit der Erfüllung von Gesetzen und Vorschriften sowie von 
Bestimmungen der Europäischen Gemeinschaft; 
 
C) (vorausgesetzt Sie geben dafür Ihre Zustimmung) Zwecke, die die Aktivitäten des Auftraggebers betreffen 
und diesen dienen. Zu diesen Zwecken zählen: 
 
I. Zusendung (per Brief, E-Mail, SMS oder Telefon) von Vorschlägen und Informationen betreffend und 
bezüglich Kurse, Kongresse und andere Dienstleistungen oder Produkte, die mit dem Zweck des 
Auftraggebers verbunden sind. 
 
II. Zusendung durch Dritte (per Brief, E-Mail, SMS oder Telefon) von Vorschlägen und Informationen 
betreffend und bezüglich Kurse, Kongresse und andere Dienstleistungen oder Produkte, die mit dem Zweck 
des Auftraggebers verbunden sind. 
 
Art der Datenverarbeitung 
Persönliche Daten werden in Papierform sowie mit magnetischen, digitalen und telematischen  Hilfsmitteln 
verarbeitet – und zwar mit einer Methodik, die exakt den oben genannten Zwecken entspricht. Ihre Daten 
werden für die gesamte Vertragsdauer verarbeitet oder jedenfalls für jenen Zeitraum, der notwendig ist, um 
den Zweck, für den sie gesammelt wurden, erfüllen zu können bzw. um den gesetzlichen Vorschriften 
nachkommen zu können. Zur Vermeidung von Datenverlust, von widerrechtlicher oder unsachgemäßer 
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Verwendung der Daten sowie von unerlaubtem Zugang, kommen einschlägige Sicherheitsvorkehrungen zum 
Einsatz. 
 
 
 
Obligatorische und fakultative Datenangabe und Folgen einer eventuellen Weigerung 
Im Hinblick auf die oben genannten Zwecke teilen wir Ihnen mit: 
 
• dass die Angabe Ihrer Daten für Zwecke laut Punkt A) fakultativ ist. Eine Ablehnung der Angabe Ihrer 
Daten könnte das Zustandekommen oder das Weiterführen vertraglicher Beziehungen verhindern. Eine 
nicht erfolgte Angabe der Daten wird vom Auftraggeber von Fall zu Fall bewertet und bedingt entsprechende 
Entscheidungen des Auftraggebers je nachdem, wie wichtig die angefragten Daten für Verwaltung der 
Beziehungen mit dem Vereinsmitglied sind; 
 
• dass die Angabe Ihrer Daten für die unter Punkt B) angeführten Zwecke obligatorisch ist, und dass eine 
Weigerung der Datenangabe das Zustandekommen oder das Weiterführen vertraglicher Beziehungen 
verhindert. 
 
• dass die Angabe Ihrer Daten für die unter Punkt C)I. angeführten Zwecke fakultativ ist, und dass eine 
Weigerung der Datenangabe das Zustandekommen oder das Weiterführen vertraglicher Beziehungen nicht 
verhindert. 
 
• dass die Angabe Ihrer Daten für die unter Punkt C)II. angeführten Zwecke fakultativ ist, und dass eine 
Weigerung der Datenangabe das Zustandekommen oder das Weiterführen vertraglicher Beziehungen nicht 
verhindert. 
 
Rechtssubjekte oder Kategorien von Rechtssubjekten, an welche persönliche Daten  
überlassen werden können 
Persönliche Daten, die Sie anlässlich Ihres Antrages auf Mitgliedschaft im Verein dem Auftraggeber 
und/oder einem Mitarbeiter des Auftraggebers mitteilen, sowie die Daten, die Sie bei oder nach der 
Eintragung als Vereinsmitglied mitteilen, können (ausschließlich für die unter Punkt A) und B) 
angegebenen Zwecke) an Rechtssubjekte, wie z.B. Freiberufler und Berater, Banken, Kreditschutzverbände, 
Versicherungen, Postämter, Spediteure und Eilboten, derer sich der Auftraggeber im Rahmen seiner 
Vereinstätigkeit  bedient, übermittelt und in der Folge von ihnen verarbeitet werden, unbeschadet 
eventueller Verpflichtungen durch Gesetze und Verordnungen, die eine solche Weitergabe an Dritte regeln. 

Rechtssubjekte oder Kategorien von Rechtssubjekten als Empfänger persönlicher  
Daten 
Persönliche Daten werden verarbeitet von internen oder externen Mitarbeitern des Auftraggebers, von 
Geschäftsführern, von Vereinsmitgliedern oder von selbstständig Tätigen, welche alle vorab zu 
“Datenschutzbeauftragten” oder “Dienstleistern” für die Datenverarbeitung ernannt worden sind und die für 
diese Verarbeitungstätigkeiten die Genehmigung erhalten haben. Die Liste dieser Personen (der 
Dienstleister) wird laufend auf den letzten Stand gebracht. Die Dienstleister werden laufend zweckmäßig 
eingeschult und über die Regelungen bezüglich der Verarbeitung persönlicher Daten unterrichtet. 
 
Verbreitung persönlicher Daten 
Ihre persönlichen Daten werden nicht weitergegeben, außer gesetzliche Verpflichtungen sehen dies 
ausdrücklich vor. 
 
Auftraggeber der Verarbeitung und Datenschutzbeauftragter 
Auftraggeber der Datenverarbeitung sind gemeinschaftlich der Präsident und der amtsführende 
Schriftführer des Vereins mit Sitz in A-1080 Wien, Josefstädterstrasse 60, E-Mail: privacy@vita-ativ.org 
Der Verantwortliche für die Datenverarbeitung ist der Auftraggeber, gemeinschaftlich vertreten durch den 
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Präsidenten und den amtsführenden Schriftführer. Die auf den aktuellen Stand gebrachte Liste der 
Datenschutzbeauftragten liegt am Sitz des Auftraggebers auf und kann Ihnen auf Anfrage per E-Mail an 
privacy@vita-ativ.org übermittelt werden. 
 
 
 
 
Rechte des Betroffenen 
Laut Datenschutzgesetz DSG 2000 (Bundesgesetz über den Schutz personenbezogener Daten) sowie laut 
Empfehlung 2/2001 der Europäischen Datenschutzbehörden werden Ihnen bezüglich der Verarbeitung Ihrer 
Daten folgende Rechte zugesprochen: 
 
Zugangsrecht auf persönliche Daten und andere Rechte 
1) Der Betroffene hat das Recht, Auskunft zu erhalten bezüglich des Vorhandenseins von persönlichen Daten, 
die ihn betreffen (auch wenn diese noch nicht gespeichert sein sollten) sowie deren Übermittlung in 
allgemein verständlicher Art; 
2) Der Betroffene hat das Recht, Auskunft zu erhalten bezüglich a) der Herkunft der persönlichen Daten, b) 
den Zweck und die Art der Datenverarbeitung, c) die angewandte Methodik im Fall von automations-
unterstützter Verarbeitung der Daten, d) die persönlichen Daten des Auftraggebers und des 
Datenschutzbeauftragten, e) die Rechtssubjekte oder Kategorien von Rechtssubjekten, denen die 
persönlichen Daten übermittelt werden können, oder die in Kenntnis der persönlichen Daten kommen 
können; 
3) Der Betroffene hat das Recht auf a) Aktualisierung, Richtigstellung und, wenn es für ihn von Interesse ist, 
Vervollständigung seiner Daten, b) Löschung der Daten, Umwandlung in anonyme Form oder Blockierung 
ungesetzlich verarbeiteter Daten, einschließlich jener, deren Aufbewahrung für die Zwecke zu denen sie 
gesammelt oder weiterverarbeitet wurden nicht notwendig ist, c) die Bestätigung, dass die unter Punkt a) 
und b) beschriebenen Tätigkeiten (inklusive deren Inhalt) denjenigen bekannt gegeben werden, denen die 
Daten übermittelt oder übersendet worden sind, außer diese Bestätigung erweist sich als unmöglich oder als 
zu aufwendig im Verhältnis zu dem zugesprochenen Recht. 
4) Der Betroffene hat das Recht, die Zustimmung zur Verarbeitung seiner Daten gänzlich oder auch nur 
teilweise zu verweigern a) aus berechtigten Gründen, auch wenn sie den Zielen der Datensammlung 
entsprechen, b) wenn die Verarbeitung seiner Daten der Übermittlung von Werbematerial, dem 
Direktverkauf oder Marktanalysen dient. 
Im Rahmen und gemäß dem Datenschutzgesetz DSG 2000 (Bundesgesetz über den Schutz 
personenbezogener Daten) kann der Betroffene oben angeführte Rechte geltend machen, indem er sich über 
die oben angegebene Kontaktadresse an den Auftraggeber wendet. 
 
Änderungen und Aktualisierungen 
Diese Informationen können vom Auftraggeber im Bedarfsfall geändert und/oder aktualisiert werden. 
Änderungen und Aktualisierungen werden auf den Internetseiten des Vereins in einer Form bekannt 
gegeben, die es ermöglicht die Änderungen zur vorhergehenden Version nachzuvollziehen.  
 
 
 
 
 
Für den Verein  „V.I.T.A-A.T.I.V“   der Präsident   der Schriftführer 
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Zustimmung zur Verarbeitung persönlicher Daten 
Die/der Unterzeichnete erklärt (nachdem sie/er die Datenschutzinformation gelesen hat): 

 

- ich	  gebe	  meine	  Zustimmung	  zur	  Verarbeitung	  der	  Daten	  für	  den	  Zweck	  welcher	  unter	  Punkt	  A)	  der	  
obengenannten	  Datenschutzinformation	  angegeben	  ist	  (falls	  Sie	  nicht	  zustimmen,	  könnte	  dies	  das	  
Zustandekommen	  oder	  das	  Bestehend	  der	  Vertragsbeziehung	  verhindern) 

	  
[	  	  ]	  	  Ablehnen	   	  	   	   	   	   	   	   [	  	  ]	  	  Akzeptieren	  

	  
	  
- ich	  gebe	  meine	  Zustimmung	  zur	  Verarbeitung	  der	  Daten	  für	  den	  Zweck	  welcher	  unter	  Punkt	  B)	  der	  

obengenannten	  Datenschutzinformation	  angegeben	   ist	   (falls	  Sie	  nicht	  zustimmen,	  verhindert	  dies	  
das	  Zustandekommen	  oder	  das	  Bestehend	  der	  Vertragsbeziehung) 

 
[	  	  ]	  	  Ablehnen	   	  	   	   	   	   	   	   [	  	  ]	  	  Akzeptieren	  

	  
	  
- ich	  gebe	  meine	  Zustimmung	  zur	  Verarbeitung	  der	  Daten	   für	  den	  Zweck	  welcher	  unter	  Punkt	  C.	   I)	  

der	   obengenannten	  Datenschutzinformation	   angegeben	   ist	   (falls	   Sie	   nicht	   zustimmen,	   verhindert	  
dies	  nicht	  das	  Zustandekommen	  oder	  das	  Bestehend	  der	  Vertragsbeziehung) 

 
[	  	  ]	  	  Ablehnen	   	  	   	   	   	   	   	   [	  	  ]	  	  Akzeptieren	  

	  
	  
- Ich	  gebe	  meine	  Zustimmung	  zur	  Verarbeitung	  der	  Daten	  für	  den	  Zweck	  welcher	  unter	  Punkt	  C.	  II)	  

der	   obengenannten	  Datenschutzinformation	   angegeben	   ist	   (falls	   Sie	   nicht	   zustimmen,	   verhindert	  
dies	  nicht	  das	  Zustandekommen	  oder	  das	  Bestehend	  der	  Vertragsbeziehung) 

	  
[	  	  ]	  	  Ablehnen	   	  	   	   	   	   	   	   [	  	  ]	  	  Akzeptieren	  

	  
	  
	  
	  
	  

Unterschrift:	  	  	  	  ______________________	  

	  

Ort:	  	  ____________________	  	   	   	   	   Datum:	  	  __/__/______	  
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