
Datenschutzerklärung 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist uns besonders wichtig deshalb informieren wir Sie im 
Folgenden über unsere Verarbeitung personenbezogener Daten.  

Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie über Art, Umfang und Zweck der von 
uns erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten 
informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung 
über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.  

 
[1.] Datensicherheit 

[1.1] Das Steirische Volksliedwerk hat zum Schutz seiner Daten geeignete technische 
und organisatorische Maßnahmen getroffen, die Ihre Daten unter anderem gegen 
Verlust, Manipulation oder unberechtigten Zugriff schützen. Die ergriffenen Maßnahmen 
unterliegen der regelmäßigen Überprüfung und werden laufend an den Stand der 
Technik angepasst. Sollte es zu einer Verletzung des Schutzes Ihrer personenbezogenen 
Daten kommen, welche voraussichtlich ein hohes Risiko für Ihre Rechte und Freiheiten 
zur Folge hat, werden Sie von uns unverzüglich benachrichtigt. 

[2.] Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 

[2.1] Von Ihnen zur Verfügung gestellte Daten 

Personenbezogene Daten werden von uns nur gemäß den jeweils geltenden 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen verarbeitet. Wenn Sie mit uns korrespondieren 
oder ein Formular auf unserer Webseite mit Daten befüllen, nehmen Sie zur Kenntnis, 
dass die von Ihnen angegebenen Daten zu den unten beschriebenen Zwecken (siehe 
Punkt [4.])verarbeitet werden. 

[3.] Partner 

[3.1] Das Steirische Volksliedwerk hat Unterstützung von professionellen Partnern, 

dazu zählen Firma EDV-R Rettenbacher, Schladming und T-i-M DI Christian Kappel e.U. 

IT-Consulting & IT-Solutions & IT-Operations Graz sowie die Medienfabrik Graz welche 

im Auftrag des Steirischen Volksliedwerks agieren. Die Partner wurden sorgfältig 

ausgewählt und sorgen durch geeignete technische und organisatorische Maßnahmen 

dafür, dass die Verarbeitung Ihrer Daten im Einklang mit den datenschutzrechtlichen 

Vorgaben erfolgt und die Wahrung Ihrer Rechte gewährleistet ist. Es ist den Partnern 

nicht gestattet, die überlassenen personenbezogenen Daten für eigene oder werbliche 

Zwecke zu nutzen oder an Dritte weiterzugeben. 

Darüber hinaus findet seitens des Steirischen Volksliedwerks keine Weitergabe an Dritte 
‒ wie Adressverlage und Direktwerbeunternehmen, oder andere nahestehende 
Institutionen ‒ statt. 

[4.] Datenverarbeitungen 

[4.1] Kontaktformulare wie Beitrittsformulare zur Mitgliedschaft, Anfrage 
Liedersuchdienst, Anfrage mobiler Tanzboden, Anmeldung zu Kursen & Seminaren: Bei 



Absenden des jeweiligen Kontaktformulars werden Ihre personenbezogenen Daten 
verarbeitet und in unsere Adressdatenbank aufgenommen. 

 Zweck: Mitgliedschaft: Zusendung unserer Vereinszeitschrift Der Vierzeiler, 
Liederheft etc., Erfüllung der Mitgliedschaft  

 Zweck: Beantwortung Ihrer Anfrage 
 Zweck: Zur Registrierung Ihrer Anmeldung in den jeweiligen Kurs bzw. 

Seminares 
 Rechtfertigung: Berechtigtes Interesse, Ihre individuellen Anfragen verlässlich 

beantworten und bearbeiten zu können. 
 Wir gehen mit Ihren Daten sorgsam und vertraulich um, es erfolgt keine 

Weitergabe Ihrer Daten an Dritte.  
 Speicherdauer: Solange kein Widerruf erfolgt. Bei Mitgliedschaft gesetzliche 

Aufbewahrungspflicht 7 Jahre. Siehe Punkt 4.2. Speicherdauer. 

[4.2] Buchung / Bestellung Online  

 Mit der Servicebuchung oder Ihrer Bestellung Online können sich 
InteressentInnen,  KundInnen über die Homepage rund um die Uhr und 
unabhängig von den Geschäftszeiten für Workshops, Konzerte, Veranstaltungen 
anmelden und aus unserem Online-Angebot bestellen. 

 Zweck: Buchung und Abwicklung einer Veranstaltungsteilnahme 
 Rechtfertigung: Erfüllung eines Vertrages bzw. zur Durchführung 

vorvertraglicher Maßnahmen auf Anfrage von Ihnen 
 Wir gehen mit Ihren Daten sorgsam und vertraulich um, es erfolgt keine 

Weitergabe Ihrer Daten an Dritte.  
 Speicherdauer: gesetzliche Aufbewahrungspflicht 7 Jahre. 

Rechnungen, Belege für unsere Buchhaltung müssen für bestimmte Zeiträume 
aufbewahrt werden. Die Aufbewahrungspflicht gilt für alle 
Buchhaltungsunterlagen und Aufzeichnungen (Konten, Belege, Geschäftspapiere, 
Aufstellung der Einnahmen und Ausgaben etc.) und beträgt sieben Jahre. Der 
Fristenlauf startet mit Schluss des Kalenderjahres, für das die Verbuchung 
vorgenommen wurde bzw. auf das sich der Beleg bezieht. Die Buchführung und 
EDV-Aufzeichnungen werden in entsprechender elektronischer Form aufbewahrt 
und im Fall einer Prüfung zur Verfügung gestellt.  
 

[4.3] Aufnahme in unseren Adressverteiler 

 Die bei den jeweiligen Kontaktaufnahmen (Datenfelder: Firma, Anrede, Titel, 
Vorname, Nachname, E-Mail, Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort, Telefon. 
Zuteilung Art der Kontaktaufnahme z.B. Teilnahme Harmonikakurs, 
Archivanfrage, Bestellung (4.1.-4.3.) angegebenen Daten werden nur für den 
Versand per Postzusendungen und Newsletter verwendet. Sie können die 
Zusendung jederzeit über die im Newsletter vorgesehene Abmeldemöglichkeit, 
unter service@steirisches-volksliedwerk.at sowie telefonisch +43 316 908635 
oder postalisch: Steirisches Volksliedwerk, Sporgasse 23, A-8010 Graz 
widerrufen. 

 Zweck: Zusendung von Informationen über unsere Aktivitäten  
 Wir gehen mit Ihren Daten sorgsam und vertraulich um, es erfolgt keine 

Weitergabe Ihrer Daten an Dritte.  



 Speicherdauer: Solange der Newsletter versendet wird und kein Widerruf erfolgt. 

[4.4.] Bildmaterial 

 Bei unseren Kursen & Seminaren, Präsentationen werden bei Bedarf Fotos 
gemacht. Sollte dies der Fall sein, wird dieses VOR der Veranstaltung bekannt 
gegeben. Jeder kann frei entscheiden, ob er auf das Bild möchte. 

 Zweck: Verwendung für unsere Website „Galerie“, Verwendung zum Abdruck in 
unserer Zeitschrift „Der Vierzeiler“ oder in unserem Jahresprogrammheft.  

 Wir gehen mit den Bildern sorgsam und vertraulich um, es erfolgt keine 
Weitergabe an Dritte.  

 Speicherdauer: Solange kein Widerruf erfolgt. 

[5.] Cookies und Social Plug-ins 

[5.1.] Cookies 

Wir verwenden Cookies, das sind kleine Textelemente, die zum Speichern von 
Informationen in Webbrowsern verwendet werden. Cookies werden bei Ihrem nächsten 
Besuch unseres Webauftritts erkannt und tragen erheblich dazu bei, Ladevorgänge zu 
beschleunigen und die Nutzung unserer Angebote komfortabel für Sie zu machen. Ihre 
von Cookies erkannten und gespeicherten Informationen dienen Ihrer Wiederkennung, 
aber auch der Analyse Ihres Nutzerverhaltens. Sie werden auf dem Server des Anbieters, 
der sich als Auftragsverarbeiter uns gegenüber zur Einhaltung der geltenden 
Datenschutz-Standards verpflichtet hat, gespeichert. Nachdem Sie unseren Webauftritt 
besucht haben, bleiben Cookies auf Ihrem Endgerät gespeichert, sofern Sie dies nicht 
von vornherein verweigern oder Sie Cookies nicht aktiv löschen. Das aktive Deaktivieren 
von Cookies kann die Funktionalität unserer Webauftritte für Sie beeinträchtigen. Sie 
können die Speicherung der Cookies auch durch eine entsprechende Einstellung Ihrer 
Browser-Software verhindern. Wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem Fall 
gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen unserer Website werden nutzen können.  
Sie können darüber hinaus die Weiterleitung der durch das Cookie erzeugten und auf 
Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die 
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das auf der Website 
google.com verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren. Das Plug-In ist 
jedoch nur für bestimmte Browser-Programme verfügbar. 
 

 [5.2.] Server-Log-Files  

Zur Optimierung dieser Website in Bezug auf die System-Performance, 
Benutzerfreundlichkeit und Bereitstellung von nützlichen Informationen über unsere 
Dienstleistungen sowie zum Schutz vor Cyber-Angriffen (berechtigtes Interesse) erhebt 
und speichert der Provider der Website automatisch Informationen in so genannten 
Server-Log Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Folgende Daten 
werden so protokolliert:  

Logfiles speichern unter anderem die IP-Adresse, den verwendeten Browser, Uhrzeit 
und Datum und das genutzte System eines Seitenbesuchers. Bei uns werden nur 



pseudonymisierte IP-Adressen von Besuchern der Website gespeichert. Auf Webserver-
Ebene erfolgt dies dadurch, dass im Logfile standardmäßig statt der tatsächlichen IP-
Adresse des Besuchers z.B. 123.123.123.123 eine IP-Adresse 123.123.123.XXX 
gespeichert wird, wobei XXX ein Zufallswert zwischen 1 und 254 ist. Die Herstellung 
eines Personenbezuges ist nicht mehr möglich. 
 
Die Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschließend gelöscht. 
Die Speicherung der Daten erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle 
aufklären zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen aufgehoben werden, sind sie 
solange von der Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist. 

[5.3.] Google Analytics 

Diese Website nutzt aufgrund unserer berechtigten Interessen zur Optimierung und 

Analyse unseres Online-Angebots im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO den Dienst 

„Google Analytics“, welcher von der Google Inc. (1600 Amphitheatre Parkway Mountain 

View, CA 94043, USA) angeboten wird. Der Dienst (Google Analytics) verwendet 

„Cookies“ – Textdateien, welche auf Ihrem Endgerät gespeichert werden. Die durch die 

Cookies gesammelten Informationen werden im Regelfall an einen Google-Server in den 

USA gesandt und dort gespeichert. 

 

Google LLC hält das europäische Datenschutzrecht ein und ist unter dem Privacy-Shield-

Abkommen 

zertifiziert: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&stat

us=Active 

 

Auf dieser Website greift die IP-Anonymisierung. Die IP-Adresse der Nutzer wird 

innerhalb der Mitgliedsstaaten der EU und des Europäischen Wirtschaftsraum und in 

den anderen Vertragsstaaten des Abkommens gekürzt. Nur in Einzelfällen wird die IP-

Adresse zunächst ungekürzt in die USA an einen Server von Google übertragen und dort 

gekürzt. Durch diese Kürzung entfällt der Personenbezug Ihrer IP-Adresse. Die vom 

Browser übermittelte IP-Adresse des Nutzers wird nicht mit anderen von Google 

gespeicherten Daten kombiniert. 

 

Im Rahmen der Vereinbarung zur Auftragsdatenvereinbarung, welche wir als 

Websitebetreiber mit der Google Inc. geschlossen haben, erstellt diese mithilfe der 

gesammelten Informationen eine Auswertung der Websitenutzung und der 

Websiteaktivität und erbringt mit der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen. 

 

Die von Google in unserem Auftrag erhobenen Daten werden genutzt, um die Nutzung 

unseres Online-Angebots durch die einzelnen Nutzer auswerten zu können, z. B., um 

Reports über die Aktivität auf der Website zu erstellen, um unser Online-Angebot zu 

verbessern. 

 

Sie haben die Möglichkeit, die Speicherung der Cookies auf Ihrem Gerät zu verhindern, 

indem Sie in Ihrem Browser entsprechende Einstellungen vornehmen. Es ist nicht 

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


gewährleistet, dass Sie auf alle Funktionen dieser Website ohne Einschränkungen 

zugreifen können, wenn Ihr Browser keine Cookies zulässt. 

 

Weiterhin können Sie durch ein Browser-Plugin verhindern, dass die durch Cookies 

gesammelten Informationen (inklusive Ihrer IP-Adresse) an die Google Inc. gesendet 

und von der Google Inc. genutzt werden. Folgender Link führt Sie zu dem 

entsprechenden Plugin: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de 

 

Hier finden Sie weitere Informationen zur Datennutzung durch die Google Inc.:  

 

⦁    https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Daten, die von Google-Partnern 

erhoben werden) 

⦁    https://adssettings.google.de/authenticated (Einstellungen über Werbung, die Ihnen 

angezeigt wird) 

⦁    https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de (Verwendung von Cookies in 

Anzeigen) 

 

[6.] Betroffenenrechte 

Folgende Ihnen zustehende Rechte können Sie hinsichtlich der Datenverarbeitung 
geltend machen:  
 
[6.1] Recht auf Auskunft Sie können eine Bestätigung darüber verlangen, ob und in 
welchem Ausmaß personenbezogene Daten über Sie verarbeitet werden.  
 
[6.2] Recht auf Berichtigung Verarbeiten wir unvollständige oder unrichtige 
personenbezogene Daten von Ihnen, so können Sie jederzeit deren Berichtigung bzw. 
deren Vervollständigung verlangen.  
 
[6.3] Recht auf Löschung Sie können eine Löschung Ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen, sofern der Zweck, für die sie erhoben worden sind, weggefallen ist, eine 
unrechtmäßige Verarbeitung vorliegt, die Verarbeitung unverhältnismäßig in Ihre 
berechtigten Schutzinteressen eingreift oder sich die Datenverarbeitung auf Ihre 
Einwilligung stützt und Sie diese widerrufen haben. Zu beachten ist hierbei, dass es 
andere Gründe geben kann, die einer sofortigen Löschung Ihrer Daten entgegenstehen 
können, z.B. gesetzlich geregelte Aufbewahrungspflichten, anhängige Verfahren, 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, etc. 
 
[6.4] Recht auf Einschränkung der Verarbeitung Sie haben das Recht, eine 
Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten zu verlangen, wenn 

 Sie die Richtigkeit Ihrer Daten bestreiten, und zwar für eine Dauer, die es uns 
ermöglicht, die Richtigkeit der Daten zu überprüfen, 

 die Verarbeitung Ihrer Daten unrechtmäßig ist, Sie aber eine Löschung ablehnen 
und stattdessen eine Einschränkung der Datennutzung verlangen, 

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=de
https://adssettings.google.de/authenticated
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=de


 wir die Daten für den vorgesehenen Zweck nicht mehr benötigen, Sie diese Daten 
aber noch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 
Rechtsansprüchen brauchen, oder 

 Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung der Daten eingelegt haben. 

 [6.6] Recht auf Widerspruch Verarbeiten wir Ihre Daten zur Wahrnehmung von 
Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen, zur Ausübung öffentlicher Gewalt oder 
berufen wir uns bei der Verarbeitung auf die Notwendigkeit zur Wahrung unseres 
berechtigten Interesses, so können Sie gegen diese Datenverarbeitung Widerspruch 
einlegen, sofern ein überwiegendes Schutzinteresse an Ihren Daten besteht. Der 
Zusendung von Werbung können Sie jederzeit ohne Angabe von Gründen 
widersprechen. 

[6.7] Recht auf Beschwerde Sofern Sie der Auffassung sind, dass wir bei der 
Verarbeitung Ihrer Daten gegen österreichisches oder europäisches Datenschutzrecht 
verstoßen und dadurch Ihre Rechte verletzt haben, ersuchen wir Sie, mit uns in Kontakt 
zu treten, um allfällige Fragen aufklären zu können. Selbstverständlich haben Sie auch 
das Recht, sich bei der österreichischen Datenschutzbehörde bzw. einer europäischen 
Aufsichtsbehörde zu beschweren. 

[6.8] Recht auf Widerruf Alle von Ihnen abgegebenen Einwilligungserklärungen 
können unabhängig voneinander jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf hat zur 
Folge, dass wir Ihre Daten ab diesem Zeitpunkt zu den in der Einwilligungserklärung 
genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten, und somit die entsprechenden Rechte, 
Vorteile etc. nicht mehr in Anspruch genommen werden können. 

Diese Rechte können direkt beim Steirischen Volksliedwerk durch eine Mitteilung, 
unter service@steirisches-volksliedwerk.at sowie telefonisch +43 316 908635 oder 
postalisch Sporgasse 23, A-8010 Graz, geltend gemacht werden. Im Zweifel können wir 
zusätzlich Informationen zur Bestätigung Ihrer Identität anfordern. Dies dient zum 
Schutz Ihrer Rechte und Ihrer Privatsphäre. 

[7.] Änderung der Datenschutzerklärung 

Diese Datenschutzerklärung wurde zuletzt am 21. September 2020 aktualisiert. Bei 
wesentlicher Änderung der Datenschutzerklärung wird auf der Homepage unserer 
Webseite für einen Zeitraum von 30 Tagen eine Mitteilung veröffentlicht. Sie erklären 
sich durch die fortgesetzte Verwendung unserer Webseite mit der Annahme der 
jeweiligen Änderung einverstanden. 

 


