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DATENSCHUTZGRUNDVERORDNUNG – Erfüllung der Informationspflicht 
 
DATENVERARBEITUNGSINFORMATION des Meerwasserverein Dreiländereck 
 
Die Art und der Zeck der vom Meerwasserverein Dreiländereck verarbeiteten Daten sind im 
Datenverarbeitungsverzeichnis geregelt. Das Datenverarbeitungsverzeichnis kann jederzeit auf 
Verlangen eingesehen werden. 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der 
Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das Recht 
auf Datenübertragbarkeit. Sie haben der Datenverarbeitung im Anmeldeformular bzw. der 
Mitgliedererklärung zugestimmt haben jedoch das Recht Ihre gegebene Einwilligung jederzeit per Mail 
oder schriftlich per Post an den Obmann oder Stellvertreter zu widerrufen. Sie haben das Recht auf 
Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. Es besteht keine Absicht Ihre Daten für automatisierte 
Entscheidungsfindung einschließlich Profiling (Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen…) 
zu verarbeiten. 
 
 
RECHTE 
 
1. Auskunftsrecht  
 
Die betroffene Person hat das Recht auf Auskunft über die gespeicherten personenbezogenen Daten 
und auf folgende Informationen:  

 Verarbeitungszwecke  

 Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden  

 Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die Daten offengelegt wurden 
oder werden, insbes. bei Empfängern in Drittländern oder bei int. Organisationen  

 falls möglich geplante Dauer, für Speicherung, oder, falls dies nicht möglich ist, Kriterien für die 
Festlegung dieser Dauer  

 Recht auf Berichtigung oder Löschung, auf Einschränkung der Verarbeitung oder 
Widerspruchsrechts gegen Verarbeitung  

 Beschwerderecht bei Aufsichtsbehörde  

 Informationen über die Herkunft der Daten, wenn nicht direkt bei Person erhoben  

 Bestehen automatisierter Entscheidungsfindung einschließlich Profiling  
 
Nimmt eine Person ihr Auskunftsrecht in Anspruch, kann sie eine Kopie ihrer personenbezogenen Daten, 
die Gegenstand der Verarbeitung sind, innerhalb eines Monats nach Antrag verlangen, sofern keine 
Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden. Für alle weiteren Kopien, die die 
betroffene Person beantragt, kann der Verantwortliche ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der 
Verwaltungskosten verlangen. Stellt die betroffene Person den Antrag elektronisch, so sind die 
Informationen in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern sie nichts 
anderes angibt.  
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2. Recht auf Berichtigung  
 
Die betroffene Person hat das Recht die Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener 
Daten zu verlangen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung hat die betroffene Person das 
Recht, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer 
ergänzenden Erklärung — zu verlangen.  
 
 
3. Recht auf Löschung  
 
Die betroffene Person hat das Recht, dass sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht 
werden, und der Verantwortliche ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, 
sofern u. a. einer der folgenden Gründe zutrifft:  

 Daten sind für Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht 
mehr notwendig  

 betroffene Person widerruft Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an 
anderweitiger Rechtsgrundlage  

 betroffene Person legt Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen 
berechtigten Gründe für Verarbeitung vor  

 Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet  
 
Müssen Daten gelöscht werden, die veröffentlicht wurden, so sind je nach verfügbarer Technologie und 

Implementierungskosten angemessene Maßnahmen zu treffen, um dieser Pflicht nachzukommen. 

Eine Löschung ist nicht verpflichtend, u. a.:  

 für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische 
Forschungszwecke oder für statistische Zwecke  

 zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen  
 
 
4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung  
 
Die betroffene Person hat das Recht, die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der 
folgenden Voraussetzungen gegeben ist:  

 Richtigkeit der Daten wird bestritten  

 Verarbeitung ist unrechtmäßig und betroffene Person lehnt Löschung der Daten ab  

 Daten werden für Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigt, betroffene Person benötigt 
sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen  

 betroffene Person legt Widerspruch gegen Verarbeitung ein und es steht noch nicht fest, ob die 
berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person 
überwiegen  

 
5. Recht auf Datenübertragbarkeit  
 
Die betroffene Person hat das Recht, die von ihr selbst bereitgestellten Daten in einem strukturierten, 
gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten, und sie hat das Recht, diese Daten einem anderen 
Verantwortlichen ohne Behinderung durch den Verantwortlichen, dem die personenbezogenen Daten 
bereitgestellt wurden, zu übermitteln. Voraussetzung: die Verarbeitung erfolgt auf einer Einwilligung oder 

auf einem Vertrag und mithilfe automatisierter Verfahren. Sie hat weiters das Recht, zu erwirken, dass 
die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 


