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Datenschutzerklärung für Veranstaltungen, die von der 
Burghauptmannschaft Österreich durchgeführt werden 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten, die unter folgende Datenkategorien fallen:  

• Name/Firma, 
• Beruf/Berufsbezeichnung, 
• Firmenbuchnummer/Vereinsregisternummer, 
• Ansprechperson (Anrede, Titel, Zertifizierungen), 
• Geschäftsanschrift und sonstige Adressen des Kunden, 
• Kontaktdaten (Telefonnummern, E-Mail-Adressen etc.), 
• Bankverbindungen, 
• Anmeldeinformationen, 
• UID-Nummer. 

Sie haben uns Daten über sich freiwillig zur Verfügung gestellt und wir verarbeiten diese Daten auf 
Grundlage Ihrer Einwilligung zu folgenden Zwecken:  

• Zur Bewerbung von eigenen Veranstaltungen, beispielsweise zur Zusendung von 
Informationsmails und Newsletter (in elektronischer Form), sowie zum Zwecke des 
Hinweises auf die zum Kunden bestehende oder vormalige Geschäftsbeziehung 
(Referenzhinweis), 

• Zur Anmeldung für eigene Veranstaltungen, 
• Zur Verrechnung von Teilnahmegebühren für eigene Veranstaltungen, 
• Für Feedback über erfolgte, eigene Veranstaltungen, 
• Für die Bereitstellung allfälliger Dokumentation von eigenen Veranstaltungen. 

Sie können diese Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass wir Ihre Daten 
ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeiten. Für einen Widerruf 
wenden Sie sich bitte an:  
Mag. Karin Novotny/Organisationsteam (coordination@pro-heritage.eu).  

Die von Ihnen bereitgestellten Daten sind weiters zur Vertragserfüllung bzw. zur Durchführung 
vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich. Ohne diese Daten können wir den Vertrag mit Ihnen 
nicht abschließen.  

Wir speichern bzw. löschen Ihre Daten auf Grund der rechtlichen Vorgaben in folgender Weise:  

• Bei Teilnahme an einer eigenen Veranstaltung bleiben Ihre Daten bis zu 10 Jahre nach 
Veranstaltungsdatum gespeichert. Danach werden diese Daten automatisch gelöscht. 

• Informationsanfragen (entweder über Webseite oder eMail) werden nach Beantwortung 
gelöscht. 

Für diese Datenverarbeitung ziehen wir Auftragsverarbeiter heran. 
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Prinzipiell übermitteln wir Ihre Daten ohne Ihre Einwilligung weder unentgeltlich noch entgeltlich 
an Dritte. Hiervon ausgenommen sind Übermittlungen, die wir aufgrund einer gesetzlichen oder 
vertraglichen Verpflichtung oder auf der Basis unserer beiderseitig oben genannten Interessen 
durchführen. 

Wir geben Ihre Daten an folgende Empfänger bzw. Empfängerkategorien weiter: 

• Auftragsverarbeiter (Verarbeitung der Daten, Erstellung der Rechnungen, Prüfung 
Zahlungseingang), 

• Buchhaltungsagentur (für die Zahlungsabwicklung), 
• IT-DienstleisterIn (auf Grund der Speicherung aller Dokumente bzw. der Verarbeitung der 

TeilnehmerInnen-Daten auf externen, in Österreich situierten Servern), 
• Bank (Speicherung von Kundendaten durch die Verarbeitung von Zahlungen bei der 

kontoführenden Bank), 
• Rechnungshof (bei allfälligen Prüfungen), 
• Behörden, Banken und Gerichte (Wir geben gegebenenfalls Daten an Aufsichtsbehörden, 

Gerichte, Banken und staatliche Behörden weiter, wenn wir dies aufgrund von Gesetzen, 
Verordnungen oder im Rahmen von Gerichtsverfahren für erforderlich oder zulässig halten 
oder um entweder Ihr(e) und unser(e) Interessen, Rechte und Eigentum oder anderer zu 
schützen). 

Ihre Daten werden ausschließlich innerhalb der EU bzw. des EWR (hinsichtlich Vertragsort) 
verarbeitet.  

Sie erreichen uns unter folgenden Kontaktdaten: Mag. Karin Novotny / Organisationsteam 
(coordination@pro-heritage.eu)  

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter: DI Roland Lehner 
(roland.lehner@burghauptmannschaft.at)  

Rechtsbehelfsbelehrung 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, 
Datenübertragbarkeit und Widerspruch zu. Dafür wenden Sie sich an uns. 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 die Datenschutzbehörde zuständig. 
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Privacy Policy for Events, which are conducted by Burghauptmannschaft 
Österreich 

We collect and process your personal information that belongs to the following categories of 
data: 

• Name/company name, 
• Profession/occupation, 
• Commercial Register No./Association Register No., 
• Contact person (form of address, title, certificates), 
• Business address and other addresses of the participant, 
• Contact data (telephone numbers, e-mail addresses etc.), 
• Bank details, 
• Registration details, 
• VAT identification number. 

By voluntarily providing personal information about you, you have given us your consent to 
the use and processing of this information: 

• for advertising and promoting our events, e.g. by sending you information emails 
and (electronic) newsletters as well as reminders or references with regard to 
existing or former business relationships (reference particulars), 

• for registration management for our events, 
• for invoicing of participation fees for our events, 
• for feedback inquiries concerning our events, 
• for disseminating any documents or materials related to our events. 

You have the right to withdraw your consent at any time with future effect. In the event of 
revocation, we will not process your personal data from that moment onwards. If you want to 
exercise your right of revocation, please contact: 
Karin Novotny / Organisation Team (coordination@pro-heritage.eu). 

We collect personal information from you in order to fulfill our contractual obligations or to 
carry out pre-contractual duties. Without this information, we cannot conclude any contract 
or agreement with you.  

In accordance with statuary requirements we store and delete your personal information as 
follows: 

• If you participate in one of our events, we may store your information up to 10 
years after the day of the event. Subsequently, it will be deleted.  

• Information requests (via our website or e-mail) will be deleted directly after 
answering them. 
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We use third party data processors to process your personal information. 

In principle, we do not disclose your data to third parties without your consent, neither free of 
charge nor against payment. However, we might share your personal information where 
required by law or as a result of contractual obligations as well as when this is deemed to be 
in our mutual interest as stated above.  

We may pass on your data to the following (categories of) recipients: 
• Data processors (data processing, invoicing, check of receipt of payment),  
• Accounting agencies (for payment processing),  
• IT service providers (for storing all documents and process information about 

participants on external servers which are not situated in Austria),  
• Banks (for storing client information as a result of payment management at the 

bank keeping the account),  
• Court of Auditors (in case of audits),  
• Public authorities, banks and courts (we will disclose data to regulatory bodies, 

courts bank and public authorities in accordance to effective laws, regulations, or 
court procedures if such disclosure is deemed acceptable and necessary in order 
to protect our and third party interests, rights and property).  

Your personal information will be exclusively processed within countries of the EU or EEA 
(contract venue). 

You may reach us at: Karin Novotny / Organisation Team (coordination@pro-heritage.eu) 

You may also contact our data protection officer at: Roland Lehner 
(roland.lehner@burghauptmannschaft.at) 

Remedies 
You have the right to demand access to your personal information, have inaccurate personal 
information corrected, request us to delete your personal information, restrict our use of your 
personal information, demand a copy of your personal information stored, or withdraw your 
consent. If you think that our use of your personal information may violate applicable data 
protection laws or that your data protection rights have been infringed in any other way, you 
are entitled to lodge a complaint at the competent Austrian supervisory body being  
the data protection authority 
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