
"Der Datenschutz ist ein Ausdruck der persönlichen Freiheitsrechte, der Selbstbestimmung und 
Achtung der Person. Er fließt direkt aus den Grundanliegen der Menschenrechte, die vor siebzig 
Jahren in der Allgemeinen Erklärung der Vereinten Nationen festgelegt wurden. Persönliche 
Freiheitsrechte sind uns Evangelischen auch aus unserem Glauben heraus wichtig." 

Bischof Dr. Michael Bünker 
 
Hinweise zum Datenschutz: 
 
Wir nehmen den Schutz Ihrer Daten sehr ernst, die besondere Beachtung der Privatsphäre bei der 
Verarbeitung persönlicher Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Personenbezogene Daten werden 
gemäß den Bestimmungen des kirchlichen Datenschutzgesetzes (DatSchG, einsehbar unter 
https://www.kirchenrecht.at/document/39798) sowie den einschlägigen österreichischen Gesetzen 
(u.a. DSGVO, TKG 2003) verwendet. Unsere Datenschutzerklärung erstreckt sich nur auf den Besuch 
auf unserer Webseite, deren Funktionen und Inhalte. 
 
Mehr Informationen zum Umgang mit personenbezogenen Daten durch die Evangelische Kirche 
A.u.H.B. in Österreich finden Sie unter http://www.okr-evang.at/datenschutz/. 
 
Weitergabe von Daten an Dritte: 
 
Wir verwenden personenbezogene Informationen nur für diese Webseite und geben die 
Informationen ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis nicht an Dritte weiter. Sollten wir jedoch im 
Rahmen einer Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergeben, so sind diese 
vertraglich an das kirchliche Datenschutzgesetz und andere gesetzliche Vorschriften gebunden. 
 
Erhebungen und Übermittlungen personenbezogener Daten an staatliche Einrichtungen und 
Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender gesetzlicher Vorschriften. Diese werden von uns im 
Falle einer rechtlichen Anordnung gründlich vor Übermittlung von Daten geprüft. 
 
Verweise (Links) und Inhalte anderer Dienste: 
 
Unsere Webseite enthält Verweise (Links) zu anderen, externen Webseiten. Diese haben eigene 
datenschutzrechtliche Datenschutzerklärungen, die außerhalb unseres Einflusses liegen.  
 
Vor der Verlinkung haben wir die Inhalte sorgfältig geprüft. Da nachträgliche Änderungen möglich 
sind, freuen wir uns über Ihre Mitteilung, wenn Sie der Meinung sein, dass ein Link auf rechtswidrige 
Inhalte gesetzt wurde. Wir werden dies unverzüglich prüfen. 
 
Datenschutz externer Dienste: 
 
Bereiche dieser Webseite wie „Adressen“, „Pfarrgemeinden“, „Einrichtungen“, „Kartenansicht“, 
„Gemeinde finden“ nutzen die Services von Google Maps. Dabei wird Ihre IP-Adresse an die Server 
von Google übertragen. Auf das Angebot von Google haben wir keinen Einfluss.  
 
Die Nutzungsbedingungen für Google Maps finden Sie hier: 
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html. Die Datenschutzerklärung von Google 
ist unter folgendem Link abrufbar: https://policies.google.com/privacy?hl=de  
 
Postanschrift: Google Inc, 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA 
 
 
 
 

https://www.kirchenrecht.at/document/39798
http://www.okr-evang.at/datenschutz/
https://www.google.com/intl/de_US/help/terms_maps.html
https://policies.google.com/privacy?hl=de


Nutzerrechte: 
 
Sie können das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung und Datenübertragbarkeit 
Ihrer gespeicherten Daten geltend machen: 
 
Sie haben das Recht gemäß Art. 15 DSGVO und § 8 DatSchG, von uns Auskunft über Ihre 
personenbezogenen Daten, die bei uns verarbeitet werden, zu erhalten. 
 
Sie haben darüber hinaus das Recht, dass wir Ihre unrichtigen Daten ausbessern oder 
vervollständigen. 
 
Sie haben jederzeit das Recht, freiwillig abgegebene Einwilligungen zur Verarbeitung Ihrer Daten zu 
widerrufen. 
 
Sie haben das Recht, von uns zu verlangen, dass Ihre Daten gelöscht oder anonymisiert werden, mit 
der Einschränkung, dass dem keine anderen Gründe entgegenstehen (zB gesetzliche 
Aufbewahrungsfristen). 
 
Wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen gesetzliche 
Bestimmungen verstößt, treten Sie mit uns in Kontakt, wir bemühen uns, Ihr Anliegen zu lösen! 
 
Für Fragen und Anliegen zum Datenschutz steht Ihnen gern der Datenschutzsenat der „Evangelischen 
Kirche A und H.B. in Österreich“ zur Verfügung. 
 
Im Übrigen haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer unabhängigen Aufsichtsbehörde. Die 
gemäß Art. 91 Abs. 2 DSGVO zuständige Aufsichtsbehörde ist: 
 

Datenschutzsenat der Evangelischen Kirche A. und H. B. in Österreich 
1180 Wien, Severin-Schreiber-Gasse 3 

office@datenschutzsenat.at 
 

Die Aufsichtsbehörde der Republik Österreich ist die Datenschutzbehörde  
(dsb@dsb.gv.at; https://www.dsb.gv.at). 

 
Inhalte von eigenen Seiten und Seiten Dritter / Urheberrechte: 
 
Wir haben unsere Inhalte des Internetauftritts sorgfältig geprüft. Eine Vollständigkeit, Richtigkeit, 
Aktualität oder Qualität und jederzeitige Verfügbarkeit der bereit gestellten Informationen kann von 
uns leider nicht gewährleistet werden. Wir behalten uns ausdrücklich vor, unsere Webseite oder 
Teile davon jederzeit zu ändern, ergänzen, löschen oder einzuschränken, ohne dass daraus Rechte 
abgeleitet werden können. 
 
Unsere Gestaltung der Webseite, unser Logo, Texte, Fotografien und Bilder sind teilweise 
urheberrechtlich geschützt und dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung nicht 
vervielfältigt, gesendet, zur Verfügung gestellt, vor- und aufgeführt und vorgetragen sowie nicht 
übersetzt, bearbeitet oder verarbeitet werden. 
 
 
 
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung zu adaptieren, insbesondere, wenn sich die von 
uns eingesetzten Techniken verändern. Bitte rufen Sie daher gelegentlich diese Datenschutzerklärung 
erneut auf. Stand 18.12.2018.  
 

https://www.dsb.gv.at/

