Freundes- und Förderkreis
Museum der Moderne Salzburg

Datenschutzerklärung
1.) Präambel
In dieser Datenschutzerklärung finden Sie die wichtigsten Informationen zur Datenverarbeitung durch
den Freundes- und Förderkreis Museum der Moderne Salzburg (kurz „der Verein“ genannt). Der Schutz
Ihrer persönlichen Daten wird sehr ernst genommen. Ihre Daten werden daher ausschließlich auf
Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003) verarbeitet.
2.) Definitionen
- Als „Verantwortlicher“ wird die natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle bezeichnet, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel
der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Der Verein ist Verantwortlicher
der personenbezogenen Daten seiner Mitglieder und der Daten der Besucher_innen der
Website unter: https://www.museumdermoderne.at/de/freunde/ (kurz die „Website“ genannt).
- „Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine bestimmte oder
bestimmbare natürliche Person (kurz „betroffene Person“ genannt) beziehen.
- Unter „Verarbeitung“ ist jegliche Handhabung von personenbezogenen Daten, einschließlich
das Erheben, das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung,
das Löschen, die Auswertung etc. zu verstehen.
- „Auftragsverarbeiter“ ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder
andere Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.
3.) Kategorien der betroffenen Personen
Als betroffene Personen kommen die Mitglieder des Vereins (im nachfolgenden zusammenfassend
auch „die Vereinsmitglieder“ genannt) sowie die Besucher_innen der Website in Frage (im
nachfolgenden zusammenfassend „die Besucher_innen“ genannt).
4.) Kategorien der verarbeiteten Daten
Folgende Datenkategorien werden durch den Verein verarbeitet:
- Daten der betroffenen Person (Name, Adresse, Kontaktdaten)
- Zahlungs- und Bankdaten
- Inhaltsdaten (z.B. Texteingaben, Bilder, Videos)
- Meta-/Kommunikationsdaten (z.B., Geräte-Informationen, IP-Adressen)
5.) Zweck der Verarbeitung
Die Datenkategorien werden zu folgenden Zwecken verarbeitet:
- Verwaltung des Mitgliedsbeitrages
- Aussendung von Informationsschreiben, Bekanntmachungen etc.
- Versendung der Einladung zur Generalversammlung
- Beantwortung von Anfragen und generelle Kommunikation mit Besucher_innen und/oder
Vereinsmitgliedern
- Umsetzung von Sicherheitsmaßnahmen
6.) Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des
Art 6 Abs 1 lit a (Einwilligung) und/oder lit b (notwendig zur Vertragserfüllung) der DSGVO.

7.) 7.) Löschung von Daten
Nach Beendigung der Vereinsmitgliedschaft werden sämtliche personenbezogenen Daten eines
Vereinsmitgliedes vom Verein gelöscht. Ausgenommen davon sind diejenigen Daten, die aufgrund einer
gesetzlichen Aufbewahrungsfrist oder aufgrund der Durchsetzung oder der Abwehr von Ansprüchen
(Gewährleistung, Schadenersatz, Irrtum, gerichtlich oder außergerichtlich) gespeichert werden müssen
sowie der Name des Vereinsmitgliedes und die Dauer der Vereinsmitgliedschaft, welche aus
archivarischen Gründen gespeichert bleiben.
8.) Weitergabe von Daten
Werden vom Verein personenbezogene Daten der Vereinsmitglieder gegenüber anderen Personen und
Unternehmen (Auftragsverarbeitern oder Dritten) offengelegt, an diese weitergegeben oder ihnen sonst
Zugriff auf die Daten gewährt, erfolgt dies nur auf Grundlage einer gesetzlichen Erlaubnis, der
Einwilligung der Vereinsmitglieder, soweit dies eine rechtliche Verpflichtung vorsieht oder auf Grundlage
berechtigter Interessen des Vereins (z.B. Weiterleitung von Daten an Bankinstitut iZm der Einbezahlung
des Mitgliedsbeitrages etc.). Sofern der Ver-in Dritte mit der Verarbeitung von Daten beauftragt, wird
der Verein mit diesen Dritten einen sog. „Auftragsverarbeitungsvertrages“ abschließen; die
Beauftragung eines Dritten erfolgt da-her unter Einhaltung des Art. 28 DSGVO.
9.) Anonyme Nutzung der Daten
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. ("Google"). Google
Analytics verwendet sog. "Cookies", Textdateien, die auf dem Computer der Besu-cher_innen
gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website ermöglichen. Die durch den
Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website (einschließlich der IP-Adresse der
Besucher_innen) werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Die
meisten der verwendeten Cookies werden nach dem Ende der Browser-Sitzung wieder von der
Festplatte der Besucher_innen gelöscht (sog. Sitzungscookies). Andere Cookies verbleiben auf Ihrem
Rechner und ermöglichen es uns, Ihren Rechner beim nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog.
dauerhafte Cookies).
Unseren Partnerunternehmen ist es nicht gestattet, über die Website personenbezogene Daten mittels
Cookies zu erheben, zu verarbeiten oder zu nutzen. Google wird diese Informationen benutzen, um die
Nutzung der Website durch die Besucher_innen auszuwerten, um Reports über die Websiteaktivitäten
für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten.
Google wird in keinem Fall die IP-Adresse der Besucher_innen mit anderen Daten von Google in
Verbindung bringen. Besucher_innen können die Installation der Cookies durch eine entsprechende
Einstellung Ihrer Browser-Software verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in diesem
Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können. Durch
die Nutzung der Website erklären sich die Besucher_innen mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck
einverstanden.
10.)
EingebundeneYouTube-Videos
Die Webseite museumdermoderne.at bindet YouTube-Videos ein. Die eingebundenen Clips legen bei
dem Aufrufen der Seite Cookies auf den Computern der User ab. Wer das Setzen von Cookies für das
Google-Werbeprogramm deaktiviert hat, wird auch beim Aufrufen von YouTube-Clips mit keinen
solchen Cookies rechnen müssen. YouTube legt aber auch in anderen Cookies nicht-

personenbezogene Nutzungsinformationen ab. Möchten Besucher_innen dies verhindern, müssen sie
das im Browser blockieren.
11.)
Betroffenenrechte
Den betroffenen Personen stehen bezüglich ihrer personenbezogenen Daten die Rechte auf Auskunft,
Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Wider-spruch zu.
Betroffene Personen, die der Ansicht sind, dass die Verarbeitung ihrer Daten gegen das
Datenschutzrecht verstößt oder ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt
worden sind, können sich beim Verein oder der Datenschutzbehörde beschweren.
Betroffene Personen erreichen den Verein unter folgenden Kontaktdaten:
Freundes- und Förderkreis Museum der Moderne Salzburg
Mönchsberg 32
5020 Salzburg
Österreich
freunde@mdmsalzburg.at

