Datenschutzerklärung
Datenschutz
Ihr Name gehört Ihnen. Ihre E-Mail-Adresse auch. Und Ihr Gesicht erst! Sie selbst wissen,
welches Buch Sie zuletzt gelesen haben, welches YouTube-Video Sie Sich öfter ansehen und
was Sie heute zu Mittag gegessen haben. Das sind Ihre Daten. Und Sie sollen selbst
entscheiden können, wem Sie diese Dinge erzählen. Das ist Ihre Privatsphäre.
Alle für Österreich und Europa maßgeblichen Menschenrechtskataloge schützen Ihre
Privatsphäre als Menschenrecht. Damit es in Europa einheitliche Standards gibt, wie
Organisationen mit Ihren Daten umgehen müssen, gibt es Regelungen wie die
„Datenschutzgrundverordnung“ (DSGVO). Daran müssen sich alle Organisationen halten,
denen Sie Ihre Daten anvertraut haben oder – was auch vorkommt – die Ihre Daten für
bestimmte Zwecke verwenden dürfen, solange es manche Gesetze erlauben. Und dass es
Regelungen wie die DSGVO gibt, ist sehr gut so.
Wir versprechen, sorgsam mit dem umzugehen, was Sie uns von sich erzählen. Das sind Ihre
Daten! Das ist Ihre Privatsphäre!
Vor Ort:
Es wird darauf hingewiesen, dass am Veranstaltungsort Fotos und/oder Videos angefertigt
werden und zu Zwecken der Dokumentation der Veranstaltung veröffentlicht werden
können. Mit der Anmeldung zur Veranstaltung nehme ich zur Kenntnis, dass Fotografien
und Videomaterialien, auf denen ich abgebildet bin, zur Presse-Berichterstattung verwendet
und in verschiedensten (Sozialen) Medien, Publikationen und auf Webseiten der Grünen
Steiermark veröffentlicht werden. Näheres entnehmen Sie bitte unserer
Datenschutzerklärung unter: https://stmk.gruene.at/datenschutzerklarung/
Verantwortliche(r) der Datenverarbeitung
Die Grünen Steiermark
Kaiser-Franz-Josef-Kai 70
8010 Graz
E-Mail: stmk@gruene.at
Web: https://stmk.gruene.at
Kontakt Datenschutzbeauftragter: dsba-gruenestmk@datenschutzagentur.com

Ein kurzer Überblick
Wir verwenden Ihre Daten, um Sie für die Veranstaltung Clim@ anzumelden.
Wir stellen Ihnen unsere Website zur Verfügung, kümmern uns darum, dass sie online bleibt
und gegen Hackerangriffe gewappnet ist, und verwenden statistische Zugriffsdaten, um zu
sehen, ob wir damit erfolgreich sind und wie wir sie optimieren können.
Wir verwenden Werkzeuge von Google und Facebook, wenn Sie unsere Website besuchen,
um die Menschen effizient und zielgerichtet über die Veranstaltung informieren zu können.
Die Werkzeuge, die wir hier verwenden, entsprechen den europäischen
Datenschutz-Standards. Wir können aber natürlich nicht garantieren, dass andere Seiten und

Plattformen, die Sie besuchen, DSGVO-konform agieren. Als politische Partei sehen wir es
aber als unsere Aufgabe an, genau das zu erreichen.
Wenn Sie uns anrufen, ansprechen oder uns schreiben, dass Sie ein bestimmtes Anliegen
haben, dann verwenden wir Ihre Daten, um mit Ihnen diesbezüglich in Kontakt zu bleiben
und Ihr Anliegen zu bearbeiten.
Wenn Sie Fragen haben oder eines Ihrer Rechte in Anspruch nehmen wollen, schreiben Sie
uns eine Nachricht an dsba-gruenestmk@datenschutzagentur.com und wir werden uns darum
kümmern.

Ein etwas längerer Überblick
Wir verarbeiten Ihre Daten ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen
(EU-DSGVO, DSG, TKG 2003, Satzungen der Grünen, Parteiengesetz, Wahlordnungen und
Wähler_innenevidenzgesetze).
Zusammengefasst verarbeiten wir Ihre Daten aufgrund von
●
●
●
●

vorliegender Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO
Notwendigkeit zur Vertragserfüllung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO
Erfüllung von rechtlichen Verpflichtungen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO
Wahrnehmung von Aufgaben, die im öffentlichen Interesse liegen, gemäß Art. 6 Abs.
1 lit. e DSGVO
● Wahrung berechtigter Interessen gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO
Diese Datenschutzerklärung bezieht sich auf personenbezogene Daten,
● die im Rahmen von politischen Veranstaltungen oder z.B. ausgefüllter
Unterschriftenlisten, Webformularen direkt von Ihnen an uns übermittelt wurden.
● die im Rahmen Ihres Besuchs auf dieser Website
Personenbezogene Daten sind alle jene, anhand derer Sie persönlich identifiziert werden
können – also Daten, die in Verbindung mit Ihnen gebracht werden können.

Zwecke der Verarbeitung und Rechtsgrundlage
Wir verarbeiten ihre Daten als Interessent_in an der Veranstaltung Clim@. Ihre
personenbezogenen Daten erhalten wir in diesen Fällen ausschließlich von Ihnen persönlich
z.B. via Webformular direkt von Ihnen an uns.
Diese Datenverarbeitung dient dem Zweck, Sie wunschgemäß für die Veranstaltung Clim@
anzumelden.
Als Rechtsgrundlage dient uns Ihre Einwilligung zu einem oder mehrerer Zwecke wie z.B.
Newsletter, Einladungen, allgemeine politische Informationen (DSGVO, Art. 6 Abs. 1 lit a),
sowie die Satzungen der Grünen (Bundesorganisation und entsprechende
Landesorganisationen oder territoriale Organisation).
Wenn Sie uns die Einwilligung dazu geben,

● dass Google-Analytics-Cookies verwendet werden, prüfen wir laufend die Nutzung
unserer Websites und werden diese anpassen und verbessern. In Google Analytics
selbst werden KEINE personenbezogenen Daten gespeichert.
● Marketing-Cookies zu verwenden (Google und Facebook), dann werden wir Ihnen
aktuelle und passende Informationen zu unseren Aktivitäten auf den verschiedensten
Kanälen zur Verfügung stellen können. Auch hier sind uns KEINE personenbezogenen
Daten bekannt. Technisch läuft das so, dass Gruppen von 500 oder mehr Menschen
nach Interessen zusammengefasst werden und an diese umgebungsbezogen (Artikel in
Online-Zeitungen etc.) Info-Banner ausgespielt werden.
Facebook Remarketing
Wir verwenden auf unserer Webseite die Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ der
Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA („Facebook“). Mittels
dieser Funktion können wir die Besucher_innen der Webseite zielgerichtet mit Werbung
ansprechen, indem für Besucher_innen der Webseite personalisierte, interessenbezogene
Facebook-Ads geschaltet werden, wenn sie das soziale Netzwerk Facebook besuchen. Zur
Durchführung der Funktion wird auf der Webseite des Anbieters das Remarketing-Tag von
Facebook implementiert.
Über dieses Tag wird beim Besuch der Website eine direkte Verbindung zu den
Facebook-Servern hergestellt. Hierdurch wird an den Facebook-Server übermittelt, welche
unserer Internetseiten Sie besucht haben. Facebook ordnet diese Information Ihrem
persönlichen Facebook-Benutzerkonto zu. Nähere Informationen zur Erhebung und Nutzung
der Daten durch Facebook, über Ihre diesbezüglichen Rechte und Möglichkeiten zum Schutz
Ihrer Privatsphäre finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Facebook unter
www.facebook.com/about/privacy. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook die gesammelten
Informationen unmittelbar Ihrem Facebook-Benutzerkonto zuordnet, können Sie die
Remarketing-Funktion „Custom Audiences“ hier deaktivieren. Dazu müssen Sie bei
Serverlogs
Die IP-Adresse des anfragenden Computers, gemeinsam mit dem Datum, der Uhrzeit, der
Anfrage, welche Datei angefragt wird (Name und URL), welche Datenmenge an Sie
übertragen wird, eine Meldung, ob die Anfrage erfolgreich war, Erkennungsdaten des
verwendeten Browsers und des verwendeten Betriebssystems, sowie die Website, von der der
Zugriff erfolgte (sollte der Zugriff über einen Link erfolgen), werden gespeichert. Die
Serverlogs werden gespeichert, um die Systemsicherheit prüfen zu können, die Website
technisch administrieren, sowie das Angebot optimieren zu können. Diese Daten werden –
sollte es einen Hackangriff gegeben haben – unter Umständen an die
Strafverfolgungsbehörden weitergeben. Eine darüberhinausgehende Weitergabe an Dritte
erfolgt nicht.

Personenbezogenen Daten und Übermittlung an Dritte
Folgende Kategorien von personenbezogenen Daten werden verarbeitet:
Allgemein:
● E-Mailadresse,

Wir geben Ihre Daten ohne Ihre Zustimmung oder gesetzliche Verpflichtung nicht an Dritte
weiter. Eine vorübergehende Weitergabe von personenbezogenen Daten zur Durchführung
einer postalischen Aussendung an eine Druckerei ist aber oft notwendig. In derartigen Fällen
werden Datenschutzverträge abgeschlossen, die den Vorgaben der DSGVO entsprechen.

III. Dauer der Speicherung
Ihre Daten die im Rahmen der Petition erhoben wurden, löschen wir wieder nach Übergabe
und Beendigung des Veranstaltungszeitraumes.
Wenn Sie uns kontaktieren, verarbeiten wir Ihre Daten um Ihr Anliegen zu lösen und
archivieren gegebenfalls die Daten, wenn Sie für unsere Arbeit relevant sind.

IV. Datensicherheit
Wir setzen umfassende Maßnahmen, um für sämtliche uns anvertrauten Daten die
Manipulation, den Verlust, die Zerstörung oder den Zugriff durch unberechtigte Personen zu
verhindern. Dazu gehören:
● technische Maßnahmen (wie Zutrittskontrollen, versperrte Ablagen,
Passwortrichtlinien, Passwort-Safes etc.)
● organisatorische Maßnahmen (wie Schulungen und Nutzungsrichtlinien)
● rechtliche Maßnahmen (Vertraulichkeitsvereinbarungen, Datenschutzvereinbarungen,
Auftragsdatenverarbeitungsverträge),
Dies bedeutet unter anderem, dass
● Berechtigungen zum Zugriff auf Ihre Daten nur nach strengen Kriterien und dem
Prinzip des „Need-to-Know“ auf einen möglichst kleinen Personenkreis beschränkt
und ausschließlich zum angegebenen Zweck vergeben werden
● Die Absicherung unserer IT-Systeme zum Schutz vor nicht befugtem Zugriff an jeder
Stelle durch Firewalls erfolgt
● Die Erkennung und Verhinderung missbräuchlicher Verwendung von Daten durch
Überwachung und Monitoring vorgenommen wird
Alle Daten werden entweder auf unseren Servern oder auf Servern unserer Dienstleister, mit
denen Verträge zur Auftragsdatenverarbeitung nach DSGVO geschlossen wurden,
gespeichert. Alle wesentlichen Systeme – sofern sie nicht auf Exklusiv-Anbieter beschränkt
sein müssen (wie zb. Facebook, Youtube) – werden auf Servern ausschließlich in Österreich
betrieben.
Bei der Übertragung von Daten über unsere Website kommen nur verschlüsselte
Übertragungsprotokolle (SSL) zur Anwendung. Für alle internen Datenübertragungen
verwenden wir ausschließlich Verschlüsselungstechnologien (sog. Tunnel) auf neustem
technischen Sicherheitsstand.

Wenn Sie den Newsletter der Grünen Steiermark
abonnieren:
Gelten die Datenschutzrichtlinien auf https://stmk.gruene.at/datenschutzerklaerung.

Der Grüne Newsletter
Diese Datenverarbeitung dient dem Zweck, Sie wunschgemäß über die aktuellen politischen
Gegebenheiten oder politische Aktionen aber auch Einladungen zu Veranstaltungen usw. zu
informieren. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist die Einwilligung nach Art 6 Abs 1 lit a
DSGVO. Die Einwilligung kann jederzeit widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird dadurch nicht
berührt.
Aktivist*innen, Mitglieder, Unterstützer*innen oder generell Funktionär*innen erhalten auch
parteiinterne Informationen. Rechtsgrundlage für den Versand ist Art 6 Abs 1 lit b DSGVO
iVm den Satzungen der Grünen (Bundesorganisation und entsprechende
Landesorganisationen).

Newsletter-Tracking
Wenn Sie einen Newsletter von uns erhalten, ist es für uns möglich zu sehen, wie viele
Menschen die Nachricht geöffnet haben, und wie viele Empfänger*innen einen bestimmten
Link angeklickt haben. Das funktioniert mittels eines sogenannten Zählpixels, eine in die
E-Mails eingebettete Mini-Grafik, um eine Logdatei-Aufzeichnung und eine
Logdatei-Analyse zu ermöglichen. Wir können damit auch auswerten, welche Person welchen
Newsletter geöffnet hat oder welche Person welchen Link geklickt hat. Das hilft uns, den
Erfolg unserer Aussendungen zu messen, und die Kommunikation unserer grünen Ideen an
Sie laufend zu verbessern. Rechtsgrundlage hierfür ist nach Art 6 Abs 1 lit a DSGVO die
Einwilligung des Betroffenen.

Ihre Rechte
Sie haben jederzeit das Recht im Rahmen des Art 15 DSGVO Auskunft über Ihre bei uns
verarbeiteten Daten zu erhalten. Im Zusammenhang mit dem Auskunftsrecht können Sie sich
selbstverständlich auch darüber informieren, ob wir Ihre personenbezogenen Daten aus
gesetzlichen bzw. vertraglichen Gründen speichern oder benötigen und was eine
Nichtbeibringung der Daten für Sie zur Folge hätte.
Sie haben das Recht auf Berichtigung Ihrer Daten im Rahmen des Art 16 DSGVO.
Sie haben das Recht auf Löschung Ihrer Daten im Rahmen des Art 17 DSGVO.
Sie haben das Recht auf Einschränkung ihrer Verarbeitung im Rahmen des Art 18 DSGVO.
Sie haben das Recht auf Datenübertragung im Rahmen des Art 20 DSGVO
Sie haben das Recht auf Widerspruch im Rahmen des Art 21 DSGVO
Sie haben das Recht auf Widerruf im Rahmen des Art 6 DSGVO
Schicken Sie uns dazu bitte eine Mail an: dsba-gruenestmk@datenschutzagentur.com. Nach
Möglichkeit bitten wir Sie in diesem Zusammenhang zu erwähnen, ob Sie lediglich aus dem

konkreten Verteiler genommen werden, oder Ihre Daten gänzlich gelöscht haben wollen. Wir
werden dann umgehend Ihrem Wunsch entsprechend reagieren. Wenn Sie gleichzeitig
Mitglied, Unterstützer*in oder Aktivist*in bei den Grünen sind, wenden Sie sich bitte an
direkt an uns.

Beschwerderecht
Wenn Sie das Gefühl haben, dass wir mit Ihren Daten nicht korrekt umgehen, bitten wir Sie,
sich unter der E-Mailadresse datenschutz@gruene.at direkt und ohne zu zögern bei uns zu
melden. Selbstverständlich können Sie sich aber auch an die Datenschutzbehörde direkt
wenden. Die für uns zuständige Aufsichtsstelle ist die österreichische Datenschutzbehörde,
die Kontaktdaten finden Sie unter https://www.dsb.gv.at/
Sollten Sie darüber hinaus Fragen noch Fragen haben oder Unklarheiten bestehen, bitten wir
Sie, mit uns gleich Kontakt aufzunehmen. Dies können Sie unter der E-Mailadresse
dsba-gruenestmk@datenschutzagentur.comtun. Oder Sie wenden sich direkt an unseren
Datenschutzbeauftragten.

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Durch die Weiterentwicklung unserer App, rechtliche Änderungen bzw. behördlicher
Vorgaben kann es notwendig sein, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Diese
Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand Juni 2022.

