Datenschutzerklärung
für die Homepage des Interreg Projektes NEKTEO
Stand: 25.7.2018
Der Datenschutz ist dem Land Kärnten ein wichtiges Anliegen. Wir informieren Sie hiermit gemäß der
Datenschutzgrundverordnung der EU (DSGVO) und dem Datenschutzgesetz (DSG) über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten und die datenschutzrechtlichen Folgen.
Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen bekannt gegebenen Daten unter nachfolgenden Prämissen verarbeitet
werden:
Zweck der Erhebung personenbezogener Daten beim Besuch unserer Website:
1. Wenn Sie diese Website nur aus Gründen der Information nutzen, wenn Sie sich nicht registrieren oder
uns anderweitig Informationen übermitteln, erheben wir nur die personenbezogenen Daten, die Ihr
Browser an unseren Server übermittelt.
2. Wenn Sie unsere Website besuchen, erheben wir die folgenden Daten, die für uns technisch
erforderlich sind, um Ihnen unsere Website anzuzeigen und die Stabilität und Sicherheit zu
gewährleisten (Rechtsgrundlage ist Art.6 Abs.1 S.1 lit. f DS-GVO):


IP-Adresse



Datum und Uhrzeit der Anfrage



Zeitzonendifferenz zur Greenwich Mean Time (GMT)



Inhalt der Anforderung (konkrete Seite)



Zugriffsstatus/HTTP-Statuscode



jeweils übertragene Datenmenge



Website, von der die Anforderung kommt



Browser



Betriebssystem und dessen Oberfläche



Sprache und Version der Browsersoftware

Cookies
Zusätzlich zu den zuvor genannten Daten werden bei Ihrer Nutzung unserer Website Cookies auf Ihrem
Rechner gespeichert. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrer Festplatte dem von Ihnen
verwendeten Browser zugeordnet gespeichert werden und durch welche der Stelle, die den Cookie setzt (hier
durch uns), bestimmte Informationen zufließen. Cookies können keine Programme ausführen oder Viren auf
Ihren Computer übertragen. Sie dienen dazu, das Internetangebot insgesamt nutzerfreundlicher und effektiver
zu machen. Sie können die Cookies in den Sicherheitseinstellungen Ihres Browsers jederzeit löschen. Sie
können Ihre Browser-Einstellung entsprechend Ihren Wünschen konfigurieren und z. B. die Annahme von ThirdParty-Cookies oder allen Cookies ablehnen. Wir weisen Sie darauf hin, dass Sie eventuell nicht alle Funktionen
dieser Website nutzen können.
Man unterscheidet drei Kategorien von Cookies:


unbedingt notwendige Cookies um grundlegende Funktionen der Website sicherzustellen
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funktionelle Cookies um die Leistung der Webseite sicherzustellen



zielorientierte Cookies um das Benutzererlebnis zu verbessern.

Statistische Auswertung (Tracking)
Für die statistische Auswertung der Nutzung unseres Webangebotes werden die folgenden zielorientierten
Cookies herangezogen.
Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“). Google Analytics
verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der
Benutzung der Website durch Sie ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre
Benutzung dieser Website werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IP-Anonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von
Google jedoch innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um Reports
über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die im Rahmen
von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen Daten von Google
zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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 werden nutzen können.
Weiters können Sie die Erfassung durch Google Analytics verhindern, indem Sie auf folgenden Link
klicken:
Google Analytics deaktivieren
Es wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten beim Besuch dieser Website
verhindert!
Nähere Informationen zu Nutzungsbedingungen und Datenschutz finden Sie
unter https://www.google.com/analytics/terms/de.html bzw.
unter https://www.google.de/intl/de/policies/.
IP-Anonymisierung
Ihre IP-Adresse wird erfasst, aber umgehend (z.B. durch Löschung der letzten 8 Bit) pseudonymisiert. Dadurch
ist nur mehr eine grobe Lokalisierung möglich.
Social Media Cookies
Wir setzen standardmäßig keine Social Media Cookies und übermittelt keinerlei Daten an Soziale Netzwerke.
Erst ein aktiver Vorgang in einem Social Media Dienst ("sharen", "tweeten" uam.) wird von diesem
aufgezeichnet.
Funktionseinschränkungen ohne Cookies
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Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von
Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben.
Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.
Sie können jederzeit Cookies, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden, löschen. Die Vorgangsweise dazu
ist nach Browser unterschiedlich, bitte schauen Sie in Ihrer Browseranleitung nach (unter "Hilfe" im
Browsermenü)!
Ihre Rechte
1. Sie haben gegenüber uns folgende Rechte hinsichtlich der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten:
a) Auskunft
Jede betroffene Person hat das Recht, vom Verantwortlichen eine Auskunft zu verlangen, ob sie
betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist dies der Fall, so hat die betroffene Person
Anspruch auf Erhalt näherer Informationen über diese Daten. Die Auskunft des Verantwortlichen darf
natürlich nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigen.
b) Berichtigung
Darüber hinaus hat jede betroffene Person das Recht, die Berichtigung sie betreffender unrichtiger
Daten zu verlangen. Sind personenbezogene Daten im Hinblick auf den Zweck unvollständig, so kann
die betroffene Person - auch mittels einer ergänzenden Erklärung - die Vervollständigung dieser Daten
begehren.
c) Löschung
Jede betroffene Person hat das Recht auf Löschung sie betreffender Daten, wenn z.B. einer der
folgenden Umstände eingetreten ist:
- Daten sind für den Zweck, für den sie erhoben bzw. verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig
- die Einwilligung, auf der die Verarbeitung beruht, wird widerrufen und es fehlt eine andere
Rechtsgrundlage
- bei rechtsgültigem Widerspruch gegen die Verarbeitung
- bei unrechtmäßiger Verarbeitung
- bei rechtlicher Verpflichtung zur Löschung (z.B. aufgrund Gesetz, Urteil, Bescheid)
Wurden personenbezogene Daten öffentlich gemacht, so sind darüber hinaus vom Verantwortlichen
auch angemessene Maßnahmen zu setzen, um Datenempfänger (z.B. Suchmaschinenbetreiber)
darüber zu informieren (Recht auf Vergessen werden).
Dem Löschbegehren ist (u.a.) nicht nachzukommen, wenn die Daten für einen der folgenden Fälle
benötigt werden:
- zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
- zur Wahrnehmung einer Aufgabe im öffentlichen Interesse
- im Interesse der öffentlichen Gesundheit
-

für

im

öffentlichen

Interesse

liegende

Archivzwecke,

Forschungszwecke sowie statistische Zwecke
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wissenschaftliche

oder

historische

- zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
d) Widerruf
Jede betroffene Person hat das Recht, die Einwilligung zur Verarbeitung der Daten zu widerrufen. In
diesem Fall werden die Daten der betreffenden Person gelöscht, sofern darüber hinaus keine
gesetzliche Verpflichtung zur Speicherung der Daten besteht.
e) Einschränkung der Verarbeitung
Die Einschränkung (zeitlich limitiert) kann verlangt werden, wenn
- die Richtigkeit der Daten oder die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung bestritten wird
- die Verarbeitung unrechtmäßig ist und die betroffene Person anstelle der Löschung die Einschränkung
der Verarbeitung verlangt
- die betroffene Person die Daten (nach Wegfall des Zweckes) für die Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigt oder
- Widerspruch gegen die Verarbeitung erhoben wird
f)

Widerspruch
Jede betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
Widerspruch gegen eine Verarbeitung zu erheben. Die Verarbeitung ist hierauf zu beenden, sofern der
Verantwortliche nicht überwiegende Interessen zugunsten der Verarbeitung nachweisen kann.
2. Sie haben zudem das Recht, sich bei der österreichischen Datenschutz-Aufsichtsbehörde
(www.dsb.gv.at) über die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch uns zu beschweren.

Erklärung
Die erhobenen Daten werden ausschließlich zu den angeführten Zwecken unter Beachtung des geltenden
Datenschutzrechtes verarbeitet. In diesem Zusammenhang ist insbesondere anzuführen, dass bei der
Verarbeitung der Daten selbstverständlich den datenschutzrechtlichen Geboten der Verhältnismäßigkeit und
der Datensicherheit vorbehaltslos Rechnung getragen wird.
Die Daten werden für die Dauer des Projektzeitrahmens bis 2020 und noch weitere 7 Jahre bis 2027 aufgrund
von Kontrollmöglichkeiten gespeichert.
Daten werden an Dritte weitergegeben:
Die Daten werden dem Amt der Kärntner Landesregierung sowie allen beteiligten Kärntner Gemeinden über
das interne Netzwerk zur Verfügung gestellt.
Daten werden an ein Drittland oder eine internationale Organisation übermittelt werden:
Die Daten werden den slowenischen Projektpartnern GOLEA, SORA und MONG zur Verfügung gestellt

Es wird zur Kenntnis gebracht, dass ohne Bereitstellung der notwendigen Daten eine Inanspruchnahme der
angestrebten Leistungen nicht möglich ist.

Seite 4 von 5

Als betroffene Person haben Sie das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten
sowie auf Berichtigung, Löschung, Widerspruch oder Einschränkung der Verarbeitung im Rahmen der
rechtlichen Vorgaben.
Wenn Sie der Auffassung sind, dass Ihren Rechten nicht oder nicht ausreichend nachgekommen wird, haben
Sie die Möglichkeit einer Beschwerde bei der Datenschutzbehörde.
Weitere Informationen:
Verantwortlicher: Amt der Landesregierung
Datenschutzbeauftragter:
Post: Amt der Kärntner Landesregierung; Abteilung 1 - Landesamtsdirektion;
Datenschutzbeauftragter; Arnulfplatz 1, 9021 Klagenfurt
Email: datenschutzbeauftragter@ktn.gv.at
Dieses Dokument wurde amtssigniert. Informationen zur Prüfung der elektronischen Signatur finden Sie unter:
https://www.ktn.gv.at/amtssignatur. Die Echtheit des Ausdrucks dieses Dokuments kann durch schriftliche,
persönliche oder telefonische Rückfrage bei der erledigenden Stelle während ihrer Amtsstunden geprüft werden.
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