
 
 

 Seite 1 von 3 

Vorlage Zustimmungserklärung  

Ich bin damit einverstanden, dass meine personenbezogenen Daten zu folgenden Zwecken 
erhoben, verarbeitet und genutzt sowie an [AUFZÄHLUNG DER 
EMPFÄNGER(KATEGORIEN)] weitergegeben bzw. übermittelt und dort ebenfalls zu den 
folgenden Zwecken verarbeitet und genutzt werden: 
[AUFZÄHLUNG DER LEGITIMEN VERWENDUNGSZWECKE INKL. ANGABE DER 

AUFBEWAHRUNGSDAUER BZW. LÖSCHFRIST].  

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die im Rahmen der vorstehend genannten Zwecke 
erhobenen persönlichen Daten meiner Person unter Beachtung der EU Datenschutz 
Grundverordnung (EUDSGVO), erhoben, verarbeitet, genutzt und übermittelt werden.  

Ich bin zudem darauf hingewiesen worden, dass die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung 
meiner Daten auf freiwilliger Basis erfolgt. Ferner, dass ich mein Einverständnis ohne für 
mich nachteilige Folgen/ mit der Folge, dass [AUFZÄHLUNG EVENTUELLER FOLGEN BEI 
VERWEIGERUNG DER ZUSTIMMUNG ODER WIDERRUF]1, verweigern bzw. jederzeit mit 

Wirkung für die Zukunft widerrufen kann.  

Meine Widerrufserklärung werde ich richten an:  

VERANTWORTLICHER; [Anschrift]; E-Mail: [E-Mail-Adresse]  

Im Fall des Ablaufes des Verwendungszwecks, eines Löschungsbegehrens durch den 
Betroffenen oder durch Widerruf werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine 

Daten an allen Speicherorten unwiederbringlich gelöscht.  

Auskunfts-, Löschungs- und Widerspruchsrecht sowie Kontaktdaten 

Ihnen steht das Recht zu, jederzeit in angemessenem Umfang Auskunft über bzw. Löschung 
der von Ihnen verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das 
Recht zu, diese Daten berichtigen oder sperren zu lassen. Ebenso haben Sie das Recht, 
jederzeit, ohne Angabe von Gründen, der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu 
widersprechen. In diesem Fall werden wir die weitere Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten sofort einstellen und die Daten unwiederbringlich vernichten. 
Bitte beachten Sie, dass dadurch eine weitere Zusammenarbeit ausgeschlossen wird oder 

Dienstleistungen unsererseits nicht mehr möglich sind.   

Wenn Sie Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten beziehungsweise deren Korrektur 
oder Löschung wünschen sowie Widerspruch einlegen möchten oder weitergehende Fragen 
über die Verwendung Ihrer uns überlassenen personenbezogenen Daten haben, 

kontaktieren Sie bitte: 

datenschutz@XXX.at 

Wenn Sie bei einzelnen Diensten der Gesellschaft XXX als Nutzer registriert sind, bieten wir 
Ihnen teilweise auch an, die Daten über ein Nutzer-Konto selbst einzusehen und 
gegebenenfalls zu löschen oder zu ändern. 

                                                             
1 Folgen könnten sein, dass man keinen Newsletter mehr erhält, der Login zum Kundenbindungsprogramm 
erlischt oder ähnliches. 
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Jeder Betroffene hat jederzeit das Recht, sich bei Unzufriedenheit, Unstimmigkeiten oder bei 
einem Verdacht auf Unregelmäßigkeiten direkt an die Datenschutzbehörde seines 

Heimatlandes zu richten. 

Beachten sie, dass sich Datenschutzbestimmungen und Handhabungen zum Datenschutz, 
z. B. bei Google, laufend ändern können. Es ist daher ratsam und erforderlich, sich über 
Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen und der Praxis von Unternehmen, z. B. 

Google, laufend zu informieren. 
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Schlussbemerkungen 

 

Diese Vorlage dient der Unterstützung bei der Erreichung einer ausreichenden Datenschutz-

konformität und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Auch ist die Erreichung einer 

100%igen Datenschutzkonformität nicht möglich. Letztendlich bleibt ein gewisses Restrisiko. 

Die Höhe dieses Restrisikos unterliegt der Bereitschaft, wirtschaftliche und personelle 

Ressourcen zu investieren und  ist im Endeffekt eine Entscheidung der Geschäftsleitung.  

Die Neuheit der Regelungen aus der EUDSGVO und die Tatsache, dass sie erst am 

25.5.2018 in nationales Recht übergehen, lässt den Schluss zu, dass noch keine Judikaturen 

aus der Praxis existieren und in Zukunft noch einige Aspekte von Gerichten und Behörden 

präzisiert werden.  

Diese Vorlage ist keine abschließende Handlungsanweisung oder Rechtsberatung, d.h. eine 

Evaluierung konkreter Praxisfälle kann durch dieses Dokument nicht ersetzt werden. 


