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Information gemäß DSGVO 
 

 

1. Wer ist für die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten verantwortlich? 

Für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist die jeweilige Bezirksverwaltungsbehörde 

verantwortlich.  

 

2. Welche personenbezogenen Daten werden für welchen Zweck verarbeitet? 

Der Zweck der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten liegt in Ihrem Ansuchen betreffend 

Kostenübernahme für die Unterbringung im Pflegeheim begründet. Es werden die von Ihnen bei der 

Antragstellung bekanntgegebenen personenbezogenen Daten verarbeitet.  

 

3. Auf welcher Rechtsgrundlage werden meine personenbezogenen Daten verarbeitet? 

Verarbeitung aufgrund gesetzlicher Verpflichtung 

Das Land Steiermark erfüllt Rechtspflichten und vollzieht Gesetze oder sonstige, durch Vorschriften 

auferlegte Pflichten, welche die Verarbeitung von Daten vorsehen. In diesem Fall verarbeiten wir 

jene Daten, die in den Rechtsvorschriften ausdrücklich genannt sind oder die für die Erfüllung der 

Rechtspflicht oder der öffentlichen Aufgabe erforderlich sind, unter anderem auch, um Ihren Antrag 

bearbeiten und eine allfällige Bewilligung erteilen zu können.  

 

4. Wer erhält meine personenbezogenen Daten? 

Das Land Steiermark verarbeitet personenbezogene Daten ausschließlich zur Erfüllung von 

gesetzlichen oder vertraglichen Pflichten sowie zur Wahrung berechtigter Interessen. In bestimmten 

Fällen werden Daten daher z.B. aufgrund gesetzlicher Verpflichtungen an weitere Empfänger 

übermittelt, weil die Dienststellen/Behörden die Pflicht haben, andere Behörden über bestimmte 

Sachverhalte zu informieren oder wie etwa im Falle der Anfrage einer anderen Behörde (Amtshilfe). 

Im Übrigen werden Ihre personenbezogenen Daten nur dann weitergegeben, wenn Ihre Einwilligung 

vorliegt, dass wir die Daten an bestimmte Stellen (Pensionsversicherungsträger) weitergeben dürfen. 

Darüber hinaus erhalten Auftragsverarbeiter des Landes personenbezogene Daten, sofern sie diese 

zur Erfüllung ihrer jeweiligen vertraglich übertragenen Aufgabe benötigen. Sämtliche 

Auftragsverarbeiter sind durch Vertrag dazu verpflichtet, die erhaltenen Daten vertraulich zu 

behandeln und nur im Rahmen der Leistungserbringung zu verarbeiten. 

 

5. Wie lange werden meine personenbezogenen Daten gespeichert? 

Das Land Steiermark verarbeitet personenbezogene Daten in personenbezogener Form nur so lange, 

wie dies für die Erreichung des jeweiligen Zwecks erforderlich ist und löscht sie infolgedessen 

ehestmöglich. Besteht eine gesetzliche Verpflichtung zur zeitlich darüber hinaus reichenden 

Dokumentation bzw. Aufbewahrung, werden personenbezogene Daten nach Ablauf dieser Frist 

gelöscht.  

Sind Daten jedoch aus archivwissenschaftlichen Gründen archivwürdig, so werden diese Daten nicht 

gelöscht, sondern dem Landesarchiv übergeben und können dort auch länger verarbeitet werden. Sie 

unterliegen bei der Aufbewahrung im Landesarchiv besonderen rechtlichen Anforderungen. 

 

6. Wie sicher sind meine personenbezogenen Daten? 

Das Land Steiermark fühlt sich dem Schutz Ihrer persönlichen Daten verpflichtet. Das Land 

Steiermark trifft bei der Verarbeitung Ihrer Daten alle notwendigen technischen und 

organisatorischen Maßnahmen, um Ihre Daten dem Risiko entsprechend und vor Veränderung, 

Verlust und unzulässigen Zugriffen zu schützen. Um unberechtigten Zugriff oder die Offenlegung 
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Ihrer Daten zu verhindern und sie vor Missbräuchen oder Zerstörungen zu schützen sowie die 

Richtigkeit und die rechtmäßige Nutzung Ihrer Daten zu gewährleisten, verfügt das Land Steiermark 

über entsprechende physische und verwaltungstechnische Verfahren zum Schutz und zur Sicherung 

der erfassten Daten. 

 

7. Welche Rechte habe ich? 

Recht auf Auskunft (Artikel 15 DSGVO) 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten. Dies 

umfasst Informationen wie etwa den Verarbeitungszweck, die Kategorien der personenbezogenen 

Daten, deren Speicherdauer sowie etwaige Empfänger. 

 

Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung (Artikel 16/17/18 DSGVO) 

Als Betroffene/r haben Sie das Recht, etwaige unrichtige Daten vom Verantwortlichen berichtigen zu 

lassen. Handelt es sich um unvollständige personenbezogene Daten, so steht Ihnen des Weiteren - 

jedoch unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung - das Recht zu, deren Vervollständigung 

zu verlangen. Darüber hinaus haben Sie bei Vorliegen bestimmter Gründe einen Anspruch auf 

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, etwa wenn der Verarbeitungszweck erfüllt ist und die 

Daten daher nicht mehr notwendig sind. Zudem können Sie bei Bestehen der Voraussetzungen die 

Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten verlangen. 

 

Recht auf Datenübertragbarkeit (Artikel 20 DSGVO) 

In bestimmten Fällen kommt Ihnen das Recht auf Datenportabilität zu. Dabei handelt es sich um die 

Herausgabe Ihrer uns bekannt gegebenen personenbezogenen Daten in einem strukturierten, 

gängigen und maschinenlesbaren Format. 

 

Recht auf Widerruf und Widerspruch (Artikel 21 DSGVO) 

In bestimmten Fällen sind wir auf Basis Ihrer abgegebenen Einwilligung zur Verarbeitung Ihrer 

personenbezogenen Daten berechtigt. Diese Einwilligung können Sie jederzeit widerrufen. Ein 

Rückzug Ihrer Einwilligung wirkt für die Zukunft; das bedeutet, dass keine Löschung der bisher 

verarbeiteten Daten erfolgt. Überdies kommt Ihnen im gegebenen Fall das Recht auf Widerspruch zu, 

was bewirkt, dass die Daten vom Verantwortlichen grundsätzlich nicht mehr verarbeitet werden 

dürfen. Im Falle eines Widerrufes tätigen Sie diesen bitte schriftlich via E-Mail oder Brief an den 

Datenschutzbeauftragten bzw. die für Ihr Anliegen zuständige Stelle. 

 

Recht auf Beschwerde 

Im Falle einer dem Datenschutzrecht widersprechenden Datenverarbeitung bzw. bei Verletzung 

anderer datenschutzrechtlicher Ansprüche besteht ein Beschwerderecht bei der Österreichischen 

Datenschutzbehörde, Wickenburggasse 8, 1080 Wien. 

 

 

8. Wer ist der Datenschutzbeauftragte bzw. an wen kann ich mich bei Fragen wenden? 

Den Datenschutzbeauftragten des Landes Steiermark erreichen sie unter folgender E-Mailadresse: 

dsb@stmk.gv.at. Die Informationen zur DSGVO sind auch unter https://datenschutz.stmk.gv.at 

abrufbar. 
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