Informationen zum Datenschutz
Wahrnehmungsverträge AKM
Die Datenschutz-Grundverordnung sowie das DSG 2018 sind mit 25.5.2018 für alle Mitgliedstaaten
der EU verbindlich anzuwenden. Wir haben Sie bereits umfassend im Wahrnehmungsvertrag über
die vertragliche Tätigkeit des Verantwortlichen und die vorgenommenen Verarbeitungen informiert.
Aufgrund der neuen Bestimmungen zum Datenschutz dürfen wir Sie zusätzlich wie folgt
informieren:
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für den
Zeitraum, der zur Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den
Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber oder den österreichischen Gesetzgeber in
Gesetzen oder Vorschriften, welchen wir unterliegen, vorgesehen wurde.
Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und
Verordnungsgeber oder dem österreichischen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab,
werden die personenbezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen
Vorschriften jedenfalls gesperrt oder, soweit technisch möglich, gelöscht.
Die von Ihnen übermittelten Daten bei Abschluss des Wahrnehmungsvertrags sind zu unserer
Vertragserfüllung notwendig. Ohne diese Daten können wir insbesondere keine Abrechnung von
Tantiemen vornehmen.
Sie haben unter den in der DSGVO genannten Voraussetzungen die dort vorgesehenen Rechte
auf
Auskunft,
Berichtigung,
Löschung,
Übertragung,
Widerspruch
sowie
Verarbeitungseinschränkung Ihrer Sie betreffenden personenbezogenen Daten.
Die im dem Wahrnehmungsvertrag beigelegten Datenschutzblatt erklärte Einwilligung dürfen Sie
jederzeit widerrufen. Bitte senden Sie uns dazu eine E-Mail an office@akm.at, senden uns einen
Brief oder rufen Sie uns an. Diese bezieht sich lediglich auf die Weitergabe Ihrer Daten an Dritte,
soweit sie nicht aufgrund berechtigten eigenen Interesses oder das des Dritten ohnehin zulässig
ist und nicht für die Erfüllung des mit Ihnen bestehenden Wahrnehmungsvertrages notwendig oder
zweckmäßig ist.
Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde, https://www.dsb.gv.at.
Die Werksuche beruht auf Art. 6 Abs 1 lit f DSGVO und verfolgt das legitime Interesse von Dritten,
nach Urhebern und Verlagen zu bestimmten Werken zu suchen.
Wir betreiben kein Profiling oder irgendeine Form der automatisierten Entscheidungsfindung.
Sofern Sie einen Wahrnehmungsvertrag mit der austro mechana abgeschlossen haben, leiten wir
dieser Ihre Daten sowie Nutzungsdaten zu Ihren Werken zwecks korrekter Abrechnung weiter.
Soweit aufgrund unserer Systemlogik erforderlich können die Daten auch ohne konkrete
Abrechnung von der austro mechana unter Einhaltung der DSGVO weiterverarbeitet werden
(datenschutzkonforme Weiterverarbeitung). Die genauen Zwecke, für die die austro mechana
Daten verarbeitet finden Sie jederzeit im Wahrnehmungsvertrag und im Informationsblatt zum
Datenschutz
der
austro
mechana
auf
unserer
gemeinsamen
Website
www.akm.at/service/formulare-infos.
Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter datenschutz@akm.at gerne zur Verfügung.

