An die
Landesgruppe Österreich
der Internationalen Strafrechtsgesellschaft (AIDP)
zu Handen
GA Mag. Michael Leitner
Generalprokuratur
Justizpalast
Schmerlingplatz 11
1011 Wien
gen.sekr@aidp-austria.at

Ansuchen um Aufnahme als
Mitglied der Landesgruppe Österreich der
Internationalen Strafrechtsgesellschaft
(§ 4 Abs 1 der Statuten)
Sehr geehrte Damen und Herren!
Ich ersuche um Aufnahme in die Landesgruppe Österreich der Internationalen
Strafrechtsgesellschaft (AIDP).
Meine Daten lauten:
Titel/Amtstitel:
Name:
Vorname:
Beruf:
E-Mail:
Mobiltel.Nr.:
Büroanschrift:
Tel.Nr. dienstlich:
Wohnungsanschrift:
Tel.Nr. privat:
Geburtsdatum*:
* (bei einem Alter unter 35 Jahren zum Beitrittszeitpunkt)
Ich nehme zur Kenntnis, dass der jährliche Mitgliedsbeitrag derzeit € 60,-beträgt.
Ich nehme umseitige Datenschutzerklärung zur Kenntnis:
................, am

...................................
(Unterschrift)

Datenschutzerklärung:
Erhoben werden von der Landesgruppe ausschließlich jene Daten ihrer Mitglieder, die
diese der Landesgruppe freiwillig (Art 6 Abs 1 lit a DSGVO) bekanntgeben.
Diese Daten werden ausschließlich zur internen Mitgliederverwaltung innerhalb der
Landesgruppe, zur Mitgliederverwaltung innerhalb der Muttergesellschaft AIDP sowie
zur Erreichung des Vereinszwecks der Landesgruppe und der Muttergesellschaft und
damit zur Verständigung von Veranstaltungen der Landesgruppe, der Muttergesellschaft oder anderer Landesgruppen, zur Verständigung von Sitzungen der Landesgruppe oder der Muttergesellschaft sowie zur Einhebung des Mitgliedsbeitrags verwendet. Die Evidenzhaltung des Alters der Mitglieder dient der allfälligen Einordnung
als „Young penalist“ und des damit verbundenen Zugangs zu den elektronischen Archiven der Muttergesellschaft zu vergünstigten Konditionen sowie der Verständigung
von Aktivitäten der „Young penalists“ der AIDP.
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden außerhalb der Landesgruppe – der
Satzung entsprechend (§ 4 Abs 4) – ausschließlich an die Muttergesellschaft weitergeleitet, wozu die Landesgruppe im Rahmen des weltweiten AIDP-Verbands verpflichtet ist. Ansonsten werden die personenbezogenen Daten der Mitglieder – abgesehen
von allfälligen rechtlichen Verpflichtungen oder auf ausdrücklichen Wunsch des Mitglieds (etwa im Rahmen der Anmeldung zu internationalen Veranstaltungen) – nicht
an Dritte weitergegeben oder für personalisierte Werbung oder Ähnliches verwendet.
Innerhalb der Landesgruppe sind die erhobenen personenbezogenen Daten ausschließlich dem Präsidenten, dem Vizepräsidenten, dem Generalsekretär, dem Finanzreferenten und dem Vertreter des Generalsekretärs (vgl § 9 Abs 5 letzter Satz
der Statuten) zugänglich. Um dies sicherzustellen, wurden geeignete technische und
organisatorische Maßnahmen getroffen. Den eben erwähnten Personen ist es untersagt, diese Daten unbefugt zu anderen als dem jeweiligen zur Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten, bekannt zu geben, Dritten zugänglich zu machen
oder sonst zu nutzen. Diese Pflicht besteht auch über das Ausscheiden der genannten Personen aus dem Verein hinaus.
Ohne diese Verarbeitungstätigkeiten könnte die Landesgruppe ihren Vereinszweck
nicht wirksam verfolgen (Art 6 Abs 1 lit b DSGVO). Die personenbezogenen Daten
bleiben nur solange gespeichert, wie sie für den Zweck der Verarbeitung benötigt
werden und gesetzliche Ansprüche bestehen können bzw solange es gesetzliche
Bestimmungen vorschreiben.
Auf einen Einsatz von Google Analytics auf der Homepage der Landesgruppe
www.aidp-austria.at zur Webanalyse wird verzichtet.
Im Falle einer Verletzung des Schutzes personenbezogener Daten ist die Landesgruppe verpflichtet, unverzüglich die österreichische Datenschutzbehörde
(http://www.dsb.gv.at) zu benachrichtigen. Ist anzunehmen, dass durch eine solche
Verletzung Personen in ihrer Privatsphäre oder die personenbezogenen Daten selbst
beeinträchtigt werden, kann die Datenschutzbehörde die Landesgruppe auffordern,
eine Benachrichtigung der betroffenen Person durchzuführen.
Als Betroffene steht den Mitgliedern ein Auskunftsrecht bezüglich der über sie gespeicherten personenbezogener Daten, ein Recht auf Richtigstellung unrichtiger Daten,
auf Einschränkung und Widerspruch der Verarbeitung und auf Löschung zu. Um diese
Rechte ausüben zu können, muss das betreffende Mitglied seine Identität in geeigneter Form nachweisen.
Eine Auskunft über personenbezogene Daten beziehungsweise deren Richtigstellung
oder Löschung oder zu weitergehenden Fragen über die Verwendung von der Landesgruppe überlassenen personenbezogenen Daten kann über gen.sekr@aidpaustria.at. erlangt werden.
Im Falle einer vermeintlichen Unzulänglichkeit des Schutzes personenbezogener Daten besteht die Möglichkeit einer Beschwerde bei der österreichischen Datenschutzbehörde.

