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Datenschutzerklärung
Die Bildrecht GmbH | Gesellschaft zur Wahrnehmung visueller Rechte ist eine nach dem
Verwertungsgesellschaftengesetz regulierte Institution für Künstlerinnen und Künstler. Sie vertritt
das Urheberrecht von Bildschaffenden gegenüber öffentlichen und privaten Stellen, um Einnahmen
und Vergütungen zu Gunsten der einzelnen Künstlerinnen und Künstler zu erzielen.
Mit Ihren Ausstellungsflächen Bildraum 01|07|Bodensee und anderen kulturellen und sozialen
Einrichtungen positioniert sie aktuelle Kunst in der Öffentlichkeit und unterstützt Kunstschaffende.
Als Urheberrechtsgesellschaft ist für uns das Einhalten der gesetzlichen Regelungen zum
Datenschutz selbstverständlich. Datenschutz und Transparenz sind uns schon immer ein wichtiges
Anliegen gewesen. Die seit 25. Mai 2018 EU-weit geltende Datenschutzgrundverordnung (DSGVO)
zielt vor allem darauf ab, den Datenschutz gegenüber Nutzer/innen von Internetdiensten zu stärken.
Diese Datenschutzerklärung zeigt, wie wir das umsetzen und erläutert
§
§
§
§
§
§
§

welche personenbezogenen Informationen wir sammeln.
Wie sammeln wir diese Daten?
wie wir die Daten verwenden.
unter welchen Voraussetzungen wir Daten weitergeben.
welche Rechte die von uns erfassten Personen bezogen auf die Nutzung ihrer Daten haben.
wie lange wir die Daten aufbewahren.
wer die Ansprechpartner zu Fragen des Datenschutzes sind.

Welche personenbezogenen Daten erfassen wir?
Wir erfassen ausschließlich Daten, die notwendig sind, um Dienstleistungen im Rahmen unserer
Tätigkeiten als Verwertungsgesellschaft zu erbringen, diese Dienstleistungen weiterzuentwickeln
sowie über Services, Ausstellungen, Veranstaltungen sowie über urheberrechtliche und anderen
relevante Themen zu informieren. Bei Newsletter-Adressaten erfassen wir E-Mail-Adresse, Namen
und Anrede.
Wie sammeln wir die Daten?
Informationen zu bezugsberechtigten Personen („Mitglieder“) oder Vertretern/innen einer
bezugsberechtigten juristischen Person erreichen uns via Formulare auf der Website, E-Mail,
postalisch bzw. im telefonischen oder persönlichen Gespräch. Interessenten an unseren
Informationen nutzen vorwiegend das Formular zur Newsletter-Registrierung auf der Website. Zur
vertraglichen Tätigkeit der Bildrecht und der damit verbundenen Datenverarbeitung werden die
Mitglieder bereits im Wahrnehmungsvertrag informiert.
Persönliche Daten werden von uns nur dann gespeichert, wenn Sie uns diese freiwillig angeben,
etwa wenn Sie sich als Mitglied registrieren. Auf den Seiten der jeweiligen Eingabe- und
Kontaktformulare werden Sie über die Zwecke der Erhebung der dort eingetragenen Daten
informiert. Diese Daten werden über das Internet verschlüsselt übertragen. Alle personenbezogenen
Daten, die Sie uns über die Online-Formulare oder per E-Mail mitteilen (z.B. Name, Anschrift,
Telefonnummer, Kontoverbindung), werden ausschließlich zur Korrespondenz mit Ihnen verwendet,
bzw. nur für jenen Zweck verwendet, zu dem Sie uns diese Daten zur Verfügung gestellt haben.
Sollten im Rahmen der Auftragsdatenverarbeitung Daten an Dienstleister weitergegeben werden, so
sind diese an das Bundesdatenschutzgesetz BDSG, andere gesetzliche Vorschriften und an diese
Privacy Policy gebunden. Erhebungen beziehungsweise Übermittlungen persönlicher Daten an
staatliche Einrichtungen und Behörden erfolgen nur im Rahmen zwingender Rechtsvorschriften.

Im Laufe des Jahres 2018 werden wir personenbezogene Daten auch über einen neuen OnlineService für registrierte User/innen erhalten.
Wie verwenden wir die Daten?
Ausschließlich zum Erbringen von Dienstleistungen und für die Entscheidungsfindung und
Abwicklung bei sozialen und kulturellen Förderungen sowie zur Informationstätigkeit über Services,
Veranstaltungen, urheberrechtliche und andere relevante Anliegen.
Die von Mitgliedern übermittelten Daten bei Abschluss des Wahrnehmungsvertrags sind notwendig,
um den Vertrag erfüllen zu können - insbesondere für die Abrechnung von Tantiemen.
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Protokollierung von Zugriffen auf die Bildrecht-Website www.bildrecht.at
Um unseren Services auf der Webseite optimieren zu können und die Datensicherheit lückenlos zu
gewährleisten, werden Zugriffe auf unsere Seite von uns erfasst. Protokolliert werden die
verwendete IP-Adresse, Datum und Uhrzeit, Browsertyp, Betriebssystem und die betrachteten
Seiten. Ein Zugriff auf personenbezogene Daten ist uns nicht möglich. So erstellt Bildrecht auch
keine Surf-Profile oder Ähnliches.
Unter welchen Voraussetzungen geben wir Daten an Dritte weiter?
Ausschließlich im Rahmen unserer vertraglich festgelegten Aufgaben zur Wahrnehmung von
Rechten geben wir eingeschränkt Daten weiter (typischerweise in der Zusammenarbeit mit anderen
Verwertungsgesellschaften und zur Erfüllung von gesetzlichen Vorschriften, z.B. gemäß § 44
VerwGesG 2016).
Die Funktion „Künstlersuche“ auf der Website www.bildrecht.at (Namen und Pseudonyme von
Kunstschaffenden, die von Bildrecht vertreten werden) beruht auf Art. 6 Abs 1 lit f DSGVO und
verfolgt das legitime Interesse von Dritten, nach Rechteinhabern zu suchen.
Welche Rechte haben Personen, deren Daten wir speichern?
Sie haben unter den in der DSGVO genannten Voraussetzungen die dort vorgesehenen Rechte auf
Auskunft, Berichtigung, Löschung, Übertragung, Widerspruch sowie Verarbeitungseinschränkung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten. Personen, deren Daten wir sammeln und
verarbeiten haben auch das Recht auf Beschwerde bei der Datenschutzbehörde
https://www.dsb.gv.at.
Wie lange speichern und verwenden wir Daten?
Wir verarbeiten und speichern personenbezogene Daten der betroffenen Person nur für jenen
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 gemäß den gesetzlichen Vorschriften
gesperrt oder, soweit technisch möglich, gelöscht.
Einwilligung und Widerruf
Personenbezogene Daten, die uns über unsere Webseite mitgeteilt worden sind, werden nur so
lange gespeichert, bis der Zweck erfüllt ist, zu dem sie uns anvertraut wurden. Soweit handels- und
steuerrechtliche Aufbewahrungsfristen zu beachten sind, kann die Speicherdauer zu bestimmten
Daten bis zu zehn Jahre betragen. Sollten Sie mit der Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten
nicht mehr einverstanden oder diese nicht mehr korrekt sein, werden wir nach entsprechender
Weisung die Löschung/Sperrung Ihrer Daten veranlassen oder die notwendigen Korrekturen
vornehmen (soweit dies nach geltendem Recht möglich ist). Auf Wunsch erhalten Sie unentgeltlich
Auskunft über alle personenbezogenen Daten, die wir über Sie gespeichert haben.
Minderjährigenschutz
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Eltern oder Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Wir fordern keine personenbezogenen Daten von
Kindern und Jugendlichen an. Wissentlich sammeln wir solche Daten nicht und geben sie auch nicht
an Dritte weiter.
Aktualisierung der Datenschutzerklärung
Soweit wir neue Produkte oder Dienstleistungen einführen, Internet-Verfahren sich ändern,
oder Internet- und EDV-Sicherheitstechnik sich weiterentwickeln, ist die ‚Datenschutzerklärung’ zu
aktualisieren. Wir behalten uns deshalb das Recht vor, die Erklärung nach Bedarf zu ändern oder zu
ergänzen. Änderungen werden wir an dieser Stelle veröffentlichen. Daher empfehlen wir Ihnen
unsere Webseite regelmäßig aufzurufen, um sich über den aktuellen Stand der
Datenschutzerklärung zu informieren.
Techniken zum Betrieb der Online-Seiten - Cookies
Cookies sind kleine Textdateien, die auf dem PC des Internet-Nutzers abgelegt werden. Sie dienen
der Steuerung der Internet-Verbindung während Ihres Besuchs auf unserer Webseite. Gleichzeitig
erhalten wir über diese Cookies Informationen, die es uns ermöglichen, unsere Webseite auf die
Bedürfnisse der Besucher zu optimieren. Wir verwenden Cookies zum Teil nur für die Dauer des
Aufenthalts auf der Webseite. Eine Nutzung unserer Angebote ist auch ohne Cookies möglich. Die
meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können das
Speichern von Cookies jedoch deaktivieren oder Ihren Browser so einstellen, dass er Sie
benachrichtigt, sobald Cookies gesendet werden.
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Datenschutzhinweis zu Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. (»Google«). Google
Analytics verwendet sogenannte Cookies, Textdateien, die auf Ihrem Computer gespeichert werden
und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie ermöglicht. Die durch den Google-Cookie
erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser Website (einschließlich Ihrer IP-Adresse) wird
an einen Server der Google Inc. in den USA übertragen und dort gespeichert. Google wird diese
Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Webseite auszuwerten, um Reports über die
Webseitenaktivitäten uns zusammenzustellen und um weitere mit der Webseitennutzung und der
Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu erbringen. Auch wird Google diese Informationen
gegebenenfalls an Dritte übertragen, sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese
Daten im Auftrag von Google verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen
Daten der Google Inc. in Verbindung bringen. Sie können die Installation von Cookies durch eine
entsprechende Einstellung Ihres Browsers verhindern; wir weisen Sie jedoch darauf hin, dass Sie in
diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Webseite voll umfänglich nutzen
können. Durch die Nutzung dieser Webseite erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie
erhobenen Daten durch Google in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor
benannten Zweck einverstanden.
Hinweise zur Verbesserung der persönlichen Datensicherheit
Sollten Sie mit den hier dargestellten Maßnahmen zum Datenschutz nicht zufrieden sein oder haben
Sie noch Fragen betreffend der Erhebung, Verarbeitung und/oder Nutzung Ihrer
personenbezogenen Daten, so würden wir uns freuen, von Ihnen zu hören. Wir werden uns bemühen,
Ihre Fragen so rasch wie möglich zu beantworten und Ihre Anregungen umzusetzen.
Ihre Bildrecht-Ansprechpartner für Datenschutz
Bildrecht GmbH | Gesellschaft zur Wahrnehmung visueller Rechte
Burggasse 7-9
1070 Wien
Mag. Wolfgang Mattiasch
Datenschutzbeauftragter
office@bildrecht.at
Tel. +43 1 8152691
Mag. Günter Schönberger
Geschäftsführer
office@bildrecht.at
Tel. +43 1 8152691
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