Datenschutzerklärung für Studierende
Liebe/r Studierende/r der Katholischen Privat-Universität Linz!
Seit dem 25. Mai 2018 ist die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) wirksam. Diese sieht erweiterte
Informationsverpflichtungen vor. Daher informieren wir Sie – in Erfüllung der neuen rechtlichen
Vorschriften – über die von uns durchgeführten Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten und
die Ihnen zustehenden datenschutzrechtlichen Ansprüche und Rechte.
Wir weisen Sie darauf hin, dass es sich um Datenverarbeitungen handelt, die wir auch bereits in der
Vergangenheit durchgeführt haben und sich daher in bereits bestehenden Studierendenverhältnissen
keine Änderungen ergeben.

Welche Daten werden verarbeitet?
„Personenbezogene Daten“ sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person beziehen. Als identifizierbar wird eine natürliche Person angesehen, die direkt
oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung oder zu einem oder mehreren besonderen
Merkmalen identifiziert werden kann, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen,
psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser natürlichen Person sind.
„Sensible Daten“ sind personenbezogene Daten, aus denen die rassische und ethnische Herkunft,
politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche Überzeugungen etc. hervorgehen, sowie die
Verarbeitung von genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer
natürlichen Person, Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung
einer natürlichen Person.
Im Rahmen der Studienzulassung an der KU Linz werden personenbezogene und zum Teil auch sensible
Daten erhoben und verarbeitet, da die Institution sowohl einen gesetzlichen Auftrag zu erfüllen hat als
auch als katholische Bildungseinrichtung ein berechtigtes Interesse an der Erhebung dieser Daten hat.
Darüber hinaus werden nur Daten verarbeitet, die Sie im Rahmen einer Einwilligung bekanntgegeben
haben.
Wer erhält Ihre Daten?
Innerhalb der KU Linz erhalten ausschließlich diejenigen Stellen bzw. Mitarbeiter/innen die Daten, die
diese zur Erfüllung der vertraglichen und gesetzlichen Pflichten sowie aus berechtigtem Interesse
benötigen. Bei Vorliegen einer gesetzlichen Verpflichtung können auch andere öffentliche Stellen und
Institutionen (Ministerien, ÖH, Statistik Austria etc.) Empfänger Ihrer personenbezogenen Daten sein.
Eine Weitergabe an Dritte ist – außer im Falle einer ausdrücklichen gesetzlichen Normierung – nicht
vorgesehen. Sollte diese erfolgen, sind die Auftragsverarbeiter vertraglich dazu verpflichtet, Ihre Daten
vertraulich zu behandeln und nur im Rahmen der Leistungserbringung zu verarbeiten.

Wie lange werden Ihre Daten gespeichert?
Wir verarbeiten Ihre Daten – unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Zweckbindung – soweit
erforderlich, für die Dauer des gesamten Studierendenverhältnisses, sowie darüber hinaus gem. den
gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter anderem aus dem Privatuniversitätengesetz (PUG), dem Bildungsdokumentationsgesetz (BilDokG) etc. ergeben.
Welche Datenschutzrechte stehen Ihnen zu?
Ihnen stehen nach der DSGVO unterschiedliche – jedoch sehr umfassende – Rechte gegenüber der
Verantwortlichen (im konkreten Fall die KU Linz) zu. Diese Rechte (Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit und Widerspruch) dienen der Transparenz der Verarbeitung der
Daten. Nähere Informationen dazu, sowie zu den Informationspflichten der KU Linz gem. Art. 13 und
14 DSGVO finden Sie unter https://ku-linz.at/universitaet/datenschutz/.
Zustimmung zur Bildveröffentlichung
Im Rahmen (universitäts-)öffentlicher Veranstaltungen wird Bildmaterial erstellt, bei dem zum Teil
auch Ihre Person erkennbar sein kann. Sie erteilen Ihr ausdrückliches Einverständnis, dass Bilder, die
durch Mitarbeiter/innen der KU Linz als Urheberin aufgenommen wurden, in unveränderter oder
veränderter Darstellung (Kombination von Bildern, Colorierung udgl.) zu universitären Werbezwecken
in Print-Foldern der KU Linz analog (Papierform) oder digital;
über die Website der KU Linz digital (www.ku-linz.at at bzw. verlinkt);
über Print- und (digitale) Social Media-Kanäle, welche die KU Linz nutzt (Facebook etc.)
veröffentlicht werden dürfen. Die KU Linz versichert, dass das Bildmaterial nicht für Zwecke
unerlaubter Handlungen verwendet wird. Die Weiterveräußerung der Bilder oder die Abtretung der
Rechte an den Bildern in welcher Form auch immer ist ohne weitere Zustimmung nicht zulässig.

Ich, ____________________________________________________, geb. am ___________________
erkläre mich ausdrücklich damit einverstanden, dass
die im Interesse der KU Linz gelegen und für die Studienadministration insbesondere im Rahmen
der Studienzulassung erforderlichen personenbezogenen und sensiblen Daten sowie
die zu universitären Werbezwecken von mir erstellten Bilder entsprechend den obigen Angaben
verarbeitet werden dürfen.
Unbeschadet des Rechts auf Berichtigung gelten dieses Einverständniserklärungen räumlich und
zeitlich uneingeschränkt. Die Einwilligungen können jederzeit durch eine schriftliche Erklärung (einzubringen im Studierendensekretariat) widerrufen werden. Ein Widerruf hat zur Folge, dass Ihre Daten
ab diesem Zeitpunkt zu oben genannten Zwecken nicht mehr verarbeitet werden dürfen und somit die
entsprechenden Rechte, Vorteile etc. nicht mehr in Anspruch genommen werden können.
Zu Dokumentationszwecken wird eine Kopie dieser Erklärung dem Studierendenakt beigefügt.

___________________________
Ort, Datum

___________________________________________
Unterschrift

