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Vizerektorat Lehre / Vice Rectorate for Academic Affairs             We care about education! 

Datenschutzinformation / Data Protection Information  

 

DATENSCHUTZINFORMATION VERANSTALTUNGEN DES VIZEREKTORATS LEHRE  
 

Bitte beachten Sie im Zusammenhang mit der Anmeldung zu Veranstaltungen des Vizerektorats 
Lehre (insb. LEHR-Stammtisch, Lunch & Lehre, Think Tank) diese Datenschutzinformation.   

 

Verantwortlicher: TU Graz, Rechbauerstr. 12, 8010 Graz; Kontakt: datenschutz@tugraz.at  

Datenschutzbeauftragter: x-tention Informationstechnologie GmbH, Römerstraße 80a, 4600 Wels, 
T: +43 7242 2155 65065, datenschutzbeauftragter@tugraz.at 

Zweck der Verarbeitung: Zum Zwecke der Kapazitätsplanung, der Information, der Präsentation 
der Universität und ihrer Tätigkeiten (wie zum Beispiel in der 
Mitarbeitendenzeitung, im Jahresbericht, auf der Website, im 
Forschungsjournal „Research“ …); Dokumentation der Entwicklung der 
Universität im Zeitverlauf  

Daten: Kontaktdaten (Vor- und Nachname; E-Mail-Adresse), Foto- und 
Videoaufzeichnung 

Rechtsgrundlage: -§14 UG  

- berechtigte Interessen gem. Art 6 Abs 1 lit f iVm § 12 Abs 2 Z 4 DSG 
(allenfalls iVm § 9 DSG) 

Empfänger: Keine Weitergabe an Dritte; keine Auftragsverarbeitung 

Drittlandsübermittlung: Nein 

Speicherdauer: Beschränkt auf den Zweck der Verarbeitung; bis zum Zeitpunkt des 
Widerrufs Ihrer Einwilligung 

Betroffenenrechte: Sie haben ein Recht auf:  

- Auskunft, um zu überprüfen, ob und welche personenbezogenen 

Daten wir über Sie gespeichert haben 

- Berichtigung/Vervollständigung Ihrer personenbezogenen Daten, 

die falsch oder unvollständig sind 

- Löschung Ihrer personenbezogenen Daten, die nicht (mehr) 

rechtskonform verarbeitet werden  

- Einschränkung der Verarbeitung  

- Datenübertragbarkeit 

- Freie Widerruflichkeit einer erteilten Einwilligung mit Wirkung für die 

Zukunft; d.h. die Verarbeitung der davon betroffenen Daten wird – 
wenn nicht ein anderer Rechtfertigungsgrund vorliegt – ab diesem 
Zeitpunkt unzulässig 

- Recht auf Widerspruch, soweit die TU Graz sich auf ein 

überwiegendes berechtigtes Interesse stützt (Ausnahme 
Medienprivileg § 9 DSG) 

Bezüglich dieser Rechte finden Sie die Kontaktmöglichkeiten unter: 

https://datenschutz.tugraz.at/dsgvo/rechte/ 

Sie haben auch ein Beschwerderecht bei der Datenschutzbehörde. 
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Vizerektorat Lehre / Vice Rectorate for Academic Affairs             We care about education! 

Datenschutzinformation / Data Protection Information  

 

DATA PROTECTION INFORMATION VICE RECTORATE FOR ACADEMIC  

AFFAIRS  
 

Please note this data protection information when registering for events of the Vice Rectorate for 

Academic Affairs (especially Teachers`discussion group, Lunch & Teaching, Think Tank).   

 

Controller: TU Graz, Rechbauerstr. 12, 8010 Graz; Kontakt: datenschutz@tugraz.at  

Data protection officer:: x-tention Informationstechnologie GmbH, Römerstraße 80a, 4600 Wels, 
T: +43 7242 2155 65065, datenschutzbeauftragter@tugraz.at 

Basis in law:: For capacity planning , information, presentation of the university and 
the activities 

Data: Contact data (First name, surename, e-mail), photographs, Video of the 
event / session 

Basis in law: -§14 UG  

- Legitimate interests in accordance with the Austrian Data Protection 

Act (DSG) § 6 (1) (f) in conjunction with § 12 (2) (4) of (possibly in 
conjunction with § 9 of the Austrian Data Protection Act (DSG) 

Recipient: No transmission to third parties; no contract processing 

Transfer to a third country: No 

Duration of storage:: Limited to the purpose of processing; until the date of withdrawal of your 
consent 

Data subject rights: You have the right to:  

- Information and access, to find out whether we have personal data 

of yours stored and what data it is. 

- Rectification – correction and/or completion of your personal data 

that are incorrect or incomplete 

- Erasure – deletion of your personal data that are being processed in 

a manner which is not lawful or is no longer lawful 

- Restriction of processing  

- Data portability 

- Withdraw consent that you have given, effective for the future: i.e. 
further processing of your data is then not allowed from that point in 
time onwards, unless there is an overriding legitimate reason for doing 
so. 

- Object to any assertion by TU Graz of an overriding legitimate interest 

in storing/processing the data (Exception: media privilege according 
to § 9 of the Austrian Data Protection Act, DSG) 

To exercise these rights you can find contact options at: 

https://datenschutz.tugraz.at/dsgvo/rechte/ 

You also have a right to make a complaint to the Data Protection 
Authority. 
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