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DATENSCHUTZINFORMATION 

Credendo – Single Risk Insurance AG (im weiteren Verlauf als Credendo SR bezeichnet) res-

pektiert und schützt Ihr Recht auf Datenschutz und Privatsphäre und ergreift alle gesetzlich erfor-

derlichen Maßnahmen, um Ihre personenbezogenen Daten zu schützen.  

Die Credendo - Single Risk Insurance AG, FN 116917 m, Wohllebengasse 4, 1040 Wien, ist 

datenschutzrechtlicher „Verantwortlicher“. Bei Fragen zu dieser Datenschutzerklärung bzw. unsere 

Datenverarbeitung wenden Sie sich bitte an: info-sr-at@credendo.com. 

In der Folge können Sie sich in dieser Datenschutzinformation schnell und einfach einen Überblick 

verschaffen, welche personenbezogenen Daten von Ihnen von Credendo SR für welche Zwecke 

und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeitet werden. Weiters informieren wir Sie über die (mögli-

chen) Empfänger Ihrer Daten und Ihre datenschutzgesetzlichen Rechte, die sog. Betroffenen-

rechte.  

1. Verarbeitung von personenbezogenen Daten von (potentiellen) Versiche-

rungsnehmern im Zusammenhang mit der Versicherungs-Anbahnung, dem 

-Abschluss, dem -Bestand und der Eröffnung eines Schadens für eine Cre-

dendo SR-Versicherung 

1.1. Wir sind eine Kreditversicherung und daher sowohl gesetzlich als auch aus Compliance-

Gründen verpflichtet, gewisse Datenverarbeitungen durchzuführen. So sind wir verpflichtet, 

zu jeder Person, hinsichtlich derer eine Versicherung bei Credendo SR abgeschlossen wer-

den soll, aber auch zu Zahlungspflichtigen bzw. Garantierenden, einen Risk-Check bzw. eine 

Bonitätsprüfung zu durchlaufen, wobei keine automatisierten Entscheidungen im Einzelfall 

erfolgen. Die Angabe der entsprechenden Daten zu vorgenannten Personen ist erforderlich, 

weil sonst kein Versicherungsvertrag bzw. sonstige Vereinbarung durch Credendo SR abge-

schlossen werden kann; gleiches gilt bei negativem Risk-Check. Wir erheben dabei durch 

die von uns beauftragten Institute entsprechende Bonitätsdaten und etwaig verhängte Sank-

tionen. Die Prüfdaten werden in weiterer Folge zu Audit-Zwecken unseren Wirtschaftstreu-

händern im EWR und in der Schweiz und u.U. der Finanzmarktaufsicht – FMA, in Wien, und 

die FINMA in der Schweiz offengelegt und gemäß den gesetzlichen Vorgaben gespeichert. 

Diese Verarbeitung erfolgt auf Basis berechtigter Interessen von Credendo SR als Versiche-

rungsunternehmen, wobei die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffe-

nen Person nicht überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO); zu einem etwaigen Widerspruchs-

recht siehe unten zu den Betroffenenrechten. 

1.2. Zu Zwecken des Versicherungs-Vertrags-Abschlusses bzw. –Abwicklung werden die von 

Ihnen angegebenen Daten und von uns generierte Daten, nämlich Polizzen-Nummer, Versi-

cherungs- und Zahlungsdaten verarbeitet, wobei keine automatisierten Entscheidungen im 

Einzelfall erfolgen. Die Angabe der entsprechenden Daten ist erforderlich, weil sonst kein 
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Versicherungsvertrag geschlossen werden kann. Credendo SR übermittelt Ihre Daten in die-

sem Zusammenhang unter Umständen an die Finanzmarktaufsicht – FMA, in Wien, an die 

Finma in der Schweiz und die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ für die Erstellung der ge-

setzlich vorgeschriebenen amtlichen Statistiken. Bei Nichtzahlung, werden Ihre Kunden- 

bzw. Fälligkeitsdaten an Inkassoinstitute bzw. Anwälte weitergegeben. Ihre personenbezo-

genen Daten im Zusammenhang mit dem Versicherungsvertrag werden gemäß den gesetz-

lichen Vorgaben (Art 6 Abs. 1 lit. c DSGVO iVm insbesondere mit § 132 BAO) gespeichert. 

Ihre Kundendaten, insbesondere Steuernummer und Steuer- und Zahlungsbeträge, werden 

auch zur Abrechnung der Versicherungssteuer von Credendo SR verarbeitet und unter Um-

ständen zur Zahlungsabwicklung an unsere Zahlungsdienstleister bzw. die Steuerbehörden 

weitergegeben. Ihre personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit der Versicherungs-

steuer, aber auch sonstigen steuerlichen Angelegenheiten, werden gemäß den gesetzlichen 

Vorgaben (Art 6 Abs. 1 lit. c DSGVO iVm insbesondere mit § 132 BAO) gespeichert. Ansons-

ten ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung jeweils die Erfüllung des Versicherungsvertra-

ges (Art 6 Abs. 1 lit b DSGVO). Siehe zur etwaigen Weiterverarbeitung Ihrer Kundendaten 

zu Risk-Checks unter Punkt 1.4, zur Rückversicherung unter Punkt 1.5 und zu Marketing-

zwecken von Credendo SR unten unter Punkt 2. 

1.3. Zu den Zwecken der Eröffnung eines Schadens, Rückerstattung und/oder Schadensauszah-

lung werden die von Ihnen angegebenen Daten und von uns generierte Daten, nämlich 

Schadensnummer und -daten, Finanzierungs- und Rückversicherungsbedingungen, und die 

Daten der an der Geschäftsabwicklung mitwirkenden Dritten, insbesondere Begünstigte oder 

Schuldner, verarbeitet, wobei keine automatisierten Entscheidungen im Einzelfall erfolgen. 

Die Angabe der entsprechenden Daten zu vorgenannten Personen ist erforderlich, weil sonst 

die Rückerstattung im Rahmen des Versicherungsvertrags durch Credendo SR nicht erfol-

gen kann. Credendo SR übermittelt Ihre Daten in diesem Zusammenhang unter Umständen 

zur Zahlungsabwicklung an unsere Zahlungsdienstleister bzw. an die Finanzmarktaufsicht – 

FMA, in Wien, die Finma ind der Schweiz, Finanzdienstleister zur Zahlungsabwicklung, 

Rechtsvertretern im Geschäftsfall und der Bundesanstalt „Statistik Österreich“ für die Erstel-

lung der gesetzlich vorgeschriebenen amtlichen Statistiken. Ihre personenbezogenen Daten 

im Zusammenhang mit der Rückerstattung werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben (Art 

6 Abs. 1 lit. c DSGVO iVm insbesondere mit § 132 BAO) gespeichert. Ansonsten ist die 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung jeweils die Erfüllung des Versicherungsvertrages (Art 6 

Abs. 1 lit. b DSGVO).  

1.4. Wir sind aus Compliance-Gründen auch verpflichtet, laufende Risk-Checks zu bestehenden 

Polizzen (Versicherungsnehmer, Schuldner, Garantiegeber) zu durchlaufen, wobei keine au-

tomatisierten Entscheidungen im Einzelfall erfolgen. Credendo SR ermittelt dabei auf Basis 

der vom Betroffenen angegebenen Daten und den Bedingungen der Polizzen (siehe dazu 

auch oben) durch die von uns beauftragten Institute entsprechende Risikodaten, wobei keine 

automatisierten Entscheidungen im Einzelfall erfolgen. Die Daten werden in weiterer Folge 

beim Internen Berichtswesen bis hin zum Extended Board Meeting für Wertberichtigungen 

(IBNR bzw. Schadensreserve) und/oder zur Wiedereinbringungen und/oder zur Versiche-

rungsmathematischen Funktion und/oder zu Audit-Zwecken unseren Wirtschaftstreuhän-
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dern und unserer Internen (Konzern)Revision im EWR und in der Schweiz und unter Um-

ständen der Finanzmarktaufsicht – FMA, in Wien und der Finma in der Schweiz offengelegt 

und gemäß den gesetzlichen Vorgaben gespeichert. Diese Verarbeitung erfolgt auf Basis 

berechtigter Interessen von Credendo SR als Versicherungsunternehmen, wobei die Inte-

ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht überwiegen (Art. 

6 Abs. 1 lit. f DSGVO); zu einem etwaigen Widerspruchsrecht siehe unten zu den Betroffe-

nenrechten. Weiters erfolgt die Verarbeitung (zumindest zum Teil) auch aufgrund (versiche-

rungs-)gesetzlicher Verpflichtungen (Art 6 Abs. 1 lit. c DSGVO). 

1.5. Credendo SR sichert sich unter Umständen gegen Risiken ab und rückversichert sich. Cre-

dendo SR übermittelt dazu unter Umständen Ihre Kundendaten an Rückversicherer, ein-

schließlich jene der Credendo SR-Gruppe, im EWR und speichert diese Daten gemäß den 

gesetzlichen Vorgaben. Diese Verarbeitung erfolgt auf Basis berechtigter Interessen von 

Credendo SR, wobei die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen 

Person nicht überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO); zu einem etwaigen Widerspruchsrecht 

siehe unten zu den Betroffenenrechten.  

1.6. Soweit Sie einen Versicherungsvertreter bzw. –vermittler nutzen, erhebt dieser für Credendo 

SR unter Umständen Ihre Daten und übermittelt diese an Credendo SR für obige Zwecke. 

1.7. Die zu obigen Zwecken mit Ihnen anfallenden Korrespondenzdaten, sowohl offline als auch 

online, werden von Credendo SR sowie die entsprechenden personenbezogenen Daten zum 

jeweiligen Zweck unter den dort genannten Rechtsgrundlagen und der genannten Dauer 

verarbeitet bzw. archiviert. 

2. Credendo SR Kundenbetreuung, Geschäftsanbahnung, Stakeholders und 

Website  

2.1. Credendo SR verarbeitet angegebene personenbezogenen Daten von Interessenten, die an 

Credendo SR herangetreten sind, einschließlich der von Credendo SR abgegebenen Non 

Binding Indikations-/ Versicherungsangebote. Eine automatisierte Entscheidung im Einzelfall 

erfolgt nicht. Unter Umständen erfolgt im Rahmen dessen eine Verarbeitung gemäß Punkt 

1.1. Die Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist jeweils die Erfüllung vorvertraglicher Bezie-

hungen (Art 6 Abs. 1 lit. b DSGVO); die Daten werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben 

auf Rechtsgrundlage berechtigter Interessen (Schadenersatz) gespeichert. 

2.2. Credendo SR verarbeitet Ihre Kundendaten (auch – siehe unter Punkt 1) für die Anbahnung 

weiterer Geschäfte. Diese erhalten im Rahmen der (telekommunikations-)gesetzlichen Rah-

men auch Kunden-Mailings, wobei es jeweils eine Widerspruchsmöglichkeit bzw einen –Link 

gibt. Eine automatisierte Entscheidung im Einzelfall erfolgt nicht. Die Verarbeitung erfolgt bis 

zum Wegfall der Kundeneigenschaft und auf Basis berechtigter Interessen von Credendo 

SR, wobei die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht 

überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO); zu einem etwaigen Widerspruchsrecht siehe unten 

zu den Betroffenenrechten. 
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2.3. Credendo SR verarbeitet weiters An- und Abmelde-, Adress-, und Werbungs-, Erhaltene-

Informationen- und Reaktions- Daten von Abonnenten der Credendo SR-e-Informations-Ser-

vices, insbesondere Newsletter, für die Anbahnung (weiterer) Geschäfte. Eine automatisierte 

Entscheidung im Einzelfall erfolgt nicht. Die Daten werden bis zum Widerruf von Credendo 

SR und zum e-Newsletter-Versand von unserem e-Newsletter-Service-Provider verarbeitet. 

Die Verarbeitung erfolgt auf Basis der jederzeit wideruflichen (siehe unten zu den Betroffe-

nenrechten) Einwilligung der Empfänger (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). 

2.4. Credendo SR verarbeitet Daten persönlicher Kontakte, insbesondere Stakeholdern und po-

tentiellen Kunden bzw. Lieferanten, zu Zwecken der Kontaktaufnahme. Diese Verarbeitung 

erfolgt bis zum Wegfall des Kontakts und auf Basis berechtigter Interessen von Credendo 

SR, wobei die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person nicht 

überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO); zu einem etwaigen Widerspruchsrecht siehe unten 

zu den Betroffenenrechten.  

2.5. Credendo SR setzt im Rahmen ihrer Website https://www.credendo.com/about/credendo-

single-risk Cookies ein. Sie können dem Einsatz dieser jederzeit durch Einstellungen in Ih-

rem Browser widersprechen. 

3. Verarbeitung von personenbezogenen Daten von Brokern, Maklern, Ceding 

Companies, Rückversicherer und sonst an der Geschäftsabwicklung mit-

wirkende Dritte und Datenverarbeitung im Zusammenhang mit Kapitalanla-

gen und Veranlagung  

3.1. Wir sind sowohl gesetzlich als auch aus Compliance-Gründen verpflichtet, zu Brokern, Ce-

ding Companies, Rückversicherern und Emittenten von Anleihen, (laufend) einen Risk-

Check und bei Ceding Companies, Rückversicherern und Emittenten von Anleihen auch eine 

Bonitätsprüfung zu durchlaufen, wobei keine automatisierten Entscheidungen im Einzelfall 

erfolgen. Die Angabe der entsprechenden Daten zu vorgenannten Personen ist erforderlich, 

weil sonst keine Vereinbarung durch Credendo SR abgeschlossen werden kann; dies gilt 

auch bei negativem Risk-Check. Wir erheben dabei durch die von uns beauftragten Institute 

entsprechende Bonitätsdaten und etwaig verhängte Sanktionen. Die Prüfdaten werden in 

weiterer Folge beim Internen Berichtswesen bis hin zum Extended Board Meeting für Wert-

berichtigungen (IBNR bzw. Schadensreserve) und/ oder zur Wiedereinbringungen und/oder 

zur Versicherungsmathematischen Funktion und/ oder zu Audit-Zwecken unseren Wirt-

schaftstreuhändern im EWR und in der Schweiz und u.U. der Finanzmarktaufsicht – FMA, in 

Wien, und die FINMA in der Schweiz offengelegt und gemäß den gesetzlichen Vorgaben 

gespeichert. Diese Verarbeitung erfolgt auf Basis berechtigter Interessen von Credendo SR 

als Versicherungsunternehmen, wobei die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten 

der betroffenen Person nicht überwiegen (Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO); zu einem etwaigen 

Widerspruchsrecht siehe unten zu den Betroffenenrechten. 

3.2. Zu Zwecken der Geschäftsabwicklung werden die von an der Geschäftsabwicklung Mitwir-

kenden Dritten, einschließlich Rückversicherern, angegebenen Daten und von uns gene-

rierte Daten, nämlich - neben jenen gemäß Punkt 3.1 - Leistung- und Zahlungsdaten und 

https://www.credendo.com/about/credendo-single-risk
https://www.credendo.com/about/credendo-single-risk
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Zuordnung zu Geschäftsfall (einschließlich Non-Binding-Indication, Underwriting Committ-

ment, Policy und Rückversicherung) verarbeitet, wobei keine automatisierten Entscheidun-

gen im Einzelfall erfolgen. Die Angabe der entsprechenden Daten ist erforderlich, weil sonst 

keine Vereinbarung zur Geschäftsabwicklung geschlossen werden kann. Credendo SR 

übermittelt die Daten in diesem Zusammenhang unter Umständen an Zahlungsdienstleister 

zur Zahlungsabwicklung, die Finanzmarktaufsicht – FMA, in Wien, und der Finma in der 

Schweiz und die Bundesanstalt „Statistik Österreich“ für die Erstellung der gesetzlich vorge-

schriebenen amtlichen Statistiken. Die Daten werden gemäß den gesetzlichen Vorgaben (Art 

6 Abs. 1 lit. c DSGVO iVm insbesondere dem § 132 BAO) gespeichert. Ansonsten ist die 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung jeweils die Erfüllung des Geschäftsfalls (Art 6 Abs. 1 lit. 

b DSGVO).  

3.3. Zu Zwecken der Kapitalanlagen und Veranlagung werden die von an der Geschäftsabwick-

lung Mitwirkenden angegebenen Daten und von uns generierte Daten, nämlich - neben jenen 

gemäß Punkt 3.1 - Zuordnung zu Kategorien und Sonderhauptbuchvorgängen, verarbeitet, 

wobei keine automatisierten Entscheidungen im Einzelfall erfolgen. Die Angabe der entspre-

chenden Daten ist erforderlich, weil sonst keine Vereinbarung zur Geschäftsabwicklung ge-

schlossen werden kann. Credendo SR übermittelt die Daten in diesem Zusammenhang unter 

Umständen an Zahlungsdienstleister zur Zahlungsabwicklung, die Finanzmarktaufsicht – 

FMA, in Wien, und der Finma in der Schweiz und an Banken zur Zahlungsabwicklung bzw. 

unseren Wirtschaftstreuhändern zu Zwecke der Auditierung. Die Daten werden gemäß den 

gesetzlichen Vorgaben (Art 6 Abs. 1 lit. c DSGVO iVm insbesondere dem § 132 BAO) ge-

speichert. Ansonsten ist die Rechtsgrundlage der Verarbeitung jeweils die Erfüllung des Ge-

schäftsfalls (Art 6 Abs. 1 lit. b DSGVO). 

3.4. Die zu obigen Zwecken anfallenden Korrespondenzdaten, sowohl offline als auch online, 

werden von Credendo SR sowie die entsprechenden personenbezogenen Daten zum jewei-

ligen Zweck unter den dort genannten Rechtsgrundlagen und der genannten Dauer verar-

beitet bzw. archiviert. 

4. Credendo SR verarbeitet innerhalb des EWR und der Schweiz und nutzt 

folgende Auftragsverarbeiter  

4.1. Für die Zwecke der Prüfung gemäß Punkt 1.1 und 3.1 nutzt Credendo SR beauftragte Boni-

täts-Institute mit Sitz im EWR und der Schweiz als Auftragsverarbeiter, wobei Credendo SR 

mit diesen entsprechende datenschutzrechtliche Vereinbarungen getroffen hat. 

4.2. Unser IT-Support bzw. IT-Dienstleister, mit welchen Credendo SR entsprechende daten-

schutzrechtliche Vereinbarungen geschlossen hat, haben unter Umständen im Rahmen ihrer 

Tätigkeit Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, welche von Credendo SR im Rahmen 

der obigen Zwecke verarbeitet werden. 

4.3. Unsere versicherungsmathematischen Dienstleister mit welchen Credendo SR entspre-

chende datenschutzrechtliche Vereinbarungen geschlossen hat, haben im Rahmen ihrer Tä-

tigkeit Zugang zu Ihren personenbezogenen Daten, welche von Credendo SR im Rahmen 

der Zwecke gemäß Punkt 1.4 verarbeitet werden. 
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4.4. Unser e-Newsletter-Service-Provider, mit welchem Credendo SR entsprechende daten-

schutzrechtliche Vereinbarungen geschlossen hat, hat im Rahmen seiner Tätigkeit Zugang 

zu Ihren personenbezogenen Daten, welche von Credendo SR im Rahmen der Zwecke ge-

mäß Punkt 2.3 verarbeitet werden. 

4.5. Sämtliche Verarbeitung durch Credendo SR und ihre Auftragsverarbeiter erfolgt innerhalb 

des EWR und der Schweiz. 

5. Information über die datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte 

5.1. Recht auf Widerruf der Einwilligung: Soweit die Verarbeitung Ihrer Daten durch Credendo 

SR auf der Einwilligung beruhen, haben Sie das Recht, die Einwilligung jederzeit zu wider-

rufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolg-

ten Verarbeitung berührt wird. Bei Ihren einzelnen Einwilligungserklärungen gegenüber Cre-

dendo SR sind Prozesse zur Erklärung des Widerrufs angegeben. Sie können bei Credendo 

SR den Widerruf der einzelnen Einwilligungen auch erklären wie folgt: Der Widerruf kann 

durch Übersendung einer E-Mail an die Mail Adresse info-sr-at@credendo.com oder durch 

senden einer schriftlichen Nachricht an die Adresse: Credendo – Single Risk Insurance AG, 

z.H. Datenschutz Auskunftsperson, Wohllebengasse 4, 1040 Wien, Austria, jederzeit wider-

rufen werden. 

5.2. Recht auf Auskunft: Sie haben das Recht, von Credendo SR eine Bestätigung darüber zu 

verlangen, ob Sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall, 

so haben Sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten (Kopie der per-

sonenbezogenen Daten, die Gegenstand der Verarbeitung sind) und auf folgende Informati-

onen durch Credendo SR: (a) die Verarbeitungszwecke; (b) die Kategorien personenbezo-

gener Daten, die verarbeitet werden; (c) die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, 

gegenüber denen die personenbezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offen-

gelegt werden; (d) falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten 

gespeichert werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser 

Dauer; (e) das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden 

personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch Credendo SR 

oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; (f) das Bestehen eines Beschwer-

derechts bei einer Aufsichtsbehörde; (g) wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen 

erhoben werden, alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten; (h) das 

(Nicht)Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling. Cre-

dendo SR stellt diesfalls eine Kopie der personenbezogenen Daten, die Gegenstand der 

Verarbeitung sind, zur Verfügung. Für alle weiteren Kopien, die Sie beantragen, kann Cre-

dendo SR unter Umständen ein angemessenes Entgelt auf der Grundlage der Verwaltungs-

kosten verlangen. Stellen Sie den Antrag elektronisch, so sind die Informationen von Cre-

dendo SR in einem gängigen elektronischen Format zur Verfügung zu stellen, sofern Sie 

nichts Anderes angeben. 

5.3. Recht auf Berichtigung und Löschung: Sie haben das Recht, von Credendo SR unver-

züglich die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlan-

mailto:info-sr-at@credendo.com
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gen. Unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung haben Sie das Recht, die Vervoll-

ständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch mittels einer ergänzenden 

Erklärung — zu verlangen. Weiters haben Sie das Recht, von Credendo SR zu verlangen, 

dass Sie betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, und Cre-

dendo SR ist verpflichtet, personenbezogene Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer 

der folgenden Gründe zutrifft: (a) Die personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die 

sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. (b) Sie wi-

derrufen ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und es fehlt an einer ander-

weitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. (c) Sie legen erfolgreich Widerspruch (siehe 

gleich unten) gegen die Verarbeitung ein. (d) Die personenbezogenen Daten wurden un-

rechtmäßig verarbeitet. (e) Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung 

einer rechtlichen Verpflichtung nicht erforderlich, der Credendo SR unterliegt. (f) Die perso-

nenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft 

(Einwilligung eines Kindes) erhoben. Das Recht auf Löschung besteht insbesondere dann 

nicht, soweit die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung von Credendo SR 

erforderlich ist und/oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-

sprüchen. 

5.4. Recht auf Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben das Recht, von Credendo SR die 

Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden Voraussetzungen 

gegeben ist: (a) die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird/wurde von Ihnen bestrit-

ten, und zwar für eine Dauer, die es Credendo SR ermöglicht, die Richtigkeit der personen-

bezogenen Daten zu überprüfen, (b) die Verarbeitung ist unrechtmäßig und Sie haben die 

Löschung der personenbezogenen Daten abgelehnt und stattdessen die Einschränkung der 

Nutzung der personenbezogenen Daten verlangt; (c) Credendo SR benötigt die personen-

bezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger, aber Sie benötigen diese 

nach Ihrer entsprechend begründeten Erklärung zur Geltendmachung, Ausübung oder Ver-

teidigung von Rechtsansprüchen, oder (d) Sie erklären Widerspruch gegen die Verarbeitung, 

wobei die Einschränkung solange erfolgt, solange noch nicht feststeht, ob die berechtigten 

Gründe von Credendo SR gegenüber Ihren überwiegen. Wurde die Verarbeitung einge-

schränkt, so dürfen diese personenbezogenen Daten — von ihrer Speicherung abgesehen 

— nur mit Ihrer Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen oder juristischen 

Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mit-

gliedstaats verarbeitet werden. Wenn Sie eine Einschränkung der Verarbeitung erwirkt ha-

ben, werden Sie von Credendo SR unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben wird. 

5.5. Recht auf Datenübertragbarkeit: Sofern die Verarbeitung auf einer Einwilligung oder auf 

einem Vertrag beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt, haben 

Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie Credendo SR be-

reitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu er-

halten. Bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit haben Sie das Recht, zu 

erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von Credendo SR einem anderen Ver-

antwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. 
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5.6. Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen 

Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener 

Daten, die für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse 

liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die Credendo SR übertragen wurde, oder 

die zur Wahrung der berechtigten Interessen von Credendo SR oder eines Dritten erforder-

lich ist, erfolgt, Widerspruch einzulegen. Credendo SR verarbeitet dann die personenbezo-

genen Daten nicht mehr, es sei denn, Credendo SR kann zwingende schutzwürdige Gründe 

für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, 

oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechts-

ansprüchen. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, 

so haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender per-

sonenbezogener Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen. Widersprechen Sie der 

Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die personenbezogenen Daten nicht 

mehr für diese Zwecke verarbeitet. 

5.7. Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde: Sie haben unbeschadet eines anderweitigen 

verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs das Recht auf Beschwerde bei ei-

ner Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Ar-

beitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass 

die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten gegen die gesetzlichen 

Vorgaben verstößt. Die Österreichische Datenschutzbehörde ist erreichbar unter: Wicken-

burggasse 8, 1080 Wien, Telefon: +43152152-0, E-Mail: dsb@dsb.gv.at, Webs-

ite: https://www.dsb.gv.at . 
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