DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir
verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003). In diesen Datenschutzinformationen
informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbeitung im Rahmen
unserer Website.
DATENSCHUTZ INFORMATION
für Betroffene gem. Art 13 und 14 DSGVO
Anwendungsbereiche und Umfang der Datenschutzinformation:
In dieser Datenschutzinformation informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte
der Datenverarbeitung im Rahmen der von uns durchgeführten Datenverarbeitung
die beim Besuch unserer Website erfolgt.
Umgang mit personenbezogenen Daten:
Diese Datenschutzrichtlinien erläutern, welche personenbezogenen Daten
verarbeitet werden, für welche Zwecke, wie lange wir die personenbezogenen Daten
speichern, wie Sie auf Ihre personenbezogenen Daten zugreifen und diese
aktualisieren können, welche Möglichkeiten Sie hinsichtlich Ihrer
personenbezogenen Daten haben und wohin Sie sich bei Fragen wenden können.

Alter (Lt. DSGVO)
User bestätigen mit der Registrierung, dass Sie das 14. Lebensjahr vollendet haben.
Zusendung von Informationen
Zur Nutzung von e-baulehre.at ist die Zusendung wichtiger Informationen, die das
System oder Service betreffen, notwendig (Bestätigungsmail für Registrierung,
Passwort vergessen, Login-Erinnerung vor Löschung alter Accounts, Aktualisierung
der AGB/Datenschutzbestimmungen, etc.) User bestätigen mit der Registrierung,
dass sie mit der Zusendung solcher wichtigen Informationen einverstanden sind.

Wer ist verantwortlich für die auf dieser Seite erhobenen persönlichen Daten?
Betreiber dieser Website und verantwortlich für den Inhalt:
Bundesinnung Bau
Schaumburgergasse 20
1040 Wien
Tel. +43 / (0)5 90 900 5222
E-Mail: office@bau.or.at
Web: www.bau.or.at

Wenn Sie per E-Mail Kontakt mit uns aufnehmen, werden Ihre angegebenen Daten
zwecks Bearbeitung der Anfrage und für den Fall von Anschlussfragen gespeichert.
Diese Daten geben wir nicht ohne Ihre Einwilligung weiter.
Allgemeine Daten – bei kostenloser Nutzung von e-baulehre.at:
Die Lernplattform kann grundsätzlich ohne Angabe von personenbezogenen Daten
besucht und eingeschränkt genutzt werden. Für die Nutzung aller Features kann die
Registrierung und Eingabe von personenbezogenen Daten erforderlich sein, wie dies
anschließend erläutert wird. Um personenbezogene Daten handelt es sich dann,
wenn man Informationen einer natürlichen Person zuordnen kann.
Abhängig davon, welche E-Baulehre Services von den Nutzern in Anspruch
genommen werden und welche Daten User zur Nutzung dieser Services ausfüllen,
können folgende Daten verarbeitet werden wie dies nachfolgend aufgelistet ist:
Registrierungsdaten:
Username, Passwort, E-Mailadresse (kann auch anonymisiert sein), Staat,
Bundesland, Schule (sofern der Nutzer auch Schüler einer registrierten Schule ist
und diese mit dem Nutzer als Schulklasse verknüpft ist) und Lehrbetrieb. Bei
Registrierung per E-Mail muss diese durch Anklicken des zugeschickten Links
bestätigt werden. Dies ist notwendig um zu überprüfen, ob Sie wirklich der Inhaber
dieser E-Mail-Adresse sind und um zu verhindern, dass Dritte Ihre E-Mail-Adresse
missbräuchlich verwenden.
Speicherung technischer Daten:
Browsertyp und -version, verwendetes Betriebssystem, Webseite, Quellseite, woher
User kommen, Datum und Uhrzeit der Nutzung. Hier handelt es sich um anonyme
Daten, die getrennt von ev. personenbezogenen Daten gespeichert und für
statistische Auswertungen zwecks Seitenoptimierung verwendet werden. Es können
damit keine Rückschlüsse auf natürliche Personen gezogen werden. Diese
Informationen dienen zur Vermeidung von Missbrauch und dazu, dem User einen
besseren Service und Nutzen Lernplattform bieten zu können.
IP-Adresse:
Von nicht registrierten Nutzern (Besucher) speichert e-baulehre.at keine direkt
personenbezogenen Daten. Während der laufenden Session wird die IP-Adresse für
statistische Zwecke gespeichert, welche nach dem Verlassen der Webseite (ebaulehre.at) wieder gelöscht wird. Von registrierten Nutzern (User) wird die IPAdresse gespeichert um Missbrauch zu verhindern.
Die gespeicherten Daten werden teilweise anonymisiert und für Studien verwendet
wie z.B. um Rückschlüsse zu ziehen auf die Bildungssituation in Österreich bezogen
auf Alter, Geschlecht, Postleitzahl oder Wissens- und Interessens-Kategorien, ohne
dass daraus Rückschlüsse auf natürliche Personen gezogen werden können.
Zu welchem Zweck nutzen wir die erhobenen personenbezogenen Daten?

Die erhobenen User-Daten werden verarbeitet, damit der User die Services und
Features in vollem Umfang nützen kann, zur Sicherheit der User und zur
Absicherung gegen Missbrauch.

Wie lange werden die personenbezogenen User-Daten gespeichert?
Wir speichern Ihre Daten nicht länger, als wir sie für die jeweiligen
Verarbeitungszwecke benötigen. Sind die Daten für die Erfüllung vertraglicher oder
gesetzlicher Pflichten nicht mehr erforderlich, werden diese gelöscht. User-Accounts
werden nach Vorinformation der User spätestens 2 Jahre nach dem letzten Login
gelöscht.
Nutzerdaten durch Beantwortung von Wissenscheckfragen:
Wissensauswertung durch Beantwortung der auf e-baulehre zur Verfügung gestellten
Wissenschecks, Verlauf der e-baulehre.at Nutzung (Wissenscheckart, Anzahl der
richtig/falsch beantworteten Fragen, zeitlicher Ablauf der Fragenbeantwortung, sowie
die Anzahl der Wissenscheckversuche.
Die personenbezogenen Daten der User verarbeitet die Bundesinnung Bau nur zu
Zwecken, die mit dem ursprünglichen Zweck vereinbar sind, insbesondere, dass die
gebuchten und absolvierten Kurse, Wissenschecks und Lehrvideos dem User
zuordenbar sind.
Datenverarbeitung durch Auftragsverarbeiter:
Die Webseite e-baulehre.at läuft auf einem deutschen Server (Hetzner Online GmbH
in Nürnberg). Dazu gibt es eine Vereinbarung mit dem Betreiber des Servers lt.
DSGVO.
Wo werden die Daten der e-baulehre.at-User gespeichert?
Der Server von e-baulehre.at wird von der Firma CLICK&LEARN GmbH im
Rechenzentrum Hetzner Online GmbH gehostet.
Hier werden alle Userdaten gespeichert. Die Serverfirma ist nicht berechtigt,
personenbezogene Userdaten in eigenem Interesse zu nutzen.
Die gesammelten User-Daten werden ausschließlich auf dem e-baulehre.at Server
verarbeitet.
Zweck der Verarbeitung der erhobenen Daten:
+ Nutzung aller Lerninhalte der Lernplattform e-baulehre.at und der dazugehörigen
Dokumente
+ Um Serviceleistungen bereitzustellen, die Ihre Anforderungen erfüllen, zB der
Ausstellung der Kurszertifikate sowie Überblick über ihre persönliche Lernstatistik.

+ Die E-Learning-Plattform der Bundesinnung verarbeitet ab der Registrierung als
Nutzer/in die Daten, die von den Nutzern eingegeben werden oder die mit der
Nutzung automatisch anfallen. Die Lernplattform ist ein Lern-Management-System
(LMS), welche personenbezogene Daten erfasst und verarbeitet. Diese Daten dienen
der Durchführung der vom LMS unterstützten Lehr-Lernprozesse. Die
Individualisierung und die Transparenz der Lehr-Lern-Interaktionen sind in
didaktischen Prozessen von großer Bedeutung. Sie ermöglichen, dass die
individuellen Lernprozesse jedes einzelnen Teilnehmers unterstützt und bewertet
werden können. Digital gestützte Lehr-Lernprozesse produzieren deswegen
notwendigerweise individuelle Daten, die für die Ausbilder, Kursdozenten und die
Administration einsehbar sind.
Dazu gehören:
1. Daten, die bei der Anmeldung eingegeben werden (zB: Nutzerprofil).
2. Daten, die mit der Authentifizierung abgerufen werden. Mit dem Login über
Kennwort und Benutzername erfolgt eine Authentifizierung. Im Rahmen dieser
Authentifizierung werden Daten abgerufen, die Nutzer bereits mitgeteilt haben. (zB
Name, Vorname, EmailAdresse)
3. Daten, die mit der Nutzung anfallen, zB Zeitpunkt des Zugriffs auf das
Lehrangebot. Diese Daten werden in einer Datenbank protokolliert und so lange
bereitgehalten, wie sie für die Nutzung der Lernplattform notwendig sind.
4. Daten, die durch die Nutzer-Aktivitäten innerhalb der Kurse des LMS anfallen.
Umfang und Art der protokollierten Daten sind von der Ausgestaltung des einzelnen
Lehrangebots abhängig. Es werden zB protokolliert: Art und Zeitpunkt der Lösung
gestellter Aufgaben, absolvierte Lerninhalte, durchgeführte Wissens- und
Kompetenztests. Diese Daten sind der Administration des LMS, teilweise dem Nutzer
selbst, teilweise den Vorgesetzten und teilweise den Verantwortlichen des jeweiligen
Kurses zugänglich. Sie dienen ausschließlich der Verwaltung und Nutzung des LMS.
Die statistische Auswertung der Datensätze zur Optimierung des LMS und seiner
Inhalte bleibt vorbehalten. Der Nutzer kann jederzeit der Speicherung und/oder
Verarbeitung seiner Daten widersprechen. Seine Daten werden dann unverzüglich
gelöscht und eine Nutzung der Lernplattform ist dann nicht mehr möglich. Von den
Nutzern selbst bereit gestellte Dateien bleiben bis zur Löschung des jeweiligen
Kurses verfügbar.
+ Um Ihnen Informationen zur Verfügung zu stellen, die Sie in Ihrer täglichen Arbeit
unterstützen sollen.
User-Statistiken:
Durch Nutzung von e-baulehre.at entstehen Statistiken welche ausschließlich nur
dem User selbst zur Verfügung stehen. Dieser hat optional die Möglichkeit,
verschiedene Daten seines Profils anderen Personen (z.B. Lehrer in der Schule im
Klassenmanager) oder einer Firma (für die Jobsuche) sichtbar und zugängig zu
machen. Die Verantwortung über die Freischaltung persönlicher Daten durch User
liegt bei diesen selbst. Die Bundesinnung kann für entstandenen Missbrauch, mit von
Usern an Dritte freigegebenen Daten, nicht verantwortlich gemacht werden.

Sofern User ihre Einwilligung erteilt haben, werden Daten insofern verarbeitet, dass:
User-Accounts bis 2 Jahre nach dem letzten Login gespeichert bleiben, sofern keine
Löschung vom User selbst vorgenommen oder e-baulehre.at mit der Löschung
beauftragt wurde. Die Bundesinnung Bau behält sich das Recht vor, alte Daten zu
löschen, wenn Accounts für einen bestimmten Zeitraum nicht genützt bzw. User sich
eine bestimmte Zeit lang nicht eingeloggt haben.

Versenden von Transaktionsmails und Newsletter:
E-baulehre.at verwendet für den Versand von wichtigen Informationen
(Registrierungs-Bestätigung, Passwort vergessen, etc,…) E-Mails an die Nutzer.
Mit der Registrierung bestätigt Sie, dass Sie damit einverstanden sind.
zur Verwendung von Google Analytics
E-Baulehre.at verwendet Google Analytics, einen Webanalyseservice der Firma
Google. Google Analytics verwendet "Cookies". Dadurch werden Informationen
erzeugt (z.B. Ort, Zeit, Häufigkeit der Webseitenaufrufe, IP-Adresse), die von Google
gespeichert werden. E-Baulehre verwendet die IP-Anonymisierungsfunktion von
Google, wodurch die User-IP-Adresse schon innerhalb der EU-Mitgliedsstaaten oder
in den Vertragsstaaten der EU gekürzt und damit anonymisiert wird. Google benötigt
diese Informationen, um für E-baulehre.at Analysen über die Nutzung der Webseite
zu erstellen. Nutzungsbestimmungen der IP-Anonymisierungsfunktion von Google.
Weitergabe von Daten:
Wir behandeln personenbezogene Daten entsprechend der gesetzlichen
Datenschutzvorschriften (insbesondere der EU Datenschutz-Grundverordnung,
Datenschutzanpassungsgesetz DSG 2018) sowie dieser Datenschutzerklärung.
Personenbezogene Daten sind dabei Informationen, die Ihnen individuell zugeordnet
werden können. Beispiele hierfür sind u.a. Ihre Adresse, Name, Email Adresse,
Geburtsdatum und Lehrbetrieb. Angaben wie z.B. Anzahl der Nutzer, die eine
Webseite besuchen sind keine personenbezogenen Daten, weil sie nicht einer
Person zugeordnet werden.
Eine Weitergabe der Daten erfolgt an die BAUAkademie OÖ, Fa. CLICK&LEARN
GmbH, Petrinumstraße 12, A-4040 Linz.
Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den im
Folgenden aufgeführten Zwecken findet nicht statt.
Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, wenn:
•

Sie Ihre nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a DSGVO ausdrückliche Einwilligung dazu
erteilt haben, die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO zur Wahrung
der betrieblichen Interessen, sowie zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und kein Grund zur

•
•

Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an
der Nichtweitergabe Ihrer Daten haben,
für den Fall, dass für die Weitergabe nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. c DSGVO eine
gesetzliche Verpflichtung besteht, sowie
dies gesetzlich zulässig und nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b DSGVO für die
Abwicklung von Vertragsverhältnissen mit Ihnen erforderlich ist.

Rechte von betroffenen Personen:
Sie haben das Recht:
•

•

•

•

•

gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft
über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der personenbezogenen Daten,
die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt
wurden oder werden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts
auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder
Widerspruch, das Bestehen eines Beschwerderechts, die Herkunft ihrer
Daten, sofern diese nicht bei uns erhoben wurden, sowie über das Bestehen
einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und ggf.
aussagekräftigen Informationen zu deren Einzelheiten verlangen;
gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder
Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu
verlangen;
gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit nicht die Verarbeitung zur
Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information, zur
Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen
Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von
Rechtsansprüchen erforderlich ist;
gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten zu verlangen, soweit die Richtigkeit der Daten von
Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung unrechtmäßig ist, Sie aber deren
Löschung ablehnen und wir die Daten nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese
zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen
benötigen oder Sie gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die
Verarbeitung eingelegt haben;
gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre einmal erteilte Einwilligung jederzeit
gegenüber uns zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass wir die
Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für die Zukunft nicht
mehr fortführen dürfen.

Geltendmachung von Betroffenenrechten:
Sie selbst entscheiden über die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten.
Sollten Sie daher eine Ihrer oben genannten Rechte gegenüber uns ausüben wollen,
können Sie sich gerne per Email an office@bau.or.at wenden. Bitte übermitteln Sie
gemeinsam mit Ihrem Antrag zur eindeutigen Identifizierung eine Kopie eines
amtlichen Lichtbildausweise und unterstützen Sie uns bei der Konkretisierung Ihrer
Anfrage durch Beantwortung von Fragen unserer zuständigen Mitarbeiter hinsichtlich

der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten. Bitte geben Sie in Ihrer Anfrage
auch an in welcher Rolle und in welchem Zeitraum Sie mit uns in Beziehung
gestanden sind. Dies ermöglicht eine zeitnahe Bearbeitung Ihres Anliegens.

Widerspruch:
Sofern Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigten Interessen
gemäß Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f DSGVO verarbeitet werden, haben Sie das Recht,
gemäß Art. 21 DSGVO Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben oder sich der Widerspruch gegen Direktwerbung
richtet. Im letzteren Fall haben Sie ein generelles Widerspruchsrecht, das ohne
Angabe einer besonderen Situation von uns umgesetzt wird.
Möchten Sie von Ihrem Widerrufs- oder Widerspruchsrecht Gebrauch machen,
genügt eine E-Mail an office@bau.or.at.

Speicherdauer (Löschfristen):
Speicherdauer: Daten werden nur solange gespeichert, wie sie zur Erfüllung der
oben genannten Verarbeitungszwecke erforderlich sind bzw. eine vertragliche
Zusammenarbeit bzw. solange wie eine gesetzliche Pflicht zur Speicherung der
Daten besteht.
Gemäß geltender datenschutzrechtlicher Anforderungen, sind wir gem. Art 5 Abs. 1
lit. e DSGVO verpflichtet personenbezogene Daten umgehend zu löschen, sobald
sich der Zweck für die Verarbeitung erledigt hat. In diesem Zusammenhang möchten
wir darauf hinweisen, dass gesetzliche Aufbewahrungspflichten und -fristen einen
legitimen Zweck für die Verarbeitung personenbezogener Daten darstellen.
Daten werden jedenfalls von uns in personenbezogener Form bis zur
Zweckerreichung der Verarbeitung gespeichert und aufbewahrt.
Cookies
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine
Textdateien, die mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie
richten keinen Schaden an. Wir nutzen Cookies dazu, unser Angebot
nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät
gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim
nächsten Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie
Ihren Browser so einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und
Sie dies nur im Einzelfall erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die
Funktionalität unserer Website eingeschränkt sein.

Web-Analyse

Wir haben mit dem Anbieter einen entsprechenden Vertrag zur
Auftragsdatenverarbeitung abgeschlossen. Die Datenverarbeitung erfolgt auf Basis
der gesetzlichen Bestimmungen des § 96 Abs 3 TKG sowie des Art 6 Abs 1 lit a
und/oder f der DSGVO.
Unser Anliegen im Sinne der DSGVO ist die Verbesserung unseres Angebotes und
unseres Webauftritts.
YouTube
Unsere Webseite beinhaltet Videos die über YouTube eingebunden werden.
Youtube, gehörig zur Google Inc., ist ansässig in San Bruno/Kalifornien, USA.
Sobald ein Video abgespielt wird, baut Ihr Browser eine direkte Verbindung mit den
Servern von Google/Youtube auf. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang
der Daten, die Youtube dadurch erhebt und informieren gemäß unseres
Kenntnisstandes: Durch das Ansehen eines YouTube-Videos wird Ihr Besuch
unserer Website mit Ihrem Youtube-Account verknüpft. Die Information, dass Sie das
jeweilige Video angesehen haben und gegebenenfalls Funktionen von Youtube
dabei genutzt haben, wird anderen Nutzern bekannt gegeben (z.B. Abgabe einer
Bewertung bzw. eines Kommentars).
Weitere Informationen zur Erhebung und Nutzung Ihrer Daten durch YouTube
erhalten Sie in den dortigen Hinweisen zum Datenschutz unter
https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung,
Einschränkung, Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie
glauben, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt
oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden
sind, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde beschweren. In Österreich ist dies die
Datenschutzbehörde.

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Durch die Weiterentwicklung unserer Website und Angebote darüber oder aufgrund
geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es notwendig
werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle
Datenschutzerklärung kann jederzeit auf der Website unter http://www.ebaulehre.at/datenschutzerklaerung/ von Ihnen abgerufen und ausgedruckt werden.

