
An den 

 

 

Ersuchen um Auskunft 

gemäß Art. 15 EU-Datenschutz-Grundverordnung 

 

Wien, am 26. Mai 2018 

 

Sehr geehrter   

 

gemäß Artikel 15 der Datenschutz-Grundverordnung der EU ersuche ich um Auskunft, welche 

personenbezogenen Daten Sie von mir gespeichert haben, woher Sie sie bezogen haben und wem Sie 

sie offengelegt haben oder noch offenlegen werden, wie lange Sie sie zu speichern beabsichtigen, zu 

welchem Zweck Sie sie verarbeiten, wie Sie die erforderliche Datensicherheit gewährleisten, und wer 

der zuständige Datenschutzbeauftragte gemäß Abschnitt 4 der EU-Datenschutz-Grundverordnung ist. 

Insbesondere ersuche ich um Information 

o zur elektronischen Verarbeitung meiner Daten, vor allem in der Verwaltungssoftware edwin, 

sowie zu allen Personen, die darauf Zugriff haben und deren Berechtigungen, 

o ob - und wenn ja welche - Daten von mir an den Landesschulrat für NÖ und die 

Musikschulmanagement NÖ GmbH übermittelt wurden und zu welchem Zweck sowie auf welcher 

Rechtsgrundlage - sowie welchen Stellen oder Personen sonst Daten weitergegeben wurden 

(Schulen, Vereine, Veranstalter, …) 

o welche Daten in den Kopierern verarbeitet werden, ob - und wenn ja wie lang und zu welchem 

Zwecke - sie gespeichert werden, wer mit welcher Berechtigung darauf Zugriff hat - und ob - und 

wenn ja wie - sie regelmäßig sowie vor der Rückgabe gemieteter Geräte gelöscht werden, 

o welche Daten in den Alarmanlagen (insbesondere jenen mit Code-Zugang) verarbeitet werden, ob 

- und wenn ja wie lang und zu welchem Zwecke - sie gespeichert werden beziehungsweise wann 

und wie sie gelöscht werden, und wer mit welcher Berechtigung darauf Zugriff hat, 

o welche Daten in den elektronischen Schließsystemen (mit elektronischem Schlüssel oder Chip) 

verarbeitet werden, ob - und wenn ja wie lang und zu welchem Zwecke - sie gespeichert werden 

beziehungsweise wann und wie sie gelöscht werden, und wer mit welcher Berechtigung darauf 

Zugriff hat 

…und mache auf die Mitwirkungsrechte der Personalvertretung bei der "Einführung von 

Kontrollmaßnahmen und technischen Systemen zur Kontrolle der Bediensteten" (gemäß NÖ 

Gemeinde Personalvertretungsgesetz § 25 Abs. 2 lit. a) aufmerksam. 

 

Vielen Dank! 

Mit freundlichen Grüßen, 

Martina Glatz 

 

martina.isabel.glatz@gmail.com  

 

Ergeht an die Musikschulleitung  

und die Personalvertretung  

mailto:martina.isabel.glatz@gmail.com



