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INFORMATION ZUM DATENSCHUTZ – ERRICHTUNG UND 

REGISTRIERUNG 

 

VertretungsNetz berät zu den verschiedenen Vertretungsformen der 

Erwachsenenvertretung und der Erwachsenvertreter-Verfügung und bietet die 

Möglichkeit, eine Erwachsenenvertretung bzw. eine Erwachsenenvertreter-Verfügung zu 

errichten bzw. registrieren zu lassen. 

 

Sie haben sich entschlossen, eine Urkunde bei VertretungsNetz zu errichten und 

registrieren zu lassen. Mit Abschluss der Errichtung der Urkunde ist VertretungsNetz 

ermächtigt und verpflichtet, alle zur Dokumentation der Errichtung und Registrierung 

dieser Urkunde erforderlichen Daten, einschließlich der personenbezogenen Daten zu 

verarbeiten. Dabei handelt es sich um Namen, Kontaktadresse, 

Identifikationsdokument, ärztliches Zeugnis, gegebenenfalls Kontodaten, Kopie der vor 

dem Verein errichteten Urkunde.  

VertretungsNetz ist zudem verpflichtet, die Errichtung einer Urkunde, den Inhalt der 

Urkunde, wesentliche Umstände und die Belehrung, gegebenenfalls die Bestätigung der 

Ablehnung einer Eintragung/Widerruf/Kündigung/Abänderungen einer Urkunde zu 

dokumentieren und diese Dokumentation aufzubewahren. 

 

VertretungsNetz ist verpflichtet, das Gericht unverzüglich von der Eintragung der 

gewählten oder gesetzlichen Erwachsenenvertretung zu verständigen und diesem eine 

Kopie des ärztlichen Zeugnisses gem. § 140h Abs. 5 NO, sowie eine Kopie der 

Vereinbarung über die gewählte Erwachsenenvertretung zur Verfügung zu stellen. 

Außerdem ist das Pflegschaftsgericht unverzüglich von jeder Eintragung, die eine bereits 

bestehende gewählte oder gesetzliche Erwachsenenvertretung betrifft zu verständigen 

und auf Verlangen des Gerichts sind weitere Urkunden zur Verfügung zu stellen. 

Über jede  Urkundenerrichtung und Registrierung, ist ein Vermerk anzufertigen und 

aufzubewahren, der Angaben über die Person, das Datum und den Inhalt der Erklärung 

enthält. Die in der Erwachsenenvertreter-Verfügung genannte Person ist gem. § 140 h 

Abs. 6 NO nicht zu informieren.  
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Beratung 

Im Falle einer Beratung werden die hierzu benötigten Daten verarbeitet. Folgt der 

Beratung jedoch keine Errichtung einer Urkunde, werden diese Daten auf Wunsch 

gelöscht. 

 

Verschwiegenheit 

VertretungsNetz ist zur Verschwiegenheit verpflichtet. Die Daten werden ausschließlich 

an das Gericht weitergegeben. VertretungsNetz ist gegenüber dem Justizministerium 

berichtspflichtig. Diese Berichte erfolgen in Form einer Statistik mit anonymisierten 

Daten. 

 

Verantwortlicher im Sinne der DSGVO 

VertretungsNetz – Erwachsenenvertretung, Patientenanwaltschaft, Bewohnervertretung 

ist im Sinne der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) für die Verarbeitung Ihrer 

Daten verantwortlich. 

 

Die Sicherheit Ihrer Daten 

Bei der Verarbeitung Ihrer Daten sind wir streng an das 

Erwachsenenschutzvereinsgesetz, die europäische Datenschutzgrundverordnung und 

das österreichische Datenschutzrecht gebunden. VertretungsNetz ist gem. § 6a 

Erwachsenenschutzvereinsgesetz zur Verarbeitung der Daten berechtigt. 

VertretungsNetz ist gesetzlich verpflichtet, die Daten bis zum Tod der vertretenen 

Person aufzubewahren. Zudem sind bei der Aufbewahrungsdauer gesetzliche 

Verpflichtungen, die sich u.a. aus dem Unternehmens- und Steuerrecht (UGB und BAO) 

sowie aufgrund allgemeiner Verjährungsfristen nach dem Allgemeinen Bürgerlichen 

Gesetzbuch (ABGB) ergeben, zu berücksichtigen. 

 

Ihre Rechte 

Sie haben grundsätzlich das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung Ihrer Daten, die bei VertretungsNetz aufliegen. Dies  

ist kostenlos und unkompliziert. Bitte wenden Sie sich an VertretungsNetz unter: 

VertretungsNetz –Datenschutz; dsb@vertretungsnetz.at 

Zentrum Rennweg, Ungargasse 66/2/3. OG, 1030 Wien 

 

Sie haben die Möglichkeit, sich bezüglich der Verarbeitung Ihrer Daten durch 

VertretungsNetz bei der Datenschutzbehörde zu beschweren: www.dsb.gv.at,  

Österr. Datenschutzbehörde, 1080 Wien, Wickenburggasse 8, dsb@dsb.gv.at 
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