
 

Stand: 23.1.2020 

Information zu der Verarbeitung 

"Automationsunterstützte Ausstellung von Ausweisen  

gemäß § �� Pyrotechnikgesetz ����" 

gemäß Art. �� und �� Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen: 

Landespolizeidirektion Salzburg 
Alpenstraße �� 
���� Salzburg 
Telefon: +�� �� ��� ��-�  
Fax: +��-�� ��� ��-���� 
E-Mail: LPD-S@polizei.gv.at 

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten: 

Herrengasse �, ���� Wien 
Telefon: +�� � �����-� 
E-Mail: lpd-datenschutzbeauftragter@polizei.gv.at 

Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden: 

Die zur Anfertigung des Ausweises erforderlichen Daten werden dem freiwillig erstellten und der 
OeSD weitergeleitetem Antragsformular auf Ausstellung dieses Ausweises entnommen. 

Rechtsgrundlage der Verarbeitung:  

§ �� Pyrotechnikgesetz ����; 

Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden:  

Gemäß § �� Abs. � Pyrotechnikgesetz sind Daten, welche nicht mehr benötigt werden, sofort, 
jedenfalls jedoch � Jahre nach Eintritt der Rechtskraft der Entscheidung der Behörde zu löschen. Die 
der OeSD überlassenen Daten sind gemäß der Auftragsverarbeitervereinbarung zwischen dem BMI 
und der OeSD hinsichtlich der Übermittlung von Daten zum Zwecke der Produktion von 
Identitätsdokumenten zu löschen, sobald die OeSD diese Daten nicht mehr benötigt, dies jedoch 
spätestens nach Ablauf von zwei Monaten nach Versendung des Pyrotechnik-Ausweises; 

Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten:  

Auftragsverarbeiter (iSd Art. � Z � DSGVO bzw. § �� Abs. � Z � Datenschutzgesetz): 
Österreichischen Staatsdruckerei GmbH, Tenschertstraße �, ���� Wien; 
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Rechte der betroffenen Person:  

Ein Beschwerderecht bei der österreichischen Datenschutzbehörde (���� Wien, Barichgasse ��-��, 
Telefon: +�� � �� ���-�, E-Mail: dsb@dsb.gv.at) besteht nach Maßgabe des § �� Abs. � DSG. 

Das Auskunftsrecht besteht nach Maßgabe des Art. �� DSGVO. 

Das Recht auf Berichtung besteht nach Maßgabe des Art. �� DSGVO. 

Das Recht auf Löschung besteht nach Maßgabe des Art. �� DSGVO. 

Das Widerspruchsrecht besteht gemäß Art. �� DSGVO. 
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