
 

Datenschutz-Vereinbarung 
Der Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie fühlt sich den Gemeinwohl-Werten 
verpflichtet, die in der jeweils aktuellen Form der Gemeinwohl-Matrix genauer definiert sind. Dazu 
gehört auch der ethisch korrekte, umsichtige Umgang mit Daten, welche uns von Unternehmen und 
sonstigen Organisationen, Körperschaften oder Privatpersonen überlassen wurden. Um dieses 
Vertrauen und die uns zur Verfügung stehenden Daten zu schützen, unterschreiben alle 
ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen, welche mit vertrauensvollen Aufgaben betraut sind, die folgende 
Verpflichtungserklärung: 

Betreffend der Überlassung von Daten zum Zweck der Verarbeitung gemäß des Datenschutzgesetzes 
2000 zwischen 

dem Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie 
Laudongasse 56/18  
1080 Wien, Österreich  
ZVR-Zahl:    668219736 
Vereinsregisterbehörde:  
Landespolizeidirektion Wien, Referat Vereins-, Versammlungs- und Medienrechtsangelegenheiten 

und der ehrenamtlichen MitarbeiterIn / dem ehrenamtlichen Mitarbeiter: 

__________________________________________________|________________________ 
Name, Vorname Geb.Datum 

__________________________________________________|________________________ 
Straße / Haus-Nr. PLZ / Ort 

__________________________________________________|________________________ 
Telefon E-Mail 

 
Ich erkläre hiermit und bestätige durch meine Unterschrift:  

(1) Ich verpflichte mich, das Datengeheimnis gemäß § 15  Datenschutzgesetz 2000 zu wahren 
und den Datenschutz und die Datensicherheit unabhängig davon, ob es sich um gesetzliche 
Verpflichtungen oder um betriebliche Anordnungen handelt, einzuhalten.    
Ich behandle alle personen- und unternehmensbezogenen Daten, die ich aufgrund meines 
Ehrenamtes erhalten habe oder die mir dadurch zur Kenntnis gelangt sind, während der 
Tätigkeit und nach ihrer Beendigung vertraulich.  

(2a)  Es ist mir nicht erlaubt unbefugten Personen, anderen Unternehmen oder unzuständigen Stellen 
Daten mitzuteilen oder ihnen die Kenntnisnahme zu ermöglichen. 

 (2b) Hinsichtlich der überlassenen Daten aus der Datenbank und den Listen des Vereins zur 
Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie oder überlassenen Daten von Unternehmen und 
Personen, sowie hinsichtlich der aus deren Verarbeitung entstehenden neuen Daten, sind 
ausschließlich ich und der Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie 



 

verfügungsberechtigt, außerdem die anderen in unserem Verein mit der Datenpflege und 
Mitgliederverwaltung und –betreuung betrauten Personen.  

 (2c) Die Zugangsdaten zur Einsicht und Eingabe der Daten über das Internet gebe ich Dritten 
nicht weiter. Wenn eine Weitergabe dieser Daten notwendig ist (z.B. Vertretung usw.), 
werde ich den Vereinsvorstand informieren, bei Zustimmung diese Person über die 
Datenschutzbestimmungen des Vereins in Kenntnis setzen und schriftlich zur Wahrung des 
Datengeheimnisses im Sinne des § 15 DSG 2000 verpflichten. Diese Erklärung werde ich bei 
meinen Unterlagen verwahren und dem Vorstand eine Kopie überlassen. 

 (3)  Mir ist bekannt, dass eine anderweitige Verwendung der Daten als nur zum rechtmäßigen 
Aufgabenvollzug gehörenden Zweck nicht zulässig ist. Es ist nicht erlaubt, diese Daten für 
anderweitige berufliche oder private Zwecke zu verwenden.  

(4)  Die Verschwiegenheit erstreckt sich nicht auf solche Kenntnisse, die jedermann zugänglich 
sind.  

(5)  Ich erkläre mich bereit, dem Verein zur Förderung der Gemeinwohl-Ökonomie auf Wunsch 
die zur Einhaltung der Bestimmungen nach § 26 DSG 2000 (Auskunftsrecht) erforderlichen 
Daten und Informationen zur Verfügung zu stellen. 

 (6)  Bei Beendigung meiner verantwortlichen Tätigkeit werde ich die bei mir vorhandenen Daten 
(physikalisch) löschen.  

 (7) Es ist mir bekannt, dass diese Verpflichtung auch nach Beendigung meiner Tätigkeit 
und/oder der Überführung des Vereins in einen internationalen Dachverband fortbesteht. 

(8)  Es ist mir bekannt, dass weiterreichende andere Bestimmungen über die 
Geheimhaltungspflichten von der oben angeführten Verpflichtung unberührt bleiben, sofern 
sie mit dem Datenschutzgesetz nicht im Widerspruch stehen. 

 (9)  Mir ist bekannt, dass Verstöße Schadenersatzansprüche des Vereins zur Förderung der 
Gemeinwohl-Ökonomie oder Dritter gegen mich auslösen und auch strafrechtliche Folgen 
haben können. 

 

____________________________ _______________________________________ 
Datum, Ort Unterschrift der Mitarbeiterin / des Mitarbeiters 

 


