Geheimhaltungs- und Datenschutzerklärung für ehrenamtliche Mitarbeiter des Pensionistenverband Österreichs
gemäß der Vorschriften des Datenschutzgesetzes (DSG) und der DSGVO

Geheimhaltungspflicht
Der/die ehrenamtliche MitarbeiterIn ist verpflichtet die Daten vertraulich zu behandeln und Stillschweigen zu bewahren.
Verbot Abschriften von vereinseigenen Dokumenten zu erstellen
Dem/der ehrenamtlichen MitarbeiterIn ist es ausnahmslos verboten, Kopien und Abschriften von Mitgliederdaten zu
erstellen und an Dritte (außerhalb des PVÖ) weiter zu geben.
Verpflichtung zur Einhaltung des Datenschutzes gemäß DSG und DSGVO
Ich verpflichte mich, die Vorschriften des Datenschutzgesetzes sowie der DSGVO zu wahren.
(und den Datenschutz und die Datensicherheit unabhängig davon, ob es sich um gesetzliche Verpflichtungen oder einer
Anordnung innerhalb der Betriebsordnung handelt, einzuhalten.)
Mir ist bekannt,
• dass personenbezogene Daten, aus denen die politische Meinung hervorgeht, zu den sensiblen Daten gehören. Ein
besonders verantwortungsbewusster Umgang bei der Verarbeitung wird verlangt.
• dass es untersagt ist, unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen Daten mitzuteilen. Daten dürfen nur zum
gehörenden Zweck verwendet werden (Mitgliedschaft und daraus resultierende Aufgaben).
• dass ich das Datengeheimnis (§6 DSG) einzuhalten habe, indem ich Mitgliedsdaten (personenbezogene Daten), geheim zu
halten habe,
• dass ich auch nach Beendigung meiner ehrenamtlichen Tätigkeit, das Datengeheimnis einzuhalten habe,
• dass ich nur aufgrund einer ausdrücklichen Anordnung (schriftlich oder mündlich) Mitgliedsdaten (personenbezogene
Daten) verarbeiten darf.
• dass vereinbarte Geheimhaltungspflichten die über das Datengeheimnis hinausgehen, ebenfalls einzuhalten sind, so lange
diese nicht im Widerspruch zum Datenschutzgesetz und der DSGVO stehen,
• dass ich die Pflicht habe eine unzulässige Datenübermittlung zu verweigern,
• dass ich verpflichtet bin jede Verletzung (z.B. Diebstahl des PC mit Mitgliedsdaten), unverzüglich an die PVÖ Zentrale
Tel.: 01 31372 oder datenschutzbeauftragter@pvoe.at zu melden.
• dass ich mich an die oben genannten Verpflichtungen halte.

Im Besonderen verpflichte ich mich zur sorgfältigen Verwahrung mir anvertrauter Benutzerkennwörter, Passwörter und
sonstiger Zugangsberechtigungen.

Familienname: ______________________________________________ Vorname: _____________________________________

Anschrift:________________________________________________________________________________________________________

am ................................
_____________________________________________________
Unterschrift der ehrenamtlichen Mitarbeiterin
/des ehrenamtlichen Mitarbeiters

