
  
 
 
 

 
 1/3 

DATENSCHUTZBESTIMMUNGEN DES VEREINES   
E-MOBIL „FAHRTWIND EXPRESS“. 
 
Ausdrückliche Einwilligung 
 
 
▢  Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten Vorname, Familienname Adressdaten, Kontaktdaten(E-Mail 

Tel Nr) Geb. Daten, Führerscheinkopie  zum Zwecke der Mitgliedschaft und Vertrags Erfüllung durch den Verein 

und die Marktgemeinde Lassee verarbeitet werden. 

Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an fahrtwind@lassee.gv.at kostenfrei widerrufen. 

 

▢  Ich stimme der Erfassung und Verwendung meiner angeführten Telefonnummer durch den Verein und der 

Marktgemeinde Lassee   zum Zwecke der Tourenplanung und Fahrtendiensteinsätze  auch durch  telefonische 

Kontaktaufnahme bzw. elektronische Post (bspw. SMS auf die Telefonnummer) durch den Verein und die 

Marktgemeinde  zu. 

Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an fahrtwind@lassee.gv.at  kostenfrei widerrufen. 

 

▢  Ich stimme der Erfassung und Verwendung meiner angeführten E-Mail-Adresse durch Verein und der 

Marktgemeinde Lasse zum Zwecke der Tourenplanung und Fahrtendiensteinsätze durch Versand von 

elektronischer Post (bspw. E-Mail) durch den Verein und die Marktgemeinde Lassee zu. 

Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an fahrtwind@lassee.gv.at kostenfrei widerrufen. 

 

Einwilligung zur Datenweitergabe an Dritte in Österreich und in der EU 

 

▢  Ich stimme zu, dass meine persönlichen Daten Vorname, Familienname Adressdaten, Kontaktdaten(E-Mail 

Tel Nr) Geb. Daten, Führerscheinkopie  zum Zwecke der Mitgliedschaft und Vertrags Erfüllung von der  

Marktgemeinde Lassee (Drittempfänger)  weitergegeben und durch diesen verarbeitet werden.  

Sie können diese Einwilligung jederzeit per E-Mail an fahrtwind@lassee.gv.at  kostenfrei widerrufen. 

 
 

Informationspflicht 
 
 
Die Daten werden von Mitgliedern des Vereinsvorstandes zum Zweck der Organisation des Fahrtendienstes 

verarbeitet.   

Es besteht keine Absicht Ihre Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln. (oder 

ggf. Absicht des Verantwortlichen, Daten an ein Drittland oder eine internationale Organisation zu übermitteln) 

Die Daten werden auf Dauer ihrer Mitgliedschaft gespeichert. 
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Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die Daten, Berichtigung, Löschung und Einschränkung der 

Verarbeitung der Daten sowie ein Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung der Daten und das Recht auf 

Datenübertragbarkeit. 

Sie haben das Recht Ihre gegebene Einwilligung jederzeit per E-Mail an  fahrtwind@lassee.gv.at zu widerrufen.  

Sie haben das Recht auf Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde. 

Die Daten stammen aus ihrem ausgefüllten Mitgliedschaftsantrag. 

Es besteht keine Absicht Ihre Daten für automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling 

(Datenanalyse zu Verhalten, Gewohnheiten, Präferenzen…) zu verarbeiten. (oder aussagekräftige Informationen 

über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 

Verarbeitung für die betroffene Person). 

 

Verpflichtung gemäß §6 Datenschutz Anpassungsgesetz 2018 (DSG) 

(Datengeheimnis) 

 

Ich verpflichte mich, das Datengeheimnis gemäß § 6 Datenschutz Anpassungsgesetz 2018 (DSG) zu wahren und 

den Datenschutz und die Datensicherheit unabhängig davon, ob es sich u gesetzliche Verpflichtungen oder um 

betriebliche Anordnungen handelt, einzuhalten.  

Mir ist bekannt, 

 Dass es untersagt ist, unbefugten Personen oder unzuständigen Stellen Daten mitzuteilen oder ihnen 

die Kenntnisnahme zu ermöglichen, sowie Daten zu einem anderen als dem zum jeweiligen 

rechtmäßigen Aufgabenvollzug gehörenden Zweck zu verwenden. 

 Dass automatisionsunterstützt verarbeitete Daten, die mir aufgrund meiner 

berufsmäßigen/vereinsmäßigen Beschäftigung anvertraut wurden oder zugänglich geworden sind, 

unbeschadet sonstiger Verschwiegenheitspflichten, nur aufgrund einer ausdrücklichen mündlichen 

oder schriftlichen Anordnung des Vereinsvorstandes oder dessen Beauftragten weitergegeben werden 

dürfen. 

 Dass diese Verpflichtung auch nach Beendigung meiner Mitgliedschaft und/oder nach Ausscheiden aus 

dem Verein fortbesteht. 

 Dass aus der Verweigerung der Ausführung eines Auftrages, der gegen das Datengeheimnis verstoßen 

würde, dem Mitglied kein Nachteil erwachsen darf.(1). 

 Dass weiterreichende andere Bestimmungen über die Geheimhaltungspflichten von der oben 

angeführten Verpflichtung unberührt bleiben, sofern sie mit dem Datenschutzgesetz nicht in 

Wiederspruch stehen (2). 

 Dass Verstöße gegen die oben angeführte Verpflichtung mit Freiheits- oder Geldstrafen geahndet 

werden können, schadenersatzpflichtig machen und/oder arbeitsrechtliche Folgen haben können. 

(Vereins Verweis). 

Zusätzliche Erklärungen: 
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Im Besonderen verpflichte ich mich zur sorgfältigen Verwahrung mir anvertrauter Informationen, Fahrer 

und Touraufzeichnungen, Schlüssel und sonstiger Zugangsberechtigungen. 

 

(1) Das Vereins-Mitglied hat demnach das Recht Anweisungen des Vereins-Vorstandes oder Beauftragte 

zu verweigern, wenn dieser gegen das Datengeheimnis verstößt, ohne das ihm daraus irgendwelche 

Konsequenzen entstehen. 

(2) Bereits bestehende Vereinbarungen mit dem Verein bleiben weiterhin gültig, auch wenn sie über  die 

vorliegende Verpflichtung hinausgehen.  

 


