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Datenschutzerklärung (www.awh-telfs.at)
Fassung vom 01.05.2018
WICHTIG:
DURCH
NUTZUNG
UNSERER
WEBSITE
UND/ODER
EINGABE
PERSONENBEZOGENER DATEN GIBT DER NUTZER SEINE AUSDRÜCKLICHE
EINWILLIGUNG,
DASS
WIR
ALLE
UNS
ZUR
VERFÜGUNG
GESTELLTEN
PERSONENBEZOGENEN DATEN AUF DIE WEISE UND ZU DEN ZWECKEN VERARBEITEN
KÖNNEN WIE IN DER FOLGENDEN DATENSCHUTZERKLÄRUNG BESCHRIEBEN UND IN
ÜBEREINSTIMMUNG MIT DEN EINSCHLÄGIGEN DATENSCHUTZGESETZEN UND VORSCHRIFTEN.

BEACHTUNG DER PERSÖNLICHKEITSRECHTE DES NUTZERS
Wir verpflichten uns, die Persönlichkeitsrechte des Nutzers zu schützen und zu respektieren.
Diese Datenschutzerklärung steckt den Rahmen ab, in dem wir personenbezogene Daten,
die wir vom Nutzer erheben oder die dieser uns zur Verfügung stellt, auf unserer Website
verarbeiten. Wir bewahren bestimmte grundlegende Informationen auf, wenn der Nutzer
unsere Website besucht, und anerkennen die Wichtigkeit, diese Informationen sicher zu
verwahren und den Nutzer wissen zu lassen, was wir damit tun werden. Der Nutzer kann sich
dazu entscheiden, uns Informationen zur Verfügung zu stellen, die als personenbezogene
Daten anzusehen sind. Der Begriff „personenbezogene Daten“, wie er in dieser
Datenschutzerklärung verwendet wird, bezieht sich auf Informationen wie Name, E-MailAdresse, Postanschrift, Telefonnummer oder andere Daten, die dazu verwendet werden
können, den Nutzer zu identifizieren. Es ist nicht erforderlich, personenbezogene Daten zur
Verfügung zu stellen, um in den öffentlichen Bereichen dieser Website zu surfen.
INFORMATIONEN ÜBER DEN VERANTWORTLICHEN
Diese Website gehört dem Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs, einer Körperschaft
öffentlichen Rechts mit Sitz in 6410 Telfs, die die Aufgabe der Pflege und Betreuung von
Menschen unterstützt. Wer sich freiwillig entscheidet, personenbezogene Daten zur
Verfügung zu stellen, willigt dadurch in diese Datenschutzerklärung ein sowie in die
Speicherung seiner Daten auf Servern der Europäischen Union ein.
Verantwortlich für die Verarbeitung ist der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs als
Körperschaft öffentlichen Rechts, vertreten durch den gewählten Verbandsobmann Bgm.
Christian Härting, erreichbar unter folgenden Kontaktdaten: Wiesenweg 4+6, 6410 Telfs,
info@awh-telfs.at, +43.(0)5262.62145.0.
DATENSICHERHEIT UND VERTRAULICHKEIT
Wir nehmen die Sicherheit und Vertraulichkeit der personenbezogenen Daten der Nutzer
sehr ernst. Wir verwenden moderne Datenspeicherungs- und Sicherheitstechniken, um die
personenbezogenen Daten des Nutzers vor unbefugtem Zugriff, unsachgemäßer
Verwendung oder Offenlegung, nicht autorisierter Änderung, unrechtmäßiger Vernichtung
oder versehentlichem Verlust zu schützen. Alle Auftragsverarbeiter von personenbezogenen
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Daten und alle Dritten, die wir mit der Verarbeitung der personenbezogenen Informationen
des Nutzers beauftragen, sind verpflichtet, die Vertraulichkeit der Informationen des Nutzers
zu wahren. Wir bewahren personenbezogene Daten des Nutzers nur so lange auf, wie dies
vernünftigerweise erforderlich ist für die Zwecke, für die sie erfasst wurden, oder um
anwendbaren gesetzlichen Berichtspflichten oder Aufbewahrungspflichten von Dokumenten
zu entsprechen.
Wir nutzen Computersysteme mit beschränktem Zugang, die sich in Räumlichkeiten
befinden, in denen physische, elektronische und verfahrensmäßige Maßnahmen die
Vertraulichkeit und Sicherheit der Informationen schützen, die uns übermittelt werden. Wir
halten uns an strenge Sicherheitsstandards, um jeglichen unbefugten Zugang zu verhindern.
DRITTANBIETER
Gelegentlich enthält diese Website Links auf die Seiten eines Drittanbieters, den wir
beauftragt haben, für uns Dienstleistungen zu erbringen (zum Beispiel beim Ausfüllen von
Online-Formularen). Wann immer der Nutzer auf eine Seite eines Drittanbieters gelangt, ist
dies an einem veränderten Aussehen sowie an einer Änderung der Adressleiste des Browsers
zu erkennen. Zum Zeitpunkt der Auswahl von Drittanbietern und regelmäßig danach prüfen
wir deren Datenschutzrichtlinien um sicherzustellen, dass sie die gleichen Standards haben
wie wir. Bei Fragen zu Richtlinien eines Drittanbieters siehe die Angaben auf dessen Seiten.
MITTEILUNG VON ÄNDERUNGEN DIESER DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Wir verbessern diese Website ständig und fügen neue Funktionalitäten hinzu und verbessern
und ergänzen unser bestehendes Angebot. Aufgrund dieser fortlaufenden Änderungen
sowie Gesetzesänderungen und technologischer Weiterentwicklungen werden sich unsere
Vorgehensweisen mit Daten von Zeit zu Zeit ändern. Wenn es notwendig wird, unsere
Datenschutzerklärung zu ändern, werden wir die Änderungen auf dieser Seite
veröffentlichen, damit den Nutzern immer bewusst ist, welche Informationen wir erfassen
und wie wir sie verwenden.
AKTIVES SCRIPTING ODER JAVASCRIPT
Scripting wird verwendet, um die Funktionalität unserer Website zu verbessern. ScriptingTechnologien ermöglichen es der Website, dem Nutzer schneller zu antworten. Scripting
wird von der Website nie dazu gebraucht, auf dem Computer des Nutzers Programme zu
installieren, noch dazu, unerlaubte Informationen über den Nutzer zu sammeln.
Aktives Scripting oder JavaScript muss im Browser aktiviert sein, damit bestimmte Teile der
Website korrekt funktionieren. Bei den meisten Browsern kann diese Funktion für bestimmte
Websites aktiviert oder deaktiviert werden. Über die Hilfefunktion des Browsers ist zu
erfahren, wie das Scripting für ausgewählte Websites aktiviert wird.
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Richtlinie zur Verwendung von Cookies und
ähnlichen Technologien
Wie die meisten Websites speichert auch diese Website beim Besuch möglicherweise eine
kleine Menge Daten auf dem Mobiltelefon, Tablet oder der Computerfestplatte des Nutzers
unter Verwendung von „Cookies“, „Web Beacons“ und ähnlichen Technologien. Der
Gebrauch des Begriffs „Cookies“ in dieser Richtlinie ist weit gefasst und umfasst auch
ähnliche Technologien wie „localStorage“. Cookies helfen dabei, dass diese Website
funktioniert, und liefern uns Informationen darüber, wie Nutzer mit unserer Website
interagieren. Wir verwenden diese Informationen, um unsere Website zu verbessern. Wir
versuchen nicht, einzelne Besucher zu identifizieren, sofern sie nicht von sich aus ihre
Kontaktdaten durch ein Formular oder eine Bewerbung auf der Website übermitteln.
Cookies. Es gibt verschiedene Arten von Cookies, die unterschiedliche Funktionen erfüllen,
um grundsätzlich das Nutzungserlebnis auf der Website zu verbessern. Wir verwenden
möglicherweise Cookies, um zu erfahren, ob der Nutzer schon zuvor die Website besucht
hat, oder um Präferenzen des Nutzers beim Gebrauch der Website zu speichern. Wir nutzen
Cookies nicht für Werbezwecke.
Die Arten von Cookies auf dieser Website können in folgende drei Kategorien eingeordnet
werden:
1. Unbedingt notwendige Cookies. Diese sind unerlässlich, um dem Nutzer die
Verwendung bestimmter Funktionen der Website zu ermöglichen, wie z. B. den Login
oder das Absenden von Formularen auf der Website. Ohne diese Cookies können
vom Nutzer gewünschte Dienste, nicht zur Verfügung gestellt werden. Davon umfasst
sind auch Cookies, die es uns erlauben, Dienste zur Verfügung zu stellen, die der
Nutzer während der Browsersitzung ausdrücklich erbeten hat. Diese Cookies
sammeln über den Nutzer keine Informationen, die für Werbezwecke genutzt werden
könnten, oder die abspeichern, wo man sich im Internet aufgehalten hat.
2. Cookies für die Funktionsfähigkeit — Diese werden verwendet, damit die Website
Auswahlentscheidungen zur Verfügung stellen kann, um das Nutzungserlebnis zu
verbessern.
3. Analytische Cookies — Diese werden verwendet, um Informationen darüber zu
sammeln, wie Besucher diese Website verwenden, beispielsweise die Anzahl von
Besuchen auf dieser Website oder die durchschnittliche Verweildauer. Diese
Informationen werden ausschließlich dazu verwendet, die Funktionalität dieser
Website zu verbessern.
Einige Cookies werden von unserer Website selbst gesetzt („first-party cookies“). Andere
werden von einer anderen Domain gesetzt („third-party cookies“). Wir verwenden
ausschließlich „first-party cookies“, mit Ausnahme der „third-party cookies“ in Verbindung
mit Google Analytics.
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc.
(„Google“). Google Analytics verwendet sog. „Cookies“, Textdateien, die auf dem
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Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website
ermöglichen. Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieser
Website umfassen (1) zwei Bytes der IP-Adresse des aufrufenden Systems des Nutzers, (2)
die aufgerufene Webseite, (3) die Website, von der der Nutzer auf die aufgerufene Webseite
gelangt ist (Referrer), (4) die Unterseiten, die von der aufgerufenen Webseite aus aufgerufen
werden, (5) die Verweildauer auf der Webseite und (6) die Häufigkeit des Aufrufs der
Webseite und werden an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.
Google wird diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten für die Websitebetreiber zusammenzustellen und um
weitere mit der Websitenutzung und der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen zu
erbringen. Auch wird Google diese Informationen gegebenenfalls an Dritte übertragen,
sofern dies gesetzlich vorgeschrieben oder soweit Dritte diese Daten im Auftrag von Google
verarbeiten. Google wird in keinem Fall Ihre IP-Adresse mit anderen Daten von Google in
Verbindung
bringen.
Die
Google-Datenschutzerklärung
findet
sich
unter https://www.google.com/intl/de/policies/privacy/.
Web Beacons. Die Seiten unserer Website können kleine elektronische Dateien enthalten,
bekannt als „Web Beacons“, die uns eine Aufzeichnung von Aktivitäten ermöglichen, wie
z. B. wann der Nutzer eine bestimmte Seite besucht. Web Beacons werden dazu verwendet,
die Verwendung dieser Website nachzuvollziehen und ihre Leistungsfähigkeit zu
überwachen.
Verwendung von IP-Adressen. Eine IP-Adresse ist eine Zahlenfolge, die den Computer des
Nutzers im Internet identifiziert. Wir verwenden die IP-Adresse und den Browsertyp des
Nutzers, um Nutzungsverläufe analysieren zu können und Probleme dieser Website zu
diagnostizieren und um die Dienste, die wir zur Verfügung stellen, zu verbessern. Ohne
zusätzliche Informationen identifiziert die IP-Adresse jedoch nicht den Nutzer.
Entscheidungen des Nutzers. Beim Aufrufen dieser Website wurden unsere Cookies an den
Webbrowser des Nutzers gesendet und auf seinem Computer gespeichert. Durch die
Verwendung unserer Website stimmt der Nutzer der Verwendung von Cookies und ähnlichen
Technologien zu. Wenn der Nutzer sie entfernen möchte, ist dies über die Einstellungen in
seinem Browser möglich; ohne Cookies kann der Nutzer allerdings möglicherweise nicht die
volle Funktionalität unserer Website in Anspruch nehmen. Wie Cookies gelöscht werden,
variiert von Browser zu Browser. Die Hilfefunktion des Browsers sollte eine ausführliche
Anleitung dazu enthalten.
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Datenschutzrichtlinie
Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs („Gemeindeverband“) respektiert das
Persönlichkeitsrecht des Einzelnen und sein Recht auf Schutz seiner personenbezogenen
Daten. Eine offene und ehrliche Kommunikation und die Erhebung von personenbezogenen
und sensiblen personenbezogenen Daten sind für den Gemeindeverband nötig, um auf die
Bedürfnisse einzelner Bewohner, Anwärter bzw. Interessenten und Mitarbeiter einzugehen
und dem Gemeinwohl dienende Tätigkeiten ausführen zu können. Gleichzeitig erkennt der
Gemeindeverband als korrelierende Notwendigkeit die Verpflichtung an, die Vertraulichkeit
zu wahren und Informationen angemessen zu schützen. Wir messen der Vertraulichkeit in
allen Belangen einen hohen Stellenwert bei.
Zahlreiche Länder haben Datenschutzgesetze erlassen, um das Persönlichkeitsrecht des
Einzelnen zu schützen. Für den Gemeindeverband als übergeordneten Rechtsträger und
Erhalter von Einrichtungen für Altenwohn- und Pflegeheime, Einrichtungen für
seniorengerechtes Wohnen und Dienstleister für externe mildtätige Organisationen, war es
seit jeher selbstverständlich, Persönlichkeitsrechte zu respektieren und die Vertraulichkeit zu
wahren, bereits lange vor der Schaffung solcher Datenschutzgesetze. Der Gemeindeverband
wird den Schutz der ihm zur Verfügung gestellter Informationen in Übereinstimmung mit
seiner langjährigen Praxis weiterhin gewährleisten.
Datenschutzgrundsätze. Der Gemeindeverband behandelt alle personenbezogenen Daten
in Übereinstimmung mit den folgenden Grundsätzen:
1. Fairness und Rechtmäßigkeit
Bei der Verarbeitung personenbezogener Daten müssen die Persönlichkeitsrechte
des Betroffenen gewahrt werden. Personenbezogene Daten müssen auf rechtmäßige
Weise und fair erhoben und verarbeitet werden.
2. Zweckbindung
Personenbezogene Daten werden nur in dem Maße erhoben, verarbeitet und
verwendet, wie es notwendig ist, damit der Gemeindeverband seine dem
Gemeinwohl dienenden Zwecke erfüllen kann. Nachträgliche Änderung der Zwecke
sind nur eingeschränkt möglich und bedürfen einer Rechtfertigung
3. Transparenz
Der Betroffene muss über den Umgang mit seinen Daten informiert werden.
Grundsätzlich sind personenbezogene Daten bei dem Betroffenen selbst zu erheben.
Bei Erhebung der Daten muss der Betroffene mindestens Folgendes erkennen
können oder entsprechend informiert werden, über:
1. Die Identität der verantwortlichen Stelle
2. Den Zweck der Datenverarbeitung
3. Dritte oder Kategorien von Dritten, an die die Daten gegebenenfalls
übermittelt werden
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4. Datenvermeidung und Datensparsamkeit
Vor einer Verarbeitung personenbezogener Daten muss geprüft werden, ob und in
welchem Umfang diese notwendig sind, um den mit der Verarbeitung angestrebten
Zweck zu erreichen. Wenn es zur Erreichung des Zwecks möglich ist und der Aufwand
in einem angemessenen Verhältnis zu dem angestrebten Zweck steht, sind
anonymisierte oder statistische Daten zu verwenden. Personenbezogene Daten
dürfen nicht auf Vorrat für potentielle zukünftige Zwecke gespeichert werden, es sei
denn, eine gesetzliche Bericht- und/oder Aufbewahrungspflicht sieht dies vor.
5. Löschung
Personenbezogene
Daten, die nach
Ablauf von
gesetzlichen
oder
geschäftsprozessbezogenen Aufbewahrungsfristen nicht mehr erforderlich sind,
müssen gelöscht werden. Bestehen im Einzelfall Anhaltspunkte für schutzwürdige
Interessen oder für eine historische Bedeutung dieser Daten, müssen die Daten
weiter gespeichert bleiben, bis das schutzwürdige Interesse rechtlich geklärt wurde
oder die Gemeinde- und/oder Landesarchive den Datenbestand auf seine
Archivwürdigkeit für historische Zwecke bewerten konnten.
6. Sachliche Richtigkeit und Datenaktualität
Personenbezogene Daten sind richtig, vollständig und – soweit erforderlich – auf dem
aktuellen Stand zu speichern. Es sind angemessene Maßnahmen zu treffen, um
sicherzustellen, dass nicht zutreffende, unvollständige oder veraltete Daten gelöscht,
berichtigt, ergänzt oder aktualisiert werden.
7. Vertraulichkeit und Datensicherheit
Für personenbezogene Daten gilt das Datengeheimnis. Sie müssen im persönlichen
Umgang vertraulich behandelt werden und durch angemessene organisatorische und
technische Maßnahmen gegen unberechtigten Zugriff, unrechtmäßige Verarbeitung
oder Weitergabe, sowie versehentlichen Verlust, Veränderung oder Zerstörung
gesichert werden.
Alle elektronisch gespeicherten Daten werden auf passwortgeschützten Computern
gepflegt, deren Passwörter nur autorisierten Benutzern zur Verfügung stehen. Büros
sind nach der Dienstzeit abgeschlossen; nur autorisiertes Personal hat Zugang.
Das Recht des Einzelnen auf Schutz personenbezogener und sensibler personenbezogener
Daten sowie auf Korrektur oder Löschung personenbezogener und sensibler
personenbezogener Daten (personenbezogene Daten besonderer Kategorien) wird nach
Maßgabe der Verfahrensweisen des Gemeindeverbandes gewährt, die in der Richtlinie
hinsichtlich der Verwendung personenbezogener Daten unter der Überschrift „Rechte des
Nutzers“ dargelegt werden.
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Richtlinie
hinsichtlich
der
personenbezogener Daten

Verwendung

Wir erheben, speichern und verwenden personenbezogene Daten, ausschließlich für die
Zwecke, für die sie zur Verfügung gestellt worden sind, und die Aufbewahrung dieser Daten
erfolgt nur solange, wie dies für den jeweiligen Zweck bzw. für andere im Sinne der Anfrage
des Betroffenen zugehörigen rechtmäßigen Zwecke, die zutreffen mögen, erforderlich ist.
Sollte sich ein Betroffener in diesen Situationen entscheiden, personenbezogene Daten, die
erbeten werden, zurückzuhalten, kann es vorkommen, dass in diesem Fall die Erfüllung einer
Bitte durch uns nicht möglich sein wird.
Online. Die Inhalte der Website www.awh-telfs.at sind frei zugänglich, ohne dass man sich
als Nutzer registrieren oder irgendwelche Informationen zur Verfügung stellen muss. Einige
Funktionen (Ticketsystem) sind exklusiv Mitarbeitern des Gemeindeverbandes vorbehalten,
stehen daher der Öffentlichkeit nicht zur Verfügung und demgemäß werden keine
personenbezogenen Daten abgefragt und verarbeitet.
Es mag vorkommen, dass ein Besucher der Website seine personenbezogenen Daten (Name,
Postanschrift, Telefonnummer) für eine Bewerbung als Heimbewohner, als Nutzer einer
Wohnung für seniorengerechtes Wohnen oder als Mitarbeiter in einer Abteilung des
Gemeindeverbandes Altenwohnheim Telfs einreichen bzw. personenbezogene Daten zu
Spendenzwecken bekannt geben. In jedem Fall, in dem jemand eingeladen wird
Informationen zur Verfügung zu stellen, wird der Zweck hierfür klar benannt. Wir werden
keine Informationen für Zwecke nutzen, die zum Zeitpunkt der Zurverfügungstellung von
Daten nicht benannt worden sind.
Zugang zu personenbezogenen Daten. Die in einer Anfrage oder Bewerbung zur
Verfügung gestellten Daten sind den Datenverarbeitern zugänglich, die an der Erfüllung des
Datenverarbeitungszwecks beteiligt sind und/oder technischen Support-Spezialisten, die
Aufgaben in Verbindung mit dem Betrieb und der Wartung des Verarbeitungssystems
erfüllen. Wir werden keine personenbezogenen Daten an irgendjemand anderen
herausgegeben, es sei denn (1) dies ist erforderlich zur Erbringung der vom Nutzer
angefragten Dienste und wir haben dies mit einer umfassenden Information dem Nutzer
mitgeteilt; (2) wir sind der Überzeugung, dass die Offenlegung solcher Information
vernünftigerweise notwendig ist, um allen anwendbaren Gesetzen oder Vorschriften zu
genügen; (3) dies geschieht infolge einer Aufforderung von Strafverfolgungsbehörden; (4)
dies ist notwendig zur Aufdeckung und Verhinderung von Betrug aus technischen oder
Sicherheitsgründen. Durch die Nutzung dieser Website willigt der Nutzer zu ausschließlich
diesen Zwecken in die Offenlegung seiner personenbezogenen Daten an Dritte ein.
Personenbezogene Daten, die der Nutzer zur Verfügung stellt, werden unter keinen
Umständen verkauft oder vermietet, noch wird Handel damit getrieben.
Bewerbungen. Möglicherweise stellen Bewerber einer Arbeitsstelle, ob initiativ oder
aufgrund einer Ausschreibung, ihre personenbezogenen Daten und sensiblen
personenbezogenen Daten obgleich digital und/oder in Papierform dem Gemeindeverband
zur Verfügung. In diesem Fall werden die zur Verfügung gestellten Daten ausschließlich zur
Prüfung und Verarbeitung der Bewerbung sowie für damit verbundene administrative
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Zwecke verwendet. Wenn es für die Bearbeitung der Bewerbung nötig ist, mögen die darin
enthaltenen Daten auch zusammenarbeitenden verbandsinternen Gremien und/oder
Gemeinden, denen der Gemeindeverband angehört, zur Verfügung gestellt werden.
Bewerbungen werden sechs Monate nach nachweislichem Einlangen aufbewahrt. Wenn ein
Bewerber eine längere Aufbewahrung seiner übermittelten Unterlangen wünscht, ist dies
ausdrücklich anzugeben.
Spenden. Wir erfassen Namen, Kontaktdaten und die Bankverbindung von Spendern. Der
Spendenempfänger verwahrt Aufzeichnungen über die finanziellen Transaktionen für eine
Dauer von mindestens zehn Jahren. Dies umfasst Aufzeichnungen über das Datum der
Spende, den gespendeten Betrag und die Zahlungsmethode. Dadurch wird es uns
ermöglicht, Buchführungsvorschriften zu genügen und Fragen des Spenders während der
genannten Zeitspanne zu beantworten. Wir werden keinen Spender kontaktieren, um
weitere Spenden zu erbitten.
Rechte des Nutzers. Wann immer wir personenbezogene Daten verarbeiten, unternehmen
wir vernünftige Schritte um sicherzustellen, dass die personenbezogenen Daten des Nutzers
für die Zwecke, für die sie gesammelt wurden, korrekt und aktuell gehalten werden. Der
Nutzer hat die nachfolgenden Rechte hinsichtlich seiner zur Verfügung gestellten
personenbezogenen Daten und personenbezogenen Daten besonderer Kategorien:
•

Auskunftsrecht über die Erhebung und Verwendung seiner personenbezogenen
Informationen gemäß den anwendbaren Datenschutzgesetzen

•

Recht auf Auskunft, Korrektur, Löschung oder Sperrung der personenbezogenen
Informationen, sofern diese unvollständig oder unrichtig sind.

•

Falls jemand rechtliche Gründe dafür hat, kann er der Verarbeitung seiner
personenbezogenen Informationen widersprechen und uns auffordern, seine Daten
nicht weiter zu verwenden.

Auskunftsbegehren. Nach Erhalt des schriftlichen Antrags des Betroffenen, eines
ausreichenden Identitätsnachweises und genügender Hinweise, die es uns ermöglichen,
seine personenbezogenen Daten ausfindig zu machen, wird der Verantwortliche das
Interesse des Einzelnen an der Datenauskunft, der Datenkorrektur oder der Datenlöschung
mit dem berechtigten Interesse des Gemeindeverbandes Altenwohnheim Telfs —
einschließlich der Abwägung, ob die Erfüllung gesetzliche Verpflichtungen gefährden
würde — zu einem gerechten Ausgleich bringen. Wir werden auch alle Dritten, die diese
Daten von uns erhalten haben, über die notwendigen Änderungen in Kenntnis setzen.
Wir weisen darauf hin, dass die Daten nicht gelöscht werden mögen, wenn die Verarbeitung
gesetzlich vorgeschrieben ist oder wenn die Daten aufgrund einer anderen Rechtsgrundlage
aufbewahrt werden können. Löschungsanfragen unterliegen allen auf uns anwendbaren
gesetzlichen Berichtspflichten oder Aufbewahrungspflichten von Dokumenten. Ein Nutzer
kann eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einreichen hinsichtlich der Verarbeitung
der Daten, die er mittels dieser Website zur Verfügung gestellt hat.

- 12 -

Verwendung personenbezogener
Dienstnehmer

Daten

–

Allgemein. Wer Dienstnehmer des Gemeindeverbandes Altenwohnheim Telfs ist, anerkennt,
dass der Gemeindeverband als Dienstgeber – einschließlich der Verbandsgemeinden –
rechtmäßig personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den berechtigten Interessen
verwendet.
Dienstnehmer mögen dem Gemeindeverband zusätzliche personenbezogene Daten zur
Verfügung stellen, wenn sie an internen und/oder externen Tätigkeiten bzw. Veranstaltungen
teilnehmen.
Die Daten schließen möglicherweise Informationen ein, die sensible Daten
(personenbezogene
Daten
besonderer
Kategorien)
beinhalten.
Verwendung
personenbezogener Daten kann das Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen und Speichern
von Daten bedeuten sowie vergleichbare Datenverarbeitungsvorgänge sein.
Datenverarbeitung im Rahmen des Arbeitsverhältnisses. Die Verarbeitung und
Übermittlung der Daten erfolgt für die Lohn-, Gehalts-, Entgeltsverrechnung und Einhaltung
von Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Meldepflichten, soweit dies auf Grund von Gesetzen
oder Normen kollektiver Rechtsgestaltung oder arbeitsvertraglicher Verpflichtungen jeweils
erforderlich ist, einschließlich automationsunterstützt erstellter und archivierter
Textdokumente (wie zum Beispiel Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten. Dies gilt auch
für alle freiwilligen Sozialleistungen des Dienstgebers sowie für externe Bildungs- und
Weiterbildungsangebote.
Eine Übermittlung der im jeweiligen Einzelfall relevanten Daten erfolgt auf Grundlage der
gesetzlichen Bestimmungen bzw. vertraglicher Vereinbarung an folgende Stellen:
•

Lohnverrechnung (extern)

•

Sozialversicherungsträger;

•

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumsservice) zB gemäß
§ 16 BEinstG;

•

Finanzamt;

•

Betriebliche Vorsorgekassen (BV-Kassen) gemäß § 11 Abs 2 Z 5 und § 13 BMSVG;

•

Lehrlingsstelle gemäß §§ 12 und 19 BAG und Berufsschulen;

•

Arbeitsmarktservice;

•

Arbeitsinspektorat, Verkehrs-Arbeitsinspektion,
Arbeitsinspektionsgesetz;

•

Gemeindebehörden und Bezirksverwaltungsbehörden in verwaltungspolizeilichen
Agenden (Gewerbebehörde, Zuständigkeiten nach ASchG usw.);
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insbesondere

gemäß

§

8

•

gesetzliche Interessenvertretungen;

•

Betriebsärzte;

•

Bildungs- und Weiterbildungsanbieter;

•

Amt der Tiroler Landesregierung;

•

Portal Tirol (portal.tirol.gv.at);

•

ARGE – Arbeitsgemeinschaft Tiroler Altenheime

•

Organe der betrieblichen Interessenvertretung (insbesondere Betriebsrat § 89
ArbVG, Sicherheitsvertrauensperson nach § 10 ASchG, Jugendvertrauensperson
gemäß § 125 ff ArbVG und Behindertenvertrauensperson gemäß § 22a BEinstG);

•

Rechtsvertreter;

•

Gerichte;

•

Gläubiger der betroffenen Person sowie sonstige an der allenfalls damit verbundenen
Rechtsverfolgung Beteiligte, auch bei freiwilligen Gehaltsabtretungen für fällige
Forderungen;

•

mit der Auszahlung an die betroffene Person oder an Dritte befasste Banken;

•

vom Arbeitnehmer angegebene Gewerkschaft, mit Einwilligung der betroffenen
Person;

•

Mitversicherte;

•

Pensionskassen;

•

Versicherungsanstalten
Einzelversicherung;

im

Rahmen

einer

bestehenden

Gruppen-

oder

Datenverarbeitung für Zwecke der Verwaltung und Sicherheit des Systems. Aufgrund der
geltenden gesetzlichen Datensicherheitsbestimmungen werden eine Reihe von Daten für die
Verwaltung und Sicherheit des Systems verarbeitet, wie etwa zur Verwaltung von
Benutzerkennzeichen, die Zuteilung von Hard- und Software an die Systembenutzer sowie
für die Sicherheit des Systems. Dies schließt automationsunterstützt erstellte und archivierte
Textdokumente (wie zB Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten mit ein. Ohne diese
Datenverarbeitung ist ein sicherer Betrieb des Systems und damit eine Beschäftigung im
Gemeindeverband nicht möglich. Eine Reihe von Daten werden zur Erbringung von zum
Beispiel Help-Desk-Diensten, Cloud-Diensten, etc. an einen Auftragsverarbeiter
weitergegeben.
Personalisierte E-Mail-Adressen sind ausschließlich der betrieblichen Nutzung vorbehalten,
eine Privatnutzung ist ausgeschlossen. Personalisierte E-Mail-Adressen werden nach
Ausscheiden des Dienstnehmers aus dem Gemeindeverband drei Monate bestehen bleiben;
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elektronische Postnachrichten dem logisch folgenden Mitarbeiter bzw. der Abteilung
weitergeleitet.
Veröffentlichung beruflicher Kontaktdaten auf der Website www.awh-telfs.at. Zur
Kontaktaufnahme durch Kunden und Lieferanten werden berufliche Kontaktdaten von
Mitarbeitern mit Außenkontakt im Internet veröffentlicht. Dies erfolgt aus unserem
berechtigten Interesse an einem reibungslosen Geschäftsablauf.
Datenverarbeitung im Falle von Arbeitsrechtsstreitigkeiten. Kommt es während des
aufrechten Dienstverhältnisses oder nach Beendigung zu einer gerichtlichen
Auseinandersetzung, werden die für die zweckentsprechende Rechtsverfolgung
notwendigen Daten an Rechtsvertreter und Gerichte übermittelt.
Rechtsgrundlage. In Österreich findet folgendes Datenschutzgesetz Anwendung:
•

Datenschutzgesetz (DSG)

•

Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679

Verarbeitung freiwilliger Angaben. Dienstnehmer stimmen auf Grundlage dieses
Datenschutzgesetzes ausdrücklich der Verwendung ihrer personenbezogenen Daten durch
den Gemeindeverband zu, einschließlich der nachfolgenden:
1. Zurverfügungstellung von personenbezogenen Daten an die gewählte
Personalvertretung, soweit dafür nicht bereits eine Rechtsgrundlage besteht;
2. Übernahme von Aufgaben oder das Erfüllen gewisser Funktionen („Heute hat
Dienst“-Tafel), was einschließt, dass der Name des Mitarbeiters und seine Aufgabe
ausgehängt wird;
3. Anfertigung, Hinterlegung und Verwendung des eigenen Lichtbildes in der
Personaldatenbank (CareCenter), zur Erstellung des Dienstausweises und
gegebenenfalls Publizierung auf der Website www.awh-telfs.at;
4. Anfertigung, Hinterlegung und Verwendung von Einzel- und Gruppenbildern bei
Veranstaltungen, zur Dokumentation von Aktivitäten mit Bewohnern und öffentlicher
Darstellung auf internen Monitoren;
5. Führen von Aufzeichnungen betreffend des Kfz-Kennzeichens zur Erstellung von
Parkberechtigungen;
6. Verarbeitung des Religionsbekenntnisses, wenn entsprechende Rechte in Anspruch
genommen werden möchten;
7. Verarbeitung der Gewerkschaftszugehörigkeit, soweit der Gewerkschaftsbeitrag
über den Dienstgeber abgeführt wird;
8. Verarbeitung von Notfallkontakten, soweit vom Dienstnehmer gewünscht;
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9. Datenverarbeitung im Zuge von außerbetrieblichen Veranstaltungen, zum Beispiel
Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, etc.;
10. Verarbeitung von relevanten Gesundheitsdaten, soweit Personalessen genutzt wird;
11. Zustellung von betrieblichen Informationen mittels Newsletter per Mail;
12. Zustellung von betrieblichen Informationen mittels SMS;
Rechte des Dienstnehmers. Personenbezogene Daten werden auf nicht näher bestimmte
Zeit gespeichert, solange die oben genannten Zwecke oder andere berechtigte Interessen
bestehen. Mitarbeiter haben hinsichtlich ihrer personenbezogenen Daten, die der
Gemeindeverband speichert, das Recht auf Auskunft und Berichtigung unrichtiger Daten
sowie um Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung zu ersuchen. Mitarbeiter können
hinsichtlich bestimmter zukünftiger Verwendung ihrer personenbezogenen Daten ihre
Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass Daten ab diesem
Zeitpunkt zu dem widerrufenen Zweck nicht weiter verarbeitet werden, und somit
entsprechende Rechte, Vorteile, etc. nicht mehr in Anspruch genommen werden können.
Falls ein Dienstnehmer seine Einwilligung in die Verwendung seiner personenbezogenen
Daten zurückzieht, mag der Gemeindeverband als Dienstgeber auf Grundlage seiner
berechtigten Interessen zur Pflege und Verwaltung oder eines anderen im
Datenschutzgesetz verankerten Rechtsgrundes berechtigt sein, einige dieser
personenbezogenen Daten ohne eine solche Einwilligung weiter zu verwenden.
Dienstnehmer sind sich bewusst, dass sie das Recht haben, eine Beschwerde bei der
Datenschutzbehörde einzureichen.
Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs hat in Übereinstimmung mit dem
Datenschutzgesetz verschiedene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
ergriffen, um personenbezogene Daten zu schützen. Dienstnehmer sind sich darüber im
Klaren, dass nur einer begrenzten Anzahl von autorisierten Personen zur Erfüllung der oben
genannten Zwecke Zugriff auf ihre personenbezogenen Daten gewährt wird.
Anfragen.
Anfragen
an
den
Datenschutzbeauftragten
(siehe
„Kontakt
Datenschutzbeauftragter“) können schriftlich, fernmündlich oder persönlich (bei
ausreichender Identitätsfeststellung) gestellt werden.
Änderung der Verwendung personenbezogener Daten. Es kann sein, dass sich die
Vorgehensweise des Gemeindeverbandes bezüglich Daten von Zeit zu Zeit ändern kann, zum
Beispiel aufgrund Änderung, Wegfall oder Neueinführung von Prozessen oder aufgrund von
Gesetzen oder Technik. Sollte es jemals notwendig werden, beschriebenen Inhalt zu ändern,
werden diese Änderung auf online auf www.awh-telfs.at und mittels interner Kundmachung
veröffentlicht, damit Dienstnehmern immer bewusst ist, welche Informationen seitens des
Gemeindeverbandes erfasst und wie sie verwendet werden.
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Verwendung personenbezogener
Bewohner und deren Angehörige

Daten

–

Allgemein. Wer Bewohner des Gemeindeverbandes Altenwohnheim Telfs ist, anerkennt,
dass der Gemeindeverband– einschließlich der Verbandsgemeinden – rechtmäßig
personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den berechtigten Interessen verwendet.
Die Daten schließen möglicherweise Informationen ein, die sensible Daten
(personenbezogene
Daten
besonderer
Kategorien)
beinhalten.
Verwendung
personenbezogener Daten kann das Erheben, Erfassen, Organisieren, Ordnen und Speichern
von Daten bedeuten sowie vergleichbare Datenverarbeitungsvorgänge sein.
Datenverarbeitung im Rahmen eines Heim- und/oder Nutzungsvertrages. Die
Verarbeitung und Übermittlung der Daten erfolgt für Gebührenverrechnung und Einhaltung
von Aufzeichnungs-, Auskunfts- und Meldepflichten, soweit dies auf Grund von Gesetzen
oder Normen kollektiver Rechtsgestaltung jeweils erforderlich ist, einschließlich
automationsunterstützt erstellter und archivierter Textdokumente (wie zum Beispiel
Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten.
Eine Übermittlung der im jeweiligen Einzelfall relevanten Daten erfolgt auf Grundlage der
gesetzlichen Bestimmungen bzw. vertraglicher Vereinbarung an folgende Stellen:
•

Lohnverrechnung (bei Betriebs- und/oder Gemeindepensionen)

•

Sozialversicherungsträger;

•

Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen (Sozialministeriumsservice) zB gemäß
§ 16 BEinstG;

•

Finanzamt;

•

Gemeindebehörden und Bezirksverwaltungsbehörden

•

gesetzliche Interessenvertretungen (wie zum Beispiel Heimanwaltschaft Tirol)

•

Amt der Tiroler Landesregierung;

•

ARGE – Arbeitsgemeinschaft Tiroler Altenheime

•

Rechtsvertreter;

•

Gerichte;

•

Gläubiger der betroffenen Person sowie sonstige an der allenfalls damit verbundenen
Rechtsverfolgung Beteiligte, auch bei freiwilligen Gehaltsabtretungen für fällige
Forderungen;

•

mit der Auszahlung an die betroffene Person oder an Dritte befasste Banken;
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•

Mitversicherte;

•

Pensionskassen;

•

Ausländische Behörden und Pensionskassen, soweit ein Datenaustausch auf Grund
von Gesetzen erfolgt (zum Beispiel Lebendbescheinigungen, usw.)

Datenverarbeitung für Zwecke der Verwaltung und Sicherheit des Systems. Aufgrund der
geltenden gesetzlichen Datensicherheitsbestimmungen werden eine Reihe von Daten für die
Verwaltung und Sicherheit des Systems verarbeitet. Dies schließt automationsunterstützt
erstellte und archivierte Textdokumente (wie zB Korrespondenz) in diesen Angelegenheiten
mit ein. Ohne diese Datenverarbeitung ist ein sicherer Betrieb des Systems nicht möglich.
Eine Reihe von Daten werden zur Erbringung von zum Beispiel Help-Desk-Diensten, CloudDiensten, etc. an einen Auftragsverarbeiter weitergegeben.
Rechtsgrundlage. In Österreich findet folgendes Datenschutzgesetz Anwendung:
•

Datenschutzgesetz (DSG)

•

Datenschutzgrundverordnung (EU) 2016/679

Verarbeitung freiwilliger Angaben. Bewohner stimmen auf Grundlage dieses
Datenschutzgesetzes ausdrücklich der Verwendung ihrer personenbezogenen Daten durch
den Gemeindeverband zu, einschließlich der nachfolgenden:
1. Anfertigung, Hinterlegung und Verwendung des eigenen Lichtbildes in der
Bewohnerdatenbank (CareCenter);
2. Anfertigung, Hinterlegung und Verwendung von Einzel- und Gruppenbildern bei
Veranstaltungen, zur Dokumentation von Aktivitäten mit Bewohnern und öffentlicher
Darstellung auf internen Monitoren;
3. Aushang des eigenen Namens am Türschild;
4. Verarbeitung des
gewünscht ist;

Religionsbekenntnisses,

wenn

seelsorgerische

Betreuung

5. Verarbeitung von Notfallkontakten, soweit vom Bewohner gewünscht;
6. Datenverarbeitung im Zuge von Veranstaltungen, zum Beispiel Bewohnerausfüge,
Weihnachtsfeiern, etc.
7. Zurverfügungstellung von personenbezogenen Daten an externe Dienstleister (zum
Beispiel Fußpflege, Frisör);
8. Zustellung von Informationen mittels Newsletter per Mail;
9. Zustellung von Informationen mittels SMS;
10. Zustellung von Informations-SMS bei Posterhalt;
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Rechte des Bewohners. Personenbezogene Daten werden auf nicht näher bestimmte Zeit
gespeichert, solange die oben genannten Zwecke oder andere berechtigte Interessen
bestehen. Bewohner haben hinsichtlich ihrer personenbezogenen Daten, die der
Gemeindeverband speichert, das Recht auf Auskunft und Berichtigung unrichtiger Daten
sowie um Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung zu ersuchen. Bewohner können
hinsichtlich bestimmter zukünftiger Verwendung ihrer personenbezogenen Daten ihre
Einwilligung jederzeit widerrufen. Ein Widerruf hat zur Folge, dass Daten ab diesem
Zeitpunkt zu dem widerrufenen Zweck nicht weiter verarbeitet werden, und somit
entsprechende Rechte, Vorteile, etc. nicht mehr in Anspruch genommen werden können.
Falls ein Bewohner seine Einwilligung in die Verwendung seiner personenbezogenen Daten
zurückzieht, mag der Gemeindeverband als übergeordneter Rechtsträger und Erhalter von
Einrichtungen für Altenwohn- und Pflegeheime, Einrichtungen für seniorengerechtes
Wohnen und Dienstleister für externe mildtätige Organisationen auf Grundlage seiner
berechtigten Interessen zur Pflege und Verwaltung oder eines anderen im
Datenschutzgesetz verankerten Rechtsgrundes berechtigt sein, einige dieser
personenbezogenen Daten ohne eine solche Einwilligung weiter zu verwenden. Bewohner
sind sich bewusst, dass sie das Recht haben, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde
einzureichen.
Der Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs hat in Übereinstimmung mit dem
Datenschutzgesetz verschiedene technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen
ergriffen, um personenbezogene Daten zu schützen. Bewohner sind sich darüber im Klaren,
dass nur einer begrenzten Anzahl von autorisierten Personen zur Erfüllung der oben
genannten Zwecke Zugriff auf ihre personenbezogenen Daten gewährt wird.
Anfragen.
Anfragen
an
den
Datenschutzbeauftragten
(siehe
„Kontakt
Datenschutzbeauftragter“) können schriftlich, fernmündlich oder persönlich (bei
ausreichender Identitätsfeststellung) gestellt werden.
Änderung der Verwendung personenbezogener Daten. Es kann sein, dass sich die
Vorgehensweise des Gemeindeverbandes bezüglich Daten von Zeit zu Zeit ändern kann, zum
Beispiel aufgrund Änderung, Wegfall oder Neueinführung von Prozessen oder aufgrund von
Gesetzen oder Technik. Sollte es jemals notwendig werden, beschriebenen Inhalt zu ändern,
werden diese Änderung auf online auf www.awh-telfs.at und mittels interner Kundmachung
veröffentlicht, damit Bewohnern immer bewusst ist, welche Informationen seitens des
Gemeindeverbandes erfasst und wie sie verwendet werden.
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Kontakt Verantwortlicher
GEMEINDEVERBAND ALTENWOHNHEIM TELFS
zH Verbandsobmann Bgm. Chrstian Härting
Wiesenweg 4-6
6410 Telfs
AUSTRIA
Mail: info@awh-telfs.at
Telefon: +43.(0)5262.62145.0

Kontakt Datenschutzbeauftragter
DATENSCHUTZBEAUFTRAGTER
pA Gemeindeverband Altenwohnheim Telfs
zH Dir. Dorijan Jungic
Wiesenweg 4-6
6410 Telfs
AUSTRIA
Mail: dsb.awh@telfs.gv.at
Telefon: +43.(0)5262.62145.0

Kontakt Personalvertreter
GEMEINDEVERBAND ALTENWOHNHEIM TELFS
zH Obmann Alois Landerer
Wiesenweg 4-6
6410 Telfs
AUSTRIA
Mail: personalvertretung.awh@telfs.gv.at
Telefon: +43.(0)5262.62145.511
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Anlage 1

Verpflichtungserklärung
zum Datengeheimnis und zur Wahrung
von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen

Diese Verpflichtungserklärung betrifft:
Familienname:
Vorname(n):

In Ausübung Ihrer beruflichen Tätigkeit erhalten Sie Kenntnis über personenbezogene Daten
sowie Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse. Alle diese Informationen sind absolut vertraulich
zu behandeln und unterliegen den Bestimmungen des österreichischen und europäischen
Datenschutzrechts sowie des Wettbewerbsrechts.
Mit Ihrer Unterschrift verpflichten Sie sich,
1. das Datenschutzrecht zu wahren, insbesondere § 6 DSG, einschließlich entsprechender
betrieblicher Anordnungen;
2. Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse zu wahren (§ 11 UWG);
und bei einem Verstoß gegen das Datengeheimnis oder eine Verletzung von Geschäfts- und
Betriebsgeheimnissen, Schadenersatz zu leisten, und zwar ohne Rücksicht auf den tatsächlich
eingetretenen Schaden durch Vereinbarung einer Konventionalstrafe pauschaliert, und zwar
im Ausmaß von drei Bruttomonatsentgelten.
Die zitierten Bestimmungen sind im Anhang zu dieser Erklärung abgedruckt.
Ihnen ist bekannt, dass
•

die personenbezogenen Daten natürlicher wie juristischer Personen einem
besonderen Schutz unterliegen und die Verwendung solcher Daten nur unter
besonderen Voraussetzungen zulässig ist.

•

personenbezogene Daten und personenbezogene Daten besonderer Kategorien, die
Ihnen auf Grund Ihrer beruflichen Beschäftigung anvertraut oder zugänglich gemacht
wurden, nur auf Grund einer ausdrücklichen Anordnung des jeweiligen Vorgesetzten
übermittelt werden dürfen.

•

es untersagt ist, Daten an unbefugte Empfänger innerhalb und außerhalb des
Unternehmens zu übermitteln oder sonst zugänglich zu machen.

•

es untersagt ist, sich unbefugt Daten zu beschaffen oder zu verarbeiten.
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•

es untersagt ist, personenbezogene Daten zu einem anderen als dem zum
rechtmäßigen Aufgabenvollzug gehörenden Zweck zu verarbeiten.

•

anvertraute Benutzerkennwörter, Passwörter und sonstige Zugangsberechtigungen
sorgfältig verwahrt und geheim zu halten sind.

•

die Zugriffsberechtigungen auf die zugewiesenen Laufwerke durch den EDVVerantwortlichen verwaltet, dokumentiert und protokolliert werden.

•

der private Gebrauch der EDV-Anlage (Hardware, Software, Internet, E-Mail) außerhalb
der Dienstzeit untersagt ist.

•

jeder private Gebrauch der EDV-Anlage während der Dienstzeit protokolliert wird
(Erfassung besuchter Websites, etc.).

•

das Einspielen von Programmen (zum Beispiel für Internet-Telefonie, File-Sharing,
usw.), Dateien, Dateifragmenten ausnahmslos verboten ist.

•

der Download von Videonachrichten, Programmen, privaten Dateien oder der Vertrieb
und Kauf von Artikeln in Tauschbörsen bzw. Verkaufsplattformen (Ebay, One2Sold,
Shpock, etc.) untersagt ist.

•

personalisierte E-Mail-Adressen ausschließlich der betrieblichen Nutzung vorbehalten
sind, eine Privatnutzung daher ausgeschlossen ist (Personalisierte E-Mail-Adressen
werden nach Ausscheiden des Dienstnehmers aus dem Gemeindeverband drei
Monate bestehen bleiben; elektronische Postnachrichten dem logisch folgenden
Mitarbeiter bzw. der Abteilung weitergeleitet.).

•

allfällige weiterreichende andere Bestimmungen über die Geheimhaltungspflichten
ebenfalls zu beachten sind.

•

diese Verpflichtung auch nach Beendigung Ihrer Tätigkeit fortbesteht;

•

Verstöße gegen die hier genannten Verschwiegenheitsverpflichtungen nicht nur
arbeitsrechtliche Folgen, sondern auch (verwaltungs-)strafrechtliche Folgen haben und
schadenersatzpflichtig machen.

•

Verstöße gegen diese Verpflichtungserklärung der Verwaltungsdirektion gemeldet
werden.

Es kann sein, dass sich die Vorgehensweise des Gemeindeverbandes bezüglich
Datengeheimnis von Zeit zu Zeit ändern kann, zum Beispiel aufgrund Änderung, Wegfall oder
Neueinführung von Prozessen oder aufgrund von Gesetzen oder Technik. Sollte es notwendig
werden, beschriebenen Inhalt zu ändern, werden diese Änderung persönlich und/oder mittels
interner Kundmachung veröffentlicht.
Hiermit erkläre ich, am __________________ von meinem Dienstgeber über das
Datengeheimnis nach § 6 DSG und die Verschwiegenheitsverpflichtungen nach § 11 UWG
belehrt worden zu sein.

Ort, Datum

Unterschrift des Verpflichteten
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Datengeheimnis nach § 6 DSG
(1) Der Verantwortliche, der Auftragsverarbeiter und ihre Mitarbeiter – das sind Arbeitnehmer
(Dienstnehmer) und Personen in einem arbeitnehmerähnlichen (dienstnehmerähnlichen)
Verhältnis – haben personenbezogene Daten aus Datenverarbeitungen, die ihnen
ausschließlich auf Grund ihrer berufsmäßigen Beschäftigung anvertraut wurden oder
zugänglich geworden sind, unbeschadet sonstiger gesetzlicher Verschwiegenheitspflichten,
geheim zu halten, soweit kein rechtlich zulässiger Grund für eine Übermittlung der
anvertrauten oder zugänglich gewordenen personenbezogenen Daten besteht
(Datengeheimnis).
(2) Mitarbeiter dürfen personenbezogene Daten nur auf Grund einer ausdrücklichen
Anordnung ihres Arbeitgebers (Dienstgebers) übermitteln. Der Verantwortliche und der
Auftragsverarbeiter haben, sofern eine solche Verpflichtung ihrer Mitarbeiter nicht schon kraft
Gesetzes besteht, diese vertraglich zu verpflichten, personenbezogene Daten aus
Datenverarbeitungen nur aufgrund von Anordnungen zu übermitteln und das
Datengeheimnis auch nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Dienstverhältnisses) zum
Verantwortlichen oder Auftragsverarbeiter einzuhalten.
(3) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter haben die von der Anordnung
betroffenen Mitarbeiter über die für sie geltenden Übermittlungsanordnungen und über die
Folgen einer Verletzung des Datengeheimnisses zu belehren.
(4) Unbeschadet des verfassungsrechtlichen Weisungsrechts darf einem Mitarbeiter aus der
Verweigerung der Befolgung einer Anordnung zur unzulässigen Datenübermittlung kein
Nachteil erwachsen.
(5) Ein
zugunsten
eines
Verantwortlichen
bestehendes
gesetzliches
Aussageverweigerungsrecht darf nicht durch die Inanspruchnahme eines für diesen tätigen
Auftragsverarbeiters, insbesondere nicht durch die Sicherstellung oder Beschlagnahme von
automationsunterstützt verarbeiteten Dokumenten, umgangen werden.

Sicherheit der Verarbeitung nach Art. 32 Abs 4 DSGVO
(4) Der Verantwortliche und der Auftragsverarbeiter unternehmen Schritte, um sicherzustellen,
dass ihnen unterstellte natürliche Personen, die Zugang zu personenbezogenen Daten haben,
diese nur auf Anweisung des Verantwortlichen verarbeiten, es sei denn, sie sind nach dem
Recht der Union oder der Mitgliedstaaten zur Verarbeitung verpflichtet.

Verletzung von Geschäfts- oder Betriebsgeheimnissen und Missbrauch anvertrauter
Vorlagen nach § 11 UWG
(1) Wer als Bediensteter eines Unternehmens Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, die ihm
vermöge des Dienstverhältnisses anvertraut oder sonst zugänglich geworden sind, während
der Geltungsdauer des Dienstverhältnisses unbefugt anderen zu Zwecken des Wettbewerbes
mitteilt, ist vom Gericht mit Freiheitsstrafe bis zu drei Monaten oder mit Geldstrafe bis zu 180
Tagessätzen zu bestrafen. (BGBl. Nr. 120/1980, Art. I Z 6)
(2) Die gleiche Strafe trifft den, der Geschäfts- oder Betriebsgeheimnisse, deren Kenntnis er
durch eine der im Abs. 1 bezeichneten Mitteilungen oder durch eine gegen das Gesetz oder
die guten Sitten verstoßende eigene Handlung erlangt hat, zu Zwecken des Wettbewerbes
unbefugt verwertet oder an andere mitteilt.
(3) Die Verfolgung findet nur auf Verlangen des Verletzten statt.
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Anlage 2

Erklärung und Einwilligung
hinsichtlich der Verwendung
personenbezogener Daten

Folgende Daten sind in den Registern des Gemeindeverbandes Altenwohnheim Telfs
gespeichert und werden verarbeitet:
Personalnummer:
Qualifikation:
Familienname:
Vorname(n):
Straße:
PLZ:
Ort:
Nationalität:
Geburtsdatum:
SV-Nummer:
Krankenkasse:
Personenstand:
Religion:
Festnetz-Nummer:
Mobil-Nummer:
E-Mail:
Handzeichen:
Führerschein vorhanden?
Eigenes Auto vorhanden?

Korrektur in Blockbuchstaben:

nicht veränderbar

Ja
Ja

Nein
Nein

Ja
Ja

Nein
Nein

Als Mitarbeiter des Gemeindeverbandes Altenwohnheim Telfs ist mir bewusst, dass der
Gemeindeverband als Dienstgeber – einschließlich der Verbandsgemeinden – rechtmäßig
personenbezogene Daten in Übereinstimmung mit den berechtigten Interessen verwendet.
Ich wurde über die Seite „Verwendung personenbezogener Daten – Dienstnehmer“,
veröffentlicht unter „Datenschutzerklärung“ auf www.awh-telfs.at, informiert und hatte die
Gelegenheit, diese zu lesen und sie auf meinen Wunsch als Ausdruck zu erhalten. Ich willige
ein in die Verwendung meiner personenbezogenen Daten wie auf der genannten Seite
beschrieben, einschließlich möglicher künftiger Anpassungen.
Ich kann als Mitarbeiter hinsichtlich bestimmter zukünftiger Verwendung meiner
personenbezogenen Daten meine Einwilligung jederzeit widerrufen.

Datum

Unterschrift
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