
DATENSCHUTZ-VEREINBARUNG 

In Ausübung Deiner Tätigkeit als aktives GWÖ-Mitglied im Verband und/oder in einem GWÖ
Partnerverein mit ECG-Account kannst Du Kenntnis von personenbezogenen Daten erhalten - zum 
Beispiel von Vereinsmitgliedern, Spender*innen, Unterzeichner*innen und lnteressent*innen sowie 
Mitarbeiter*innen von Organisationen jeder Rechtsform. Insbesondere kannst Du auch Kenntnis von 
Meinungen und evtl. politischen Haltungen, die datenschutzrechtlich besonders schützenwert sind, 
erhalten. 

Du bist verpflichtet, den Datenschutz bei Deiner Tätigkeit für den Verband und/oder jeweiligen 
GWÖ-Partnerverein und die Bewegung zu beachten. Verstöße dagegen können je nach Schwere 
mit Geldbuße, Geldstrafe oder Freiheitsstrafe geahndet werden sowie private 
Schadenersatzansprüche begründen. Daneben können sie ggfs. auch arbeitsrechtlich geahndet 
werden. 

Alle persönlichen Daten unterliegen dem gesetzlichen Datenschutz und sind sorgfältig und 
vertraulich von Dir zu behandeln. Auch die GWÖ-internen Unterlagen und Informationen, die Dir 
durch die Nutzung Deines ECG-Accounts zugänglich werden, sind sensibel zu behandeln. Darüber 
hinaus sind sie - sofern sie nicht ausdrücklich als öffentlich gekennzeichnet sind - nur GWÖ-intern 
zu verwenden. 

DEINE PFLICHTEN IN PUNKTO DATENSCHUTZ SIND 

INSBESONDERE: 

• Du darfst persönliche Daten nur verarbeiten (also z.B. lesen, sortieren, als Adressen nutzen ... ),
wenn dafür eine Rechtsgrundlage, z.B. für die Verwaltung im Rahmen der Mitgliedschaft oder
zur Erfüllung einer Aufgabe als Aktive*r besteht.

• Du darfst sie nur in dem Umfang und in der Weise verarbeiten, wie es zur Erfüllung der Dir
übertragenen Aufgaben erforderlich ist. Eine anderweitige Verwendung der Daten, z.B. für
eigene berufliche oder private Zwecke ist nicht zulässig.

• Ein Teilen der Informationen mit anderen außerhalb dieser Zwecke ist nicht zulässig.
• Besonders sensible Daten dürfen nur sehr eingeschränkt verarbeitet werden (z.B. Bankdaten,

Informationen über die weltanschauliche oder sexuelle Orientierung). Hier gilt im Besonderen
die Sorgfaltspflicht gegen unbefugte Offenlegung (also z.B. nicht das Speichern auf einer
unverschlüsselten Festplatte) und das Verbot der Weitergabe.

• Du bist verpflichtet, der Verbands- und/oder GWÖ-Partnervereinsleitung bzw. entsprechenden
Gremien der Bewegung sämtliche Daten, die Du im Auftrag des Verbandes und/oder des
jeweiligen GWÖ-Partnervereins und der Bewegung verarbeitest, jederzeit auf Verlangen zur
Verfügung zu stellen.

• Weitere Grundsätze, die Du beachten musst, werden in der Anlage erläutert, die dieser
Erklärung beigeheftet ist. Du bist verpflichtet, die Anlage zu lesen und die genannten
Vorschriften nach bestem Wissen zu beachten. Im Fall von Unklarheiten wende Dich bitte an
den Vorstand. Die Verschwiegenheit erstreckt sich nicht auf solche Kenntnisse, die jedermann
zugänglich sind.
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