Das Wichtigste auf einen Blick
Infoblatt zur neuen DSVGO

Mit dem Inkrafttreten der neuen Datenschutzgrundverordnung sind für die Speicherung, Verarbeitung,
Einsicht, und Weitergabe von personenbezogenen Daten ab sofort folgenden Neuerungen zu
berücksichtigen:
Aussendungen an alle Mitglieder der Vorarlberger Volkspartei, postalisch oder per E-Mail, sind im Rahmen
der politischen Tätigkeit jederzeit und weiterhin uneingeschränkt erlaubt.
Die Landespartei kann nur für die von ihr selbst verwalteten Mitgliederdaten verantwortlich zeichnen. Darum
sind Mitgliederlisten in Zukunft immer aktuell bei der Landespartei anzufordern. Sie werden von dort –
nur mehr verschlüsselt (als Exceldatei) – an die jeweilige Teil- oder Ortsorganisation, Mandatar oder Funktionär übermittelt. Genaue Infos zur Verschlüsselung gibt es bei der Anforderung in der Landespartei.
Die lokale Speicherung der übermittelten Mitgliederlisten darf nur für den Zweck, für den die Liste angefordert wurde, erfolgen. Danach müssen die Daten unwiederbringlich gelöscht werden.
Mitgliederlisten dürfen nur Personen (Funktionäre und Mandatare, Obleute) erhalten, die der Datenschutz-Compliance der Vorarlberger Volkspartei schriftlich ihre Zustimmung erteilt haben. Diese liegt als
Anlage dieser Aussendung bei - mit der Bitte sie umgehend unterschrieben an uns zurück zu senden - per
Post, per Fax: 05574/4907-7 oder an datenschutz@volkspartei.at.
Wenn Personen, die nicht Mitglieder der Volkspartei sind, mittels E-Mail (Massenmail) angeschrieben werden sollen, ist davor schriftlich deren Zustimmungserklärung einzuholen und abzulegen. Auf jeder zukünftigen Aussendung (Massenmail) an diese muss mit folgendem Text eine Widerrufmöglichkeit für diese Zustimmung angeboten werden:
„Sie erhalten dieses Mail, weil ......(bitte Grund angeben, wieso Empfänger in Verteilerliste ist) - Wenn Sie in
Zukunft keine Mails mehr erhalten möchten, wenden Sie sich bitte an den Absender dieser Mail.“
Zu Zwecken der allgemeinen politischen Werbung (z.B. Einladungen zu politischen Veranstaltungen,
politische Informationen, Gratulationen) dürfen die Daten aus dem Zentralen Wählerverzeichnis bzw.
der Wählerevidenz von VP-Funktionären weiterhin verwendet werden. Auch diese können in der Landesgeschäftsstelle angefordert werden und müssen wie die Mitgliederdaten behandelt und nach
Verwendung unwiederbringlich gelöscht werden.
Gibt es nach Aussendungen von angeschriebenen Personen Fragen zum Datenschutz muss jede Anfrage
von Betroffenen – umgehend – unter datenschutz@volkspartei.at an die Landespartei zur Bearbeitung
weitergegeben werden!
Aktionen zu bestimmten Anlässen (z.B. Gratulation zu Geburtstagen) können für Mitglieder der Volkspartei
weiterhin durchgeführt werden.
Veröffentlichte Daten von „Personen öffentlichen Interesses“ (z.B. Daten verschiedener VIP’s von Webseiten,
Vereinsobleute) dürfen verarbeitet werden. Allerdings sind die Personen bei Aussendungen darüber zu informieren woher ihre Daten stammen. - „Sie erhalten diese Mail weil....“

Jede Organisation (Mandatar/Funktionär/Ortsgruppe) die Daten selbständig speichert oder verwaltet muss
alle Infos zum Datenschutz in einer sogenannten „Datenschutzerklärung“ im Impressum auf ihrer Homepage veröffentlichen. Dazu kann auch auf die Datenschutzerklärung der Vorarlberger Volkspartei unter
https://datenschutz.volkspartei.at hingewiesen (bzw. auf sie verlinkt) werden.
Wenn nicht nur die Daten der Landespartei verwendet, sondern auch zusätzliche Daten selbständig gespeichert und verwaltet werden, ist ein eigenes Verarbeitungsverzeichnis notwendig. Dazu kann auch das Verarbeitungsverzeichnis der Vorarlberger Volkspartei unter: www.volkspartei.at >> Datenschutz (DSGVO) nach
entsprechender Adaptierung verwendet werden.
Bei Fragen wenden Sie sich bitte unter 05574/4907-0 oder unter datenschutz@volkspartei.at an die Mitarbeiter
der Volkspartei.
Ortsobleute, Funktionäre und Mandatare werden, sofern sie die Datenschutz-Compliance der Vorarlberger
Volkspartei unterzeichnet haben und sich daran halten, vom Datenschutzbeauftragten der Vorarlberger
Volkspartei mit abgedeckt.
Alte, nicht mehr benötigte Daten sind unwiederbringlich zu löschen. Eine Durchforstung des Archivs (analog
und digital) ist deshalb vorzunehmen.
Wenn beabsichtigt ist bei Veranstaltungen Fotos und Videos zu erstellen, dann sind die Besucherinnen und
Besucher vor der Veranstaltung in geeigneter Form (zB. mittels Flugblatt oder Plakat) darauf hinzuweisen. Dazu
gibt es auf unserer Homepage zum Download eine entsprechende Vorlage unter: www.volkspartei.at >>
Datenschutz (DSGVO).

Unter www.volkspartei.at >> Datenschutz (DSGVO) stehen die gesamte Datenschutzverordnung, eine Liste
mit den wichtigsten Informationen und Fakten zur DSGVO, die Vorlage zur Datenschutz-Compliance, das Verarbeitungsverzeichnis, eine Vorlage zur Information über Foto- und Videoaufnahmen – auch zum Download
– zur Verfügung.
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