
DIE DSGVO IN DER OÖVP  

Mitgliederlisten sind künftig immer aktuell beim Bezirksgeschäftsführer anzufordern 
und dürfen auch innerhalb der Ortsgruppe/Gemeindepartei nur mehr verschlüsselt 

übermittelt werden.

Die lokale Speicherung der Mitgliederlisten soll nur für den jeweiligen Zweck, für den 
die Liste angefordert wurde, erfolgen. Im Anschluss ist die Listen wieder zu löschen!

Um die Mitgliederlisten übermittelt zu bekommen haben Funktionäre (Parteiobmann, 
Kassier und Schriftführer) der Datenschutz-Compliance der OÖVP zuzustimmen. 

Diese wird mit der Bitte um Zustimmung in einem gesonderten E-Mail an die Funktio-
näre geschickt.

Um Nichtmitglieder per (Massen-) E-Mail zu kontaktieren, ist die Zustimmungserklä-
rung des Betroffenen einzuholen und diese Zustimmung zu dokumentieren. Diese kann 

durch den Betroffenen jederzeit widerrufen werden! Eine Vorlage wird dazu bereit-
gestellt. 

Jedes Auskunftsbegehren bzw. jede Anfrage einer/eines Betroffenen ist 
umgehend an die Landesparteileitung weiterzugeben! ! Vertiefende Informationen sowie alle Muster und Vorlagen wer-

den auf meine.oevp.at zur Verfügung gestellt.

Veröffentlichte Daten von „Personen öffentlichen Interesses“ (bspw. Kontaktdaten 
div. VIPs von Webseiten, Vereinsobleute in der Gemeinde) dürfen verarbeitet werden, 

allerdings sind diese darüber zu informieren.

Aussendungen an die OÖVP-Mitglieder, egal ob postalisch oder per E-Mail, sind im 
Rahmen der politischen Tätigkeit weiterhin uneingeschränkt möglich.

Nicht mehr verwendete oder benötigte Daten sind in den allermeisten Fällen zu 
löschen. Eine entsprechende Durchforstung des Archivs (haptisch und digital!) ist 

vorzunehmen!

Für allgemeine politische Werbung - darunter fallen bspw. Veranstaltungseinladun-
gen, politische Informationsschreiben oder Gratulationen - dürfen die Daten aus dem 
Zentralen Wählerregister bzw. der Wählerevidenz verwendet werden. Diese können 

beim Bezirksgeschäftsführer angefordert werden.

Aktionen der Gemeindepartei zu bestimmten Anlässen (zB. Gratulationen zu runden 
Geburtstagen von Gemeindebürgern, runde Geburtstage von Gemeindebürgern, 

Schulanfängeraktion) können durchgeführt werden, wenn es sich um Mitglieder han-
delt, oder die Personen „ortsbekannt sind“, oder Funktionäre davon Kenntnis haben. 

Ortsgruppen und Gemeindeparteien werden, sofern sie sich an die Datenschutz-Com-
pliance der OÖVP halten, vom Datenschutzbeauftragten der OÖVP mit abgedeckt.

- DAS WICHTIGSTE FÜR GEMEINDEPARTEIEN 
Mit dem Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) sind künftig erhöhte Vorkehrungen bei der Verarbeitung von personenbezogenen Daten notwendig. Dieses Infoblatt gibt 
einen Auszug über die wichtigsten Regelungen und Aufgaben zur Umsetzung der DSGVO. Weitere Informationen und Antworten auf häufig gestellt Fragen sind in der OÖVP-Servicebroschüre 
‚Datenschutz‘ enthalten. 

Haftungsausschluss: Die auf diesem Infoblatt enthaltenen Informationen werden von der ÖVP Oberösterreich (OÖVP) 
unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Die angebotenen Informationen werden von der OÖVP mit größtmöglicher Sorgfalt 
erarbeitet; für deren Richtigkeit, Vollständigkeit und Aktualität kann die OÖVP jedoch keine Gewähr übernehmen und 
weist  darauf hin, dass diese Informationen nicht die  individuelle qualifizierte Beratung durch einen Rechtsanwalt erset-
zen können. Jegliche Haftung für Schäden, die aus der Nutzung dieser Informationen entstehen, wird ausgeschlossen. 
Weitere Informationen unter meine.ooevp.at

Für Datenverarbeitungen, die über die gängigsten Verarbeitungszwecke einer Orts-
gruppe oder Gemeindepartei hinausgehen, kann ein eigenes Verarbeitungsverzeichnis 

notwendig werden. Eine entsprechende Vorlage wird dazu bereitgestellt!

Jede Organisation muss alle Infos zum Datenschutz in einer Datenschutzerklärung (im 
Impressum auf ihrer Homepage) veröffentlichen. Dazu ist auf die Datenschutzerklärung 

der OÖVP hinzuweisen bzw. zu verlinken.

Für Fragen zur Umsetzung stehen natürlich die Bezirksgeschäftsführer, sowie die 
Abteilung Organisation & Kommunales unter 0732/7620-217 bzw. 

datenschutz@ooevp.at zur Verfügung.


