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Grundsatzerklärung
Die größte weltweite Gesundheitskrise seit vielen Jahrzehnten mit Auswirkungen auf
alle Lebensbereiche hat uns voll erfasst. Die Hoffnung, dass die Wissenschaft mit vereinten
Kräften rasch eine lindernde Lösung für diese Krise erforscht, hat sich mit Ende des
Jahres 2020 erfüllt, indem wirksame und sichere Impfstoffe entwickelt wurden.
Die „Initiative Österreich impft“ soll möglichst viele Menschen in Österreich über den
Nutzen und die Risiken des Impfprozesses auf objektiver Art und Weise aufklären. Weiters
soll die „Initiative Österreich impft“ die Möglichkeit bieten, dass so viele gemeinnützige
NPOs, Teilnehmer_innen der Zivilgesellschaft, Interessensvertretungen, Einrichtungen
der Wirtschaft, Arbeitnehmervertretung, Verbände, Teilnehmer_innen der Politik, Interessenvertretungen in den Bereichen Sport und Kultur sowie NGOs und Prominente wie
möglich an der Verbreitung von wesentlichen Informationen im Zusammenhang mit der
Corona-Schutzimpfung zusammenarbeiten können.
Das Österreichische Rote Kreuz (ÖRK) arbeitet im Rahmen der „Initiative Österreich
impft“ mit Impfexperten zusammen. Eine individuell erforderliche medizinische Beratung
von Fachexpert_innen und Ärzt_innen kann die Initiative jedoch nicht ersetzen.
Dazu werden wir gemeinsam und jeder für sich
auf eigene Kosten folgende Beiträge leisten:
breite Information über den Nutzen (und die Risiken) der Impfung
die Bewerbung der Corona -Schutzimpfung im eigenen Wirkungskreis
(Mitarbeiter_innen, Mitglieder, Kund_innen, etc.)
Erleichterung des Zugangs zur Impfung für die eigenen Mitarbeiter_innen
(z.B. in der Arbeitszeit ermöglichen, durch Betriebsärzt_innen anbieten)
öffentlichkeitswirksame Unterstützung der Corona-Schutzimpfung
(z.B. in eigenen Medien, in sozialen Medien)
Verwendung des Logos „Initiative Österreich impft“ im Zusammenhang mit
der Kommunikation zur Corona – Schutzimpfung

www.Österreich-impft.at

Verwendung des Logos
Der an der Initiative teilnehmende Partner räumt dem ÖRK das Recht ein, das Logo
des Partners im Rahmen der „Initiative Österreich impft“ unentgeltlich zu verwenden.
Ebenso wird das ÖRK berechtigt, dieses Recht im Rahmen der Initiative auf Dritte (insbesondere an andere Kooperationspartner und beauftragte Agenturen) zu übertragen.
Dauer
Der Partner tritt mit Datum
der „Initiative Österreich impft“ bei. Die Teilnahme
dauert bis zum Ende der Initiative.
Haftung
Eine allfällige Haftung des ÖRK wird ausgeschlossen.
Datenschutz
Den Parteien dieser Teilnahmeerklärung ist bekannt, dass sie allenfalls personenbezogene Daten der jeweils anderen Partei, die zur Erfüllung dieses Vertrags einschließlich
der Durchsetzung und Abwehr von Rechtsansprüchen und damit zusammenhängenden
behördlichen oder gerichtlichen Verfahren erforderlich sind, verarbeiten.
Weiters ist den Vertragsparteien bekannt, dass zur Erfüllung der vertraglichen Verpflichtungen des ÖRK aus der mit der Republik Österreich vereinbarten Kooperation für eine
Informationskampagne aufgrund eines berechtigten Interesses der Republik Österreich
ihn betreffende Daten an diese weitergegeben werden können.
Die Parteien sichern sich wechselseitig zu, dass sie im Sinne der Artikel 13 Abs. 4 und
Artikel 14 Abs. 5 lit a DSGVO über die Verarbeitung ihrer Daten durch den jeweils anderen
Vertragspartner ausreichend informiert sind, sodass eine gesonderte Information nach
Artikel 13 und Artikel 14 DSGVO unterbleiben kann.
Schlussbestimmungen
Sollte eine oder mehrere Bestimmungen dieser Vereinbarung ungültig sein oder ungültig
werden, verpflichten sich beide Parteien, die ungültige Bestimmung durch eine gültige zu
ersetzen, die dem Zweck der Vereinbarung am nächsten kommt. Die Gültigkeit der übrigen
Bestimmungen dieser Vereinbarung wird hierdurch nicht berührt.
Die Anwendung allfälliger Allgemeiner Geschäftsbedingungen der Parteien wird ausdrücklich ausgeschlossen.
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