
 

 

Die gegenständliche Einverständniserklärung zur Verarbeitung und Weitergabe von Daten, die im 

Rahmen des Pilotprojekts „Beratung klimafreundliche Gesundheitseinrichtung“ von den von der 

Gesundheit Österreich GmbH beauftragten Beraterinnen und Beratern bei den teilnehmenden 

Gesundheitseinrichtungen erhoben werden, bezieht sich ausdrücklich nur auf Daten, die mit der 

Durchführung des Pilotprojekts „Beratung klimafreundliche Gesundheitseinrichtung“ in unmittelbarem 

Zusammenhang stehen. Es handelt sich dabei insbesondere um technische, umwelt-, klima- und 

treibhausgasrelevante Daten sowie – soweit verfügbar – projektbezogene Daten, z. B zu 

Energiekosten, Kosten für die Abfallentsorgung oder Investitionskosten für Klimaschutzmaßnahmen. 

Sofern die teilnehmende Gesundheitseinrichtung betreffend die Verarbeitung und/oder Weitergabe 

dieser Daten Beschränkungen wünscht oder Einwände hat, möge sie sich bitte diesbezüglich 

umgehend mit der Gesundheit Österreich GmbH in Verbindung setzen.  

Ausdrücklich nicht umfasst von dieser Einverständniserklärung sind zum einen die Verarbeitung und 

Weitergabe von Daten über wirtschaftliche oder steuerliche Verhältnisse der Gesundheitseinrichtung 

und über interne Angelegenheiten jeder Art sowie zum anderen von personenbezogenen Daten von 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, Patientinnen und Patienten oder Bewohnerinnen und Bewohnern 

der Gesundheitseinrichtungen, die den Beraterinnen und Beratern bei der Ausübung ihrer 

Beratertätigkeit in irgendeiner Form zur Kenntnis gelangen.  

 

Einverständniserklärung 

zur Verarbeitung und Weitergabe von Daten, die im Rahmen des Pilotprojekts „Beratung 

klimafreundliche Gesundheitseinrichtung“ erhoben wurden 
 

Mit der Teilnahme am Pilotprojekt „Beratung klimafreundliche Gesundheitseinrichtung“ erklärt sich 

________________________  [die/das Name der zu beratenden Gesundheitseinrichtung], vertreten 

durch ________________________ [Name der gesetzlichen Vertreterin / des gesetzlichen Vertreters], 

damit einverstanden, dass die von den Beraterinnen und Beratern im Zusammenhang mit der 

Durchführung des Pilotprojekts erhobenen Daten von den von der Gesundheit Österreich GmbH 

beauftragten Beraterinnen und Beratern für die Zwecke und die Dauer des Pilotprojekts gespeichert, 

weiterverarbeitet und zum Zwecke der Erfüllung ihrer Berichtspflichten der Gesundheit Österreich 

GmbH übermittelt werden dürfen. 

Darüber hinaus erklärt sich die teilnehmende Gesundheitseinrichtung damit einverstanden, dass die 

Gesundheit Österreich GmbH die ihr von den Beraterinnen und Beratern übermittelten Daten für 

Zwecke der Evaluierung des Pilotprojekts oder der Erstellung von Berichten über das Ergebnis des 

Pilotprojekts sowie für wissenschaftliche Arbeiten speichern und in anonymisierter Form 

weiterverarbeiten darf. 

Jede andere Nutzung bedarf des schriftlichen Einverständnisses der Gesundheitseinrichtung. 
 

 

_____________________, am _________ 

[Ort]                                                          [Datum] 

 

_____________________________________ 

[Name und Unterschrift der gesetzlichen Vertreterin / des 

gesetzlichen Vertreters der Gesundheitseinrichtung] 

 


