
EINWILLIGUNGSSERKLÄRUNG 
FÜR DIE ERRFASSUNG, VERARBEITUNG UND WEITERGABE VON 

PERSONENBEZOGENEN DATEN 

Ich, 

Vorname: ___________________________________________________________ 

Familienname: _______________________________________________________ 

Geburtsdatum: _______________________________________________________ 

Adresse: ____________________________________________________________ 

Telefonnummer: ______________________________________________________ 

E-Mail: _____________________________________________________________

Reisepassnummer: _____________________ / Behörde: _____________________ 

Führerscheinnummer: ___________________ / Behörde: _____________________ 

Kraftfahrzeug: ________________________________________________________ 

Amtliches Kennzeichen: ________________________________________________ 

(in der Folge auch „Fahrer“ genannt) werde, um Flüchtlingen aus der Ukraine zu hel-
fen, für den Verein Highway2Help (in der Folge auch kurz „Verantwortlicher“ genannt) 
(Personen) Transporte von der ukrainischen Grenze nach Österreich und (Hilfsmit-
tel/Spenden-) Transporte von Österreich an die ukrainische Grenze durchführen. Im 
Zuge dieser Tätigkeit wird der Verantwortliche meine oben angeführten und allenfalls 
weitere für die Durchführung der geplanten Transporte erforderliche oder zweckmä-
ßige Daten erfassen, verarbeiten und an Organisationen und Behörden weitergeben. 

Ich erkläre, darüber aufgeklärt worden zu sein, dass es sich bei den von mir bekannt-
gegebenen Daten um personenbezogene Daten im Sinne der Datenschutzgrundver-
ordnung und des Datenschutzgesetzes handelt. Soweit es für die Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten erforderlich ist, erteile hiermit meine ausdrückliche Einwil-
ligung, dass der Verantwortliche zum Zwecke der Durchführung von Transporten 
von Österreich an die ukrainische Grenze und von der ukrainischen Grenze nach 
Österreich die oben von mir bekanntgegebenen und allfällige weitere im Zuge der 
Zusammenarbeit von mir bekanntgegebene (personenbezogene) Daten sowie Abbil-
dungen von mir erfasst, verarbeitet und an Organisationen und Behörden weitergibt. 

Ich wurde über meine datenschutzrechtlichen Betroffenenrechte gemäß der Daten-
schutzgrundverordnung und dem Datenschutzgesetz aufgeklärt und erkläre, in Kennt-
nis darüber zu sein, dass ich vom Verantwortlichen im gesetzlichen Rahmen hinsicht-
lich meiner personenbezogenen Daten Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrän-
kung, Datenübertragbarkeit fordern und Widerspruch gegen die Verarbeitung meiner 
personenbezogenen Daten erheben kann. Ich bin in Kenntnis, dass ich vom Verant-
wortlichen fordern kann, keiner automatischen Verarbeitung / keinem Profiling 
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unterworfen zu werden. Ich bin des Weiteren in Kenntnis, dass ich im Falle des Ver-
stoßes gegen meine Betroffenenrechte Beschwerdemöglichkeit bei der Aufsichtsbe-
hörde habe. In Österreich ist dies die Datenschutzbehörde in 1080 Wien, Wickenburg-
gasse 8. 

Sofern für die die Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten meine Einwilligung 
erforderlich ist, dürfen meine personenbezogenen Daten bis zum Widerruf durch mich 
verarbeitet werden. Ich wurde vor Abgabe meiner Einwilligungserklärung vom Verant-
wortlichen über mein Widerrufsrecht aufgeklärt und bin daher in Kenntnis, dass ich 
diese Einwilligung jederzeit mittels e-mail an info@highway2help.at oder Brief an den 
Verantwortlichen widerrufen kann. Sollte ich meine Einwilligung widerrufen, bin ich dar-
über in Kenntnis, dass die Datenverarbeitung bis zum Zeitpunkt des Zugangs des Wi-
derrufs rechtmäßig war. Beim Verantwortlichen ist kein Datenschutzbeauftragter be-
stellt.  

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten sind Art 6 Abs 1 
lit a, b und f DSGVO. Folgende berechtigte Interessen des Verantwortlichen bestehen: 
Nachweis der vertraglichen Beziehung zwischen dem Fahrer und dem Verantwortli-
chen, Nachweis der Rechte, Abbildungen des Fahrers verwenden zu dürfen und Nach-
weis der Konformität mit den datenschutzrechtlichen Bestimmungen.  

Sofern für die Zusammenarbeit mit den beabsichtigten Empfängern der personenbe-
zogenen Daten erforderlich ist, werden die personenbezogenen Daten unter Einhal-
tung der diesbezüglichen Bestimmungen an Drittländer übermittelt werden. 

Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 
Artikel 22 Absätze 1 und 4 DSGVO. 

Die personenbezogenen Daten werden gespeichert werden, solange gesetzliche Auf-
bewahrungspflichten bestehen.  

Ich erteile hiermit meine ausdrückliche Zustimmung, dass von mir hergestellte oder 
von mir zur Verfügung gestellte Lichtbilder auf der Website des Verantwortlichen und 
in den Social-Media-Kanälen des Verantwortlichen unentgeltlich verwendet werden 
dürfen. 

Ich bin in Kenntnis der Bestimmungen des § 104a Strafgesetzbuch (Menschenhandel). 
Ich werde daher von Hilfesuchenden kein Geld oder sonstige geldwerte Leistungen 
annehmen und die Zwangslage der Flüchtlinge keinesfalls ausnutzen. 

Wien, am     . März 2022 

__________________________ 
Fahrer 


