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Registrierung für den ÖBFV SharePoint 
Ich beantrage die Zugangsdaten zum ÖBFV SharePoint für die 

Freiwillige-/ Betriebs/- Berufs- Feuerwehr ____________________________. 

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der im Online-Registrierungsformular auf der 
Webseite des ÖBFV gemachten Angaben. 

• Die Zugangsdaten werden an die im Formular angegebene E-Mailadresse der Feuerwehr
übermittelt.

• Das Passwort ist nach dem ersten Login zu ändern.
• Die veröffentlichten Dokumente sind für die feuerwehrinterne Verwendung bestimmt und dürfen

nicht öffentlich zugänglich gemacht und an Dritte weitergegeben werden.

Ort, Datum Dienstsiegel Feuerwehrkommandant 

Das unterschriebene Formular muss im Zuge der online Registrierung hochgeladen werden, um diese 
abschließen zu können. Für Fragen wenden Sie sich bitte an das Generalsekretariat des ÖBFV oder 

direkt an den SharePoint-Support: sharepoint@feuerwehr.or.at  

Registrierung für ÖBFV SharePoint und 
Feuerwehrspenden.at

Ich beantrage die Zugangsdaten für die Freiwillige Feuerwehr ____________________________ für
 ÖBFV SharePoint (muss nicht angekreuzt werden, falls Sie schon einen Zugang für 

  IHRE FEUEERWEHR, wie z.B. fw1234@feuerwehr.or.at, haben.  
 Unser Benutzername lautet: ____________ @feuerwehr.or.at)

 Feuerwehrspenden.at.

Das unterschriebene Formular muss im Zuge der Online-Registrierung hochgeladen werden, um diese abschließen zu können. Für Fragen wenden 
Sie sich bitte an das Generalsekretariat des ÖBFV oder direkt an den Support:  sharepoint@feuerwehr.or.at oder support@feuerwehrspenden.at

Ort, Datum Feuerwehrkommandant

Mit meiner Unterschrift bestätige ich die Richtigkeit der im Online-Registrierungsformu-
lar gemachten Angaben. 
Ich handle als gesetzlicher Vertreter meiner Organisation, habe die Nutzungsbedingun-
gen (Seite 2 von 2) gelesen, verstanden und stimme ihnen zu.
Ich beauftrage den Österreichischen Bundesfeuerwehrverband mit der Stammzahlenre-
gister-Abfrage und mit der Sonderausgaben-Datenübermittlung in Namen meiner Orga-
nisation (für die gesetzlich angeordnete Übermittlung an das BMF).

Dienstsiegel 
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Nutzungsbedingungen
Präambel
Der Österreichische Bundesfeuerwehrverband (ÖBFV) und die ÖBFV Medien GmbH werden in dieser Vereinbarung jeweils als „Dienstanbieter“ bezeichnet. Die 
einzelne Feuerwehr oder der Landesfeuerwehrverband , welche/r die gegenständlichen Plattformen benutzt, wird als „Benutzer“ bezeichnet. Pro Feuerwehr / 
LFV wird nur ein Benutzerzugang eröffnet.

1. Nutzungsbedingungen für die Sharepoint-Plattform des ÖBFV
•  Dienstanbieter ist der ÖBFV.
•   Alle über die Sharepoint-Plattform durch den Dienstanbieter veröffentlichten Dokumente sind ausschließlich für die dienstliche Verwendung des Benutzers bestimmt. Sie 

dürfen vom Benutzer weder veröffentlicht, noch sonst ohne dienstliche Rechtfertigung an Dritte weitergegeben werden (Kopie, Ausdruck, Download etc.).
•  Die Zugangsdaten der Feuerwehr sind geheim zu halten und dürfen bei dienstlichem Bedarf von berechtigten Personen, z.B. von Feuerwehrangehörigen, die 

vom Kommandanten hiezu beauftragt wurden, verwendet werden.
•  Der Benutzer ist verpflichtet, ein ausreichend sicheres Passwort gemäß gültiger Passwort-Richtlinie (siehe Sharepoint-Login) zu wählen.

2. Nutzungsbedingungen für Feuerwehrspenden.at, 
• Dienstanbieter sind der ÖBFV und die ÖBFV Medien GmbH.
•  Der Benutzer wird die Software nur wie vorgesehen, nämlich zur Übermittlung von Daten für die Berücksichtigung von Sonderausgaben in der Einkommen-

steuerveranlagung, verwenden.
•  Der Benutzer verpflichtet sich zur Geheimhaltung aller über die Plattform erlangten Informationen, insbesondere personenbezogenen Daten, die über die 

Schnittstelle zum Stammzahlenregister für natürliche Personen abgefragt werden. Jede missbräuchliche Verwendung wird sofort zur Anzeige gebracht.
• Der Benutzer darf nicht mittels automatisierter Mechanismen (wie Bots, Roboter, Spider etc.) auf die Plattform zugreifen.
•  Der Benutzer ist dafür verantwortlich, dass sämtliche Eingaben (z.B. Texteingabe und Datei-Upload) frei von Viren, Schadsoftware oder sonstigem schäd-

lichen Code sind.
• Der Benutzer wird die Plattform nicht verwenden, um rechtswidrige, irreführende oder bösartige Handlungen durchzuführen.
•  Der Benutzer wird keine Handlungen durchführen, welche das einwandfreie Funktionieren der Plattform blockieren, überlasten oder beeinträchtigen könn-

ten, oder eine sonstige Funktionalität stören könnten.
• Der Zugriff auf die Plattform Feuerwehrspenden.at über Anonymisierungsdienste wie Tor-Netzwerke ist nicht gestattet und wird technisch unterbunden.
•  Der Benutzer hat jederzeit die Kontrolle über die Verwendung seiner Zugangsdaten. Das bedeutet, der (Landes-)Feuerwehrkommandant kann jederzeit 

kontrollieren, wer die Zugangsdaten verwendet und ob der Dienst wie vorgesehen verwendet wird.

3. Nutzung der Softwaredienste des Bundesministeriums für Finanzen (BMF) und des Bundesministeriums für Inneres (BMI)
•  Für die gesetzlich vorgeschriebene Übermittlung der Sonderausgaben ermächtigt der Benutzer den Dienstleister, in seinem (des Benutzers) Namen  mit den 

Softwarediensten der genannten Stellen zu kommunizieren.
◊ BMI: Der Dienstleister fordert im Namen des Benutzers die benötigten „bereichsspezifischen Personenkennzeichen Sonderausgaben“ und den Zugang 
zu dieser Softwareschnittstelle an.
◊ BMF: Der Dienstleister übermittelt im Namen des Benutzers die vorher ermittelten Personenkennzeichen inklusive Spendenbeträgen und fordert den 
Zugang zu dieser Softwareschnittstelle an.

• Der Benutzer ist verpflichtet, BMF sowie BMI unverzüglich über eine Beendigung dieser Beauftragung des Dienstleisters zu informieren.

4. Datenschutzerklärung
• Die Plattform Feuerwehrspenden.at verwendet Cookies, um den Betrieb aller Funktionen zu ermöglichen.
•  Sämtliche Daten, die vom Benutzer erstellt werden oder die durch die Benutzung automatisch erfasst werden (z.B. IP-Adressen), werden vom Dienstanbieter 

vertraulich behandelt und nur zum sicheren Betrieb der Plattform verwendet.
•  Der Benutzer erklärt sich damit einverstanden, dass IP-Adressen und andere Informationen zur Identifikation des Benutzers für den Fall einer missbräuchli-

chen Verwendung der Plattform gespeichert werden.

5. Haftungsausschluss 
• Der Dienstanbieter bietet keine Gewährleistung für jegliche Software oder Informationen.
•  Der Dienstanbieter bietet alle Softwarefunktionen und zusätzliche Informationen nach bestem Wissen an, kann aber für fehlerfreie Funktion, Verfügbarkeit 

und Vollständigkeit, insbesondere bei gesetzlichen Verpflichtungen, nicht garantieren und nicht haftbar gemacht werden.
• Alle kostenlosen Dienste und Informationen, können durch den Dienstanbieter jederzeit verändert, beschränkt oder deaktiviert werden.
•  Wenn jemand einen Anspruch bezüglich der Handlungen oder Informationen des Benutzers erhebt, wird der Benutzer den Dienstanbieter von sämtlichen Schäden, 

Verlusten und Ausgaben (einschließlich angemessener Anwaltshonorare und Rechtskosten) im Zusammenhang mit einem derartigen Anspruch schadlos halten.

6. Schlussvereinbarungen
• Wenn Sie die Bedingungen dieser Vereinbarung nicht akzeptieren, dürfen Sie diese Software nicht verwenden.
•  Diese Vereinbarung kann bei Zuwiderhandlung jederzeit und ohne Angabe von Gründen durch den Dienstanbieter aufgehoben werden, was die Sperre des 

Benutzerzugangs zur Folge hat.

Österreichischer Bundesfeuerwehrverband ÖBFV Medien GmbH
Voitgasse 4, 1220 WIEN Voitgasse 4, 1220 Wien
Tel: +43 (1) 545 82 30, office@feuerwehr.or.at office@feuerwehr.at
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