
 

 

 
 

 

Datenschutzerklärung 

Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten 
daher ausschließlich auf Grundlage der anwendbaren gesetzlichen Bestimmungen (DSGVO, DSG, 
TKG  etc.) und treffen technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der Daten-
sicherheit, damit personenbezogene Daten ordnungsgemäß verwendet und Unbefugten nicht zu-
gänglich gemacht werden.  

Die MitarbeiterInnen der Gemeinde, deren Dienstleister („Auftragsverarbeiter“) sowie deren Mitarbei-
terInnen sind zur Verschwiegenheit und Geheimhaltung der von NutzerInnen der Homepage be-
kannt gegebenen Daten verpflichtet, soweit kein rechtlich zulässiger Grund für eine Übermittlung 
oder Offenlegung der anvertrauten oder zugänglich gemachten Daten besteht. 

In dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie über die wichtigsten Aspekte der Datenverarbei-
tung in Zusammenhang mit dieser Homepage. 

Kontakt mit der Gemeinde 
Für allgemeine Anfragen oder Kontakte zur Gemeinde nützen Sie bitte die auf der Homepage publi-
zierten Kontaktdaten (Menüpunkt „Kontakt“ oder „Impressum“). 

Allgemeine Anliegen können online über das Formular „Allgemeines Anbringen“ datenschutzrecht-
lich gesichert an die Gemeinde gerichtet werden. Dieses Online-Formular finden Sie in der Formu-
larsammlung der Gemeinde (Menüpunkt,  Bürgerservice - „Formulare A - Z“).  

Für alle Fragen und Anliegen zum Datenschutz (inklusive dieser Datenschutzerklärung) wenden Sie 
sich bitte direkt an den Datenschutzbeauftragten der Marktgemeinde Rosegg: 

 
Kärntner Gemeindebund 
0463-55111-250 
datenschutz@ktn.gde.at 

Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
Über unsere Homepage erfassen und verarbeiten wir keinerlei personenbezogene Daten (z.B. Na-
men, Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen), außer wenn Sie uns solche Daten frei-
willig zur Verfügung stellen (z. B. durch eine Registrierung für kommunale Services/Anwendungen 
wie z.B. eine Anwendung zur Erfassung von Bürgermeldungen, Kontaktaufnahme mit der Gemein-
de, etc.).  

Zweck der Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die von Ihnen freiwillig zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im All-
gemeinen, um Ihre Anfragen zu beantworten, eine Registrierung zu bearbeiten, Ihnen Zugang zu 
bestimmten Informationen einzurichten oder Ihnen eine zielgerichtete elektronische Kommunikation 
oder Abwicklung von behördlichen Verfahren bzw. sonstigen Geschäftsbeziehungen mit der Ge-
meinde (z.B. zum Einbringen von Bürgermeldungen, Anträgen) zu ermöglichen.  

Zu diesen Zwecken ist es notwendig, dass wir (oder ein Dritter in unserem Auftrag) Ihre personen-
bezogenen Daten verarbeiten und speichern. Die Erfassung und Verarbeitung von freiwillig zur Ver-
fügung gestellten, personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich nach Maßgabe der Bestimmun-
gen des Art. 6 DSGVO. Wir weisen darauf hin, dass Sie die Möglichkeit haben, ihre Rechte gem. 
DSGVO gelten zu machen. 



 

Ihre Rechte in Bezug auf die Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung, Da-
tenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch der Verarbeitung ihrer personenbezogenen Daten zu. 
Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen das Datenschutzrecht ver-
stößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in einer Weise verletzt worden sind, haben 
Sie die Möglichkeit sich bei der Aufsichtsbehörde zu beschweren. In Österreich ist dies die Daten-
schutzbehörde. 

Die Gemeinde stellt auf der Homepage eine Reihe von Online-Formularen für eine bequeme elekt-
ronische Antragstellung im Rahmen von behördlichen Verfahren, Bestellung kommunaler Dienstleis-
tungen, Anmeldung zu Services der Gemeinde und für weitere Anliegen an die Gemeinde zur Ver-
fügung. Die Nutzung dieser Online-Formulare und die damit verbundene elektronische Erfassung 
der für den jeweiligen Vorgang benötigten – teilweise personenbezogenen – Daten erfolgt freiwillig 
und stellt nur eine von mehreren Möglichkeiten für Anbringen an die Gemeinde dar (wie beispiels-
weise eine persönliche Antragstellung vor Ort zu den Öffnungszeiten der jeweils zuständigen 
Dienststelle). 

Bitte beachten Sie, dass die Verarbeitung der mit den Online-Formularen von Ihnen erfassten Daten 
ausschließlich nach Maßgabe der Bestimmungen des Art. 6 DSGVO erfolgt. 

Links zu anderen Homepages 
Diese Homepage enthält Links zu anderen Homepages. Die Gemeinde ist für die Datenschutz-
Policies oder den Inhalt anderer Homepages nicht verantwortlich. 

Änderungen und Anpassungen der Datenschutzerklärung 
Im Zuge der Weiterentwicklung des Internet und dessen Dienste und aufgrund des Einsatzes neuer 
technischer Möglichkeiten wird es notwendig sein, diese Datenschutzerklärung laufend den Gege-
benheiten anzupassen. Änderungen in Bezug auf verwendete Technologien oder Services mit da-
tenschutzrechtlicher Relevanz werden auf dieser Seite rechtzeitig veröffentlicht. 

[Letzte Änderung der Datenschutzerklärung am 25.02.2020] 

 


