DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Allgemeine Informationen
Der Schutz personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen. Deshalb verarbeitet die
Stadtgemeinde Laa an der Thaya Ihre personenbezogenen Daten - im Interesse der Bürgerinnen
und Bürger - nur auf Grundlage der gesetzlichen Bestimmungen (Datenschutz-Grundverordnung DSGVO, Verordnung (EU) 2016/679; Datenschutzgesetz – DSG; Telekommunikationsgesetz - TKG
2003, sowie weiterer datenschutzrechtlicher Bestimmungen in den von uns anzuwendenden
Gesetzen) bzw. auf Grundlage Ihrer Einwilligung.
Im technischen und organisatorischen Bereich treffen wir Vorsorge, dass personenbezogene Daten
rechtmäßig verarbeitet werden, diese gegen unbeabsichtigte oder unrechtmäßiger Löschung,
Veränderung oder gegen Verlust und gegen unberechtigte Weitergabe geschützt sind, Unbefugten
nicht zugänglich sind und die Datensicherheit gegeben ist.
Mit dieser Datenschutzerklärung möchten wir Sie gerne über die Datenverarbeitung im Hinblick auf
unsere Homepage informieren. Diese Datenschutzerklärung erfolgt gemäß Artikel 13 und
14 DSGVO.
Gerne möchten wir darauf hinweisen, dass alle Organe der Stadtgemeinde Laa an der Thaya, alle
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und unsere externen Dienstleister (sogenannte
„Auftragsverarbeiter“, wie beispielsweise EDV-Unternehmen) zur Geheimhaltung und
Verschwiegenheit personenbezogener Daten verpflichtet sind, soweit kein rechtlich zulässiger Grund
für eine Übermittlung oder Offenlegung der anvertrauten oder zugänglich gemachten Daten besteht.
Name und Anschrift des Verantwortlichen
Stadtgemeinde Laa an der Thaya
Stadtplatz 43, 2136 Laa an der Thaya
Tel: 0043 (2522) 2501-0
Fax: 043 (2522) 2501 99
E-Mail: laa@aon.at
Datenschutzbeauftragter
datenschutzbeauftragter@laa.at
Tel: 0664/302 03 59
Erfassung und Verarbeitung personenbezogener Daten
Über unsere Homepage erfassen wir grundsätzlich keinerlei personenbezogene Daten
(beispielsweise Namen, Anschriften, Telefonnummern oder E-Mail-Adressen), außer wenn Sie uns
ihre Daten freiwillig zur Verfügung stellen (beispielsweise durch Registrierung, Umfrage,
Kontaktaufnahme oder Anmeldung zum Newsletter, elektronische Anbringen) bzw. eingewilligt
haben oder die von der Stadtgemeinde Laa an der Thaya im Rahmen der Erfüllung ihrer
gesetzlichen Aufgaben anzuwendenden Rechtsvorschriften über den Schutz Ihrer Daten dies
erlauben.
Datenverwendung zum Newsletterversand
Haben Sie der Stadtgemeinde Laa an der Thaya Ihre E-Mail-Adresse zum Erhalt unseres Newsletters
bekannt gegeben, freuen wir uns über Ihr Interesse an unseren Informationen, die Sie über unseren
regelmäßigen Newsletter erhalten.

Das Austragen aus ihrem Newsletter-Abonnement und Ablehnen weiterer Newsletter-Zusendungen
per E-Mail ist jederzeit durch Widerruf Ihrer Einwilligung hierzu persönlich oder über Mitteilung
an laa@aon.at möglich.
Zwecke der Verarbeitung/Rechtsgrundlagen
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten verwenden wir im Allgemeinen,
um Ihre Anfragen zu beantworten, Ihre Registrierung zu bearbeiten, Ihnen Zugang zu bestimmten
Informationen zu verschaffen, oder eine elektronische Abwicklung von behördlichen Verfahren bzw
Vertragsbeziehungen mit der Stadtgemeinde Laa an der Thaya zu gewährleisten. Die Stadtgemeinde
Laa an der Thaya kann personenbezogene Daten auch Dritten gegenüber offenlegen, wenn sie in
Treu und Glauben davon überzeugt ist, dass dies vom Gesetz verlangt wird, oder dies auf eine
gesetzliche oder gerichtliche Anordnung hinauf erfolgt, oder zur Erfüllung einer vertraglichen
Verpflichtung erforderlich ist. Zur Pflege der Bürgerbeziehungen kann es weiterhin nötig sein,



dass wir Ihre personenbezogenen Daten speichern oder verarbeiten, um auf Ihre Wünsche
besser eingehen zu können oder unser Bürgerservice zu verbessern; oder



dass wir (oder ein Dritter in unserem Auftrag) diese personenbezogenen Daten verwenden, um
Sie über unsere Homepageangebote / unser Bürgerservice zu informieren, um den Aufgaben und
Anforderungen unserer Bürger besser gerecht zu werden.
Die von Ihnen zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten werden nach Maßgabe der
Bestimmungen der DSGVO, insbesondere des Art. 6 DSGVO, verarbeitet. Selbstverständlich
respektieren wir es, wenn Sie uns Ihre personenbezogenen Daten nicht überlassen wollen. Ein
allfälliger Widerruf bzw. Einwand gegen die Überlassung der Daten kann in jeglicher Form beim
Gemeindeamt eingebracht werden.
Zur Verarbeitung Sie betreffender personenbezogenen Daten sind wir berechtigt, weil die
Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, zur Wahrnehmung unserer behördlichen
Aufgaben im öffentlichen Interesse, bzw. zur Erfüllung eines Vertrages erforderlich ist oder aufgrund
Ihrer Einwilligung geschieht (Art. 6 DSGVO).
Dies gilt insbesondere auch für den Fall, dass Sie eines unserer auf der Homepage angebotenen
Online-Formulare nutzen, da damit in weiterer Folge eine Verarbeitung ihrer personenbezogenen
Daten verbunden ist. Sollten Sie in einem solchen Fall Ihre personenbezogenen Daten nicht zur
Verfügung stellen, wäre die Bearbeitung Ihres Anbringens nicht möglich.
Empfänger
Ihre personenbezogenen Daten werden an folgende Kategorien von Empfängern übermittelt: interne
Empfänger, wie entscheidungsbefugte Organe sowie Sachbearbeiter/Sachbearbeiterinnen der
zuständigen Abteilung, externe Empfänger wie Auftragsverarbeiter (EDV-Dienstleister, InternetService Provider), Aufsichtsbehörden, Behörden/Gerichte im Instanzenzug.
Es ist nicht vorgesehen, die Daten an Empfänger in einem Drittstaat außerhalb der EU oder an eine
internationale Organisation zu übersenden. Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung
(kein profiling).
Speicherdauer
Grundsätzlich verarbeiten wir Ihre personenbezogenen Daten nur so lange, wie dies für die
Erreichung des/der oben genannten Zwecks/Zwecke notwendig ist und löschen sie danach
ehestmöglich. Oftmals sind wir jedoch gesetzlich dazu verpflichtet, Ihre personenbezogenen Daten
länger aufzubewahren. Die Speicherdauer ist daher auch abhängig von den jeweils zur Anwendung

gelangenden gesetzlichen Bestimmungen. Beispielsweise beträgt die Aufbewahrungspflicht im
Zusammenhang mit der Rechnungslegung (Rechenwerk gemäß § 212 Unternehmensgesetzbuch,
Rechnungen, Belege inkl. Bankverbindungen) 7 Jahre. In solchen Fällen löschen wir Ihre
personenbezogenen Daten erst nach Ablauf der gesetzlichen Aufbewahrungspflichten.
Rechte
Gemäß Artikel 15 ff. DSGVO haben Personen, die von der Verarbeitung personenbezogener Daten
im Sinne der DSGVO betroffen sind, gegenüber der Stadtgemeinde Laa an der Thaya als
Verantwortliche jederzeit das Recht auf Auskunft über die sie betreffenden personenbezogenen
Daten, deren Herkunft und Empfänger und den Zweck der Datenverarbeitung sowie das Recht auf
Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung sowie Sperrung der Verarbeitung oder
Widerspruch gegen die Verarbeitung sowie das Recht auf Datenübertragung. Dies im Rahmen der
bestehenden, gesetzlichen Bestimmungen (insbesondere im Rahmen der anzuwendenden
österreichischen Bundes- und/oder Landesgesetze, auf deren Inhalte die Stadtgemeinde Laa an der
Thaya keinen Einfluss hat). Weiters haben jene Personen, die der Stadtgemeinde Laa an der Thaya
ihre Einwilligung zur Nutzung ihrer personenbezogenen Daten erteilt haben, insbesondere auch ihre
E-Mail-Adresse zum Erhalt unseres Newsletters bekanntgegeben haben, das Recht, das Recht, die
erteilte Einwilligung zur Nutzung ihrer personenbezogenen Daten jederzeit zu widerrufen, ohne dass
die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt
wird.
Personen, die von der Verarbeitung personenbezogener Daten im Sinne der DSGVO betroffen sind,
haben gemäß Artikel 15 ff. DSGVO das Recht, eine Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde
einzubringen. Dies ist die Datenschutzbehörde.
Kommunikations- oder nutzungsbezogene Angaben
Wenn Sie über Telekommunikationsdienste auf unsere Websites zugreifen, werden
kommunikationsbezogene Angaben (beispielsweise Internet-Protokoll-Adresse) bzw.
nutzungsbezogene Angaben (beispielsweise Angaben zu Nutzungsbeginn und -dauer sowie zu den
von Ihnen genutzten Telekommunikationsdiensten) mit technischen Mitteln automatisch erzeugt.
Auch werden gelegentlich automatisch (also nicht über eine Registrierung) Informationen
gesammelt, die nicht einer bestimmten Person zugeordnet sind (beispielsweise verwendeter
Internet-Browser und Betriebssystem; Domain-Name der Website, von der Sie kamen; Anzahl der
Besuche; durchschnittliche Verweilzeit; aufgerufene Seiten). Diese können eventuell Rückschlüsse
auf personenbezogene Daten zulassen. Soweit eine Erfassung, Verarbeitung und Verwendung Ihrer
kommunikations- bzw. nutzungsbezogenen Angaben zwingend notwendig ist, unterliegt diese den
gesetzlichen Regelungen zum Datenschutz, insbesondere den Bestimmungen des
Telekommunikationsgesetzes und des Art. 6 Abs. 1 lit. f DSGVO (berechtigtes Interesse), wenn
diese Informationen dazu verwendet werden, um die Inhalte und Leistungen unseres InternetAngebotes zu verbessern.
Links zu anderen Websites
Die Website enthält Links zu anderen Websites. Die Stadtgemeinde Laa an der Thaya ist für die
Datenschutzbestimmungen oder den Inhalt dieser anderen Websites nicht verantwortlich.
"Cookies" - Informationen, die automatisch auf Ihrem Rechner abgelegt werden
Unsere Website verwendet so genannte Cookies. Dabei handelt es sich um kleine Textdateien, die
mit Hilfe des Browsers auf Ihrem Endgerät abgelegt werden. Sie richten keinen Schaden an. Wir
nutzen Cookies dazu, unser Angebot nutzerfreundlich zu gestalten. Einige Cookies bleiben auf Ihrem
Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten
Besuch wiederzuerkennen. Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so

einrichten, dass er Sie über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall
erlauben. Bei der Deaktivierung von Cookies kann die Funktionalität unserer Website eingeschränkt
sein.
Web-Analyse
Diese Website benutzt die Open-Source-Software PIWIK Analytics zur statistischen Auswertung der
Besucherzugriffe. Diese verwendet die oben erwähnten “Cookies”, Textdateien, die auf Ihrem
Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch Sie
ermöglichen. Die durch das Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses
Internetangebotes werden auf dem Server gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der
Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Sie können die Installation der Cookies
durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser Software verhindern; wir weisen Sie jedoch
darauf hin, dass Sie in diesem Fall gegebenenfalls nicht sämtliche Funktionen dieser Website
vollumfänglich nutzen können.
Verwendung von Facebook-Plugins:
Auf unseren Seiten sind Plugins des sozialen Netzwerks Facebook, 1601 South California Avenue,
Palo Alto, CA 94304, USA integriert. Die Facebook-Plugins erkennen Sie an dem Facebook-Logo
oder dem "Like-Button" ("Gefällt mir“) auf unserer Seite. Eine Übersicht über die FacebookPlugins finden Sie hier: http://developers.facebook.com/docs/plugins/
Wenn Sie unsere Seiten besuchen, wird über das Plugin eine direkte Verbindung zwischen Ihrem
Browser und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die Information, dass Sie
mit Ihrer IP-Adresse unsere Seite besucht haben. Wenn Sie den Facebook „Like-Button“ anklicken
während Sie in Ihrem Facebook-Account eingeloggt sind, können Sie die Inhalte unserer Seiten auf
Ihrem Facebook-Profil verlinken. Dadurch kann Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem
Benutzerkonto zuordnen.
Wir weisen darauf hin, dass wir als Anbieter der Seiten keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten
Daten sowie deren Nutzung durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der
Datenschutzerklärung von Facebook unter https://de-de.facebook.com/policy.phpWenn Sie nicht
wünschen, dass Facebook den Besuch unserer Seiten Ihrem Facebook-Nutzerkonto zuordnen kann,
loggen Sie sich bitte aus Ihrem Facebook-Benutzerkonto aus.
Fragen und Anmerkungen
Die Stadtgemeinde Laa an der Thaya wird auf alle angemessenen Anfragen zur Einsicht in und ggf.
Berichtigung, Ergänzung oder Löschung von personenbezogenen Daten reagieren. Wenn Sie Fragen
oder Anmerkungen zu dieser Datenschutzerklärung haben, treten Sie über den Kontakt Bereich oder
über die Email-Adresse laa@aon.at mit uns in Verbindung. Im Zuge der Weiterentwicklung des
Internets werden wir auch unsere Datenschutz-Policy laufend anpassen. Änderungen werden wir auf
dieser Seite rechtzeitig bekannt geben.

