Datenschutzerklärung
Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist uns ein fundamentales Anliegen. Unsere Gemeinde
speichert und verarbeitet Ihre Daten - im Interesse der Bürgerinnen und Bürger - nur in dem für die
Verwaltung unbedingt erforderlichem Umfang, ausschließlich auf Grundlage der gesetzlichen
Bestimmungen (DSGVO, TKG 2003, DSG, etc.). Wir beachten dabei folgende Grundsätze:

Grundrecht auf Datenschutz
Datenschutz ist Ihr Grundrecht. Daraus folgt unter anderem, dass Sie einen Anspruch auf diskreten
Umgang mit Ihren personenbezogenen Daten haben. Die verarbeiteten personenbezogenen Daten
werden nur in jenen Fällen an Dritte weitergegeben oder für einen anderen als den ursprünglichen
Ermittlungszweck verwendet, in denen wir gesetzlich dazu verpflichtet sind.

Cookies
Diese Website nutzt sogenannte „Cookies“, welche dazu dienen, unsere Internetpräsenz insgesamt
nutzerInnenfreundlicher, effektiver sowie sicherer zu machen – etwa wenn es darum geht, das
Navigieren auf unserer Website zu beschleunigen. Wir benutzen Cookies, um uns beispielweise Ihre
Schriftgröße zu merken. Zudem versetzen uns Cookies in die Lage, die Häufigkeit von
Seitenaufrufen und die allgemeine Navigation zu messen.
Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die auf Ihrem Computersystem abgelegt werden.
Wir weisen Sie darauf hin, dass einige dieser Cookies von unserem Server auf Ihr Computersystem
überspielt werden, wobei es sich dabei meist um so genannte „Session-Cookies“ handelt. „SessionCookies“ zeichnen sich dadurch aus, dass diese automatisch nach Ende der Browser-Sitzung wieder
von Ihrer Festplatte gelöscht werden. Andere Cookies verbleiben auf Ihrem Computersystem und
ermöglichen es uns, Ihr Computersystem bei Ihrem nächsten Besuch wiederzuerkennen (sog.
dauerhafte Cookies).
Ablehnen von Cookies
Sie können Cookies jederzeit ablehnen, sofern Ihr Browser dies zulässt. Bitte beachten Sie, dass
bestimmte Funktionen dieser Website möglicherweise nicht oder nur eingeschränkt genutzt werden
können, wenn Ihr Browser so eingestellt ist, dass keine Cookies (unserer Website) angenommen
werden.

Log-Files
Bei jedem Aufruf unserer Webseite durch Sie erfassen wir automatisiert Daten und Informationen
vom System Ihres Geräts und speichern diese in sog. Server-Log-Files. Bei diesen Daten handelt es
sich um Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (hier:
Webseitenbesucher) beziehen. Die Daten werden automatisch durch Ihren jeweiligen Browser bei

einem Aufruf unserer Webseite übertragen. Hiervon sind folgende Angaben erfasst:
Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
Referrer URL
Hostname des zugreifenden Rechners
Uhrzeit der Serveranfrage
IP-Adresse
Zweck dieser Verarbeitung ist die Abrufbarkeit unserer Webseite von Ihrem Gerät und das
Ermöglichen einer korrekten Darstellung unserer Webseite auf Ihrem Gerät bzw. in Ihrem Browser.
Weiterhin dienen uns die Daten zur Optimierung unserer Webseite und zur Sicherstellung der
Sicherheit unserer Systeme. Eine Auswertung dieser Daten zum Zwecke des Marketings findet nicht
statt.
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. f) DSGVO. Wir haben ein berechtigtes
Interesse daran, Ihnen eine für Ihren Browser optimierte Webseite zu präsentieren und Ihnen eine
Kommunikation zwischen unserem Server und Ihrem Endgerät zu ermöglichen. Für letzteres ist
insbesondere die Verarbeitung Ihrer IP-Adresse erforderlich.
Die Daten werden längstens 9 Wochen gespeichert.
Empfänger der Daten ist unser Webhoster, der im Rahmen einer Auftragsdatenvereinbarung für uns
tätig ist.

Google Analytics
Diese Website benutzt Google Analytics, einen Webanalysedienst der Google Inc. („Google“).
Google Analytics verwendet sog. „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 dieser Website werden in der Regel an einen
Server von Google in den USA übertragen und dort gespeichert. Im Falle der Aktivierung der IPAnonymisierung auf dieser Website, wird Ihre IP-Adresse von Google jedoch innerhalb von
Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den
Europäischen Wirtschaftsraum zuvor gekürzt. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IP-Adresse an
einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt. Im Auftrag des Betreibers dieser
Website wird Google diese Informationen benutzen, um Ihre Nutzung der Website auszuwerten, um
Reports über die Websiteaktivitäten zusammenzustellen und um weitere mit der Websitenutzung und
der Internetnutzung verbundene Dienstleistungen gegenüber dem Websitebetreiber zu erbringen. Die
im Rahmen von Google Analytics von Ihrem Browser übermittelte IP-Adresse wird nicht mit
anderen Daten von Google zusammengeführt. Sie können die Speicherung 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
werden nutzen können. Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf Ihre Nutzung der Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link
(http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de) verfügbare Browser-Plugin herunterladen und
installieren.

Möglichkeit zur Deaktivierung
Sie können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten und auf Ihre Nutzung der
Website bezogenen Daten (inkl. Ihrer IP-Adresse) an Google sowie die Verarbeitung dieser Daten
durch Google verhindern, indem Sie das unter dem folgenden Link verfügbare Browser-Plugin
herunterladen und installieren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de
Am Mobilgerät: Opt-Out-Cookie
Sie können die Erfassung durch Google Analytics auch verhindern, indem Sie auf den folgenden
Link klicken. Damit wird ein Opt-Out-Cookie gesetzt, das die zukünftige Erfassung Ihrer Daten
beim Besuch dieser Website verhindert: Klicken Sie, um Analytics zu deaktivieren (Opt-out).
Anonymisierung der IP-Adresse
Es wird darauf hingewiesen, dass diese Website Google Analytics mit der Erweiterung
„_anonymizeIp()“ verwendet und daher IP-Adressen nur gekürzt weiterverarbeitet werden, um eine
direkte Personenbeziehbarkeit auszuschließen.

Newsletter
Falls Sie über unsere Website newsletter.voitsberg.at unseren Newsletter abonnieren möchten,
benötigen wir Ihre Kontaktdaten und Ihre Einwilligung. Die Zusendung des Newsletters können Sie
jederzeit stornieren. Wir löschen anschließend umgehend Ihre Daten im Zusammenhang mit dem
Newsletter-Versand.

Verwendung von Plugins (Facebook, Twitter, Instagram etc.)
Facebook (Fa. Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, Dublin 2 Ireland) und
andere Anbieter speichern die Daten, um die Nutzung der Webseite Ihrem Nutzer-Konto
zuzuordnen, sofern Sie dort Mitglied sind. Diese Zuordnung erfolgt, wenn Sie bspw. parallel bei
Facebook eingeloggt sind oder auf Ihrem Rechner Facebook-Cookies speichern. Wenn Sie die
Erweiterung aktiv nutzen, z. B. den "Gefällt mir"-Button betätigen oder einen Kommentar abgeben,
wird dies in Ihrem Facebook-Profil angezeigt. Wenn Sie nicht möchten, dass Facebook diese Daten
erhält, müssen Sie sich vor dem Besuch der Webseiten des Vermittlers bei Facebook ausloggen bzw.
die Facebook-Cookies löschen. Facebook beachtet die Datenschutzbestimmungen des „US Safe
Harbor“-Abkommens und ist beim „Safe Harbor“-Programm des US-Handelsministeriums
registriert. Mehr Informationen finden Sie unter http://www.facebook.com/policy.php.

Ihre Rechte
Ihnen stehen grundsätzlich die Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschränkung,
Datenübertragbarkeit, Widerruf und Widerspruch zu. Wenn Sie glauben, dass die Verarbeitung Ihrer
Daten gegen das Datenschutzrecht verstößt oder Ihre datenschutzrechtlichen Ansprüche sonst in
einer Weise verletzt worden sind, wenden Sie sich an unsere Gemeinde. Darüber hinaus steht Ihnen
das Recht zu, sich bei der Datenschutzbehörde als Aufsichtsbehörde beschweren.

Kontakt mit der Gemeinde

Für allgemeine Anfragen oder Kontakte zur Gemeinde nützen Sie bitte die auf der Homepage
publizierten Kontaktdaten (Menüpunkt „Kontakt“ oder „Impressum“). Für Anfragen bzw. Anbringen
gem. § 13 AVG verweisen wir auf die E-Mail-Policy der Gemeinde. Diese beschreibt die zulässigen
Möglichkeiten, verfahrensbezogene Anträge elektronisch an die Gemeinde zu richten. Die E-MailPolicy ist auf der Homepage unter dem Punkt „Impressum“ veröffentlicht.

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
Gegebenheiten anzupassen. Änderungen in Bezug auf verwendete Technologien oder Services mit
datenschutzrechtlicher Relevanz werden auf dieser Seite rechtzeitig veröffentlicht.

Nutzungsbedingungen
1. Haftungsausschluss
Die hier angebotenen Inhalte dienen der allgemeinen Information. Für die Richtigkeit, Aktualität,
Vollständigkeit und Verfügbarkeit der gebotenen Informationen/Services übernehmen wir keine
Gewährleistung/Haftung. Insbesondere können keinerlei Rechtsansprüche, die sich aus der
Verwendung der abgerufenen Informationen und Services ergeben, begründet werden. Sie können
keine umfassende rechtliche Beratung ersetzen. Wenn Sie eine besondere Beratung benötigen,
wenden Sie sich bitte direkt an eine Expertin bzw. einen Experten.
Verweise und Links zu anderen Internetangeboten, wurden sorgfältig ausgewählt. Deren Inhalt,
Richtigkeit, Aktualität, Vollständigkeit und Verfügbarkeit liegt aber nicht in unserem
Einflussbereich und wir übernehmen hierfür keine Gewährleistung/Haftung.
Wir übernehmen weiters keine Gewährleistung/Haftung für Formulare, insbesondere nicht für deren
Aktualität, Eignung für einen bestimmten Zweck und Virenfreiheit.
Wir behalten uns das Recht vor, jederzeit und ohne Vorankündigung hier angebotene
Informationen/Services zu ändern, ergänzen, löschen oder den Internetauftritt gänzlich oder
vorübergehend einzustellen.
Wir bemühen uns, Probleme beim Abruf der Informationen/Services aufgrund von Störungen oder
Inkompatibilitäten so gering wie möglich zu halten. Es ist allerdings nicht ausgeschlossen, dass Daten
und Angaben auf unserer Website nicht oder fehlerhaft angezeigt werden. Wir übernehmen keine
Haftung, dass unser Dienst nicht unterbrochen oder anderweitig durch Störungen beeinträchtigt wird.
2. Geistiges Eigentum
Sämtliche Inhalte, das Design/Layout, allfällige Ton- und Videosequenzen sind urheberrechtlich
geschützt. Alle Rechte daran bleiben der Rechteinhaberin bzw. dem Rechteinhaber vorbehalten.
Änderungen dürfen nicht vorgenommen werden.
Eine öffentliche Verwendung der Informationen/Services darf nur mit unserer Zustimmung und
unter Nennung sowie Ersichtlichmachung der Quelle erfolgen. Das bloße Verlinken auf unsere
Inhalte unter gleichzeitigem Quellhinweis steht jedermann frei und bedarf keiner besonderen
Genehmigung.
3. Schlussbestimmungen
Auf die Nutzung der Informationen/Services findet ausschließlich österreichisches Recht

Anwendung.
Sofern Teile oder einzelne Formulierungen dieses Textes der geltenden Rechtslage nicht, nicht mehr
oder nicht vollständig entsprechen sollten, bleiben die übrigen Teile in ihrem Inhalt und ihrer
Gültigkeit davon unberührt.
Anstelle einer unwirksamen Bestimmung oder zum Auffüllen einer Lücke kommt eine angemessene,
rechtliche zulässige Regelung zur Anwendung, die dem am nächsten kommt, was nach Sinn und
Zweck dieser Nutzungsbedingungen bei Kenntnis der Teilnichtigkeit oder Lücke gewollt gewesen
wäre.

Bildnachweis
Alle Bilder sind, wo nicht explizit anders angegeben, Eigentum der Stadtgemeinde Voitsberg

Datenschutzbeauftragter
KD – Datenschutz GmbH Steiermark
Stadionplatz 2
8041 Graz
office@kd-gmbh.at
Letzte Änderung der Datenschutzerklärung am 12.06.2018

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

