Zahl: 016-0
Sachbearbeiter: Sandra Brandstätter
Tel.: +43 (0) 7269/255-19
Fax.: +43 (0) 7269/255-5
e-mail: sb@baumgartenberg.ooe.gv.at

Elektronische Zustellung von Schriftstücken der Gemeinde
Die elektronische Zustellung von Schriftstücken der Gemeinde in Form eines E-Mails ist ab dem 1. Quartal 2021 möglich
und die Verwaltungsabläufe können dadurch weiter optimiert werden. Die elektronische Übermittlung von Schriftstücken hilft
nicht nur Geld und Zeit zu sparen, sondern entlastet auch die Umwelt!
Briefe, Vorschreibungen, Rechnungen u.ä. der Marktgemeinde Baumgartenberg kommen per Mail und können zu Hause
entweder ausgedruckt oder einfach am eigenen PC gespeichert werden. Die elektronische Zustellung erfolgt über einen
Zustelldienst, die Absenderadresse lautet „Marktgemeinde Baumgartenberg <zustellung@briefbutler.at>“
In der ersten Phase werden primär Vorschreibungen und Grundsteuerbescheide elektronisch zugestellt. Für diese Art der
Zustellung ist das Einverständnis unbedingt notwendig. In weiterer Folge wird unser Angebot auch auf andere Aussendungen erweitert werden.
Damit die elektronische Verwaltung möglichst effizient erfolgen kann, bitten wir euch, dieses Angebot zu nutzen und der
elektronischen Übermittlung von Schriftstücken zuzustimmen. Wir freuen uns auf eine zahlreiche Beteiligung eurerseits!
All jene, die uns keine E-Mail-Adresse bekanntgeben, bekommen die Schriftstücke der Gemeinde selbstverständlich weiterhin wie gewohnt in Papierform. Die elektronische Zustellung ist und bleibt für die Bürger kostenlos.
Wenn wir Ihr Interesse geweckt haben, füllen Sie bitte nachstehende Erklärung aus, und schicken diese an info@baumgartenberg.ooe.gv.at oder bringen sie persönlich am Gemeindeamt vorbei.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Einwilligungserklärung zur dualen Zustellung
Ich/Wir…………………………………………………………………………………………………………………………………..
(Vorname, Nachname, Adresse)

erkläre/n mich/uns einverstanden, Schriftstücke der Marktgemeinde Baumgartenberg nach technischer Verfügbarkeit in
elektronischer Form zu erhalten.
Dazu gebe/n ich/wir der Marktgemeinde Baumgartenberg folgende E-Mail-Adresse bekannt:
……………………………………………………………………………………………………………. (bitte leserlich ausfüllen)
Die Mail-Adresse wird ausschließlich für den oben genannten Zweck verwendet.
Diese Einwilligung kann jederzeit ohne Angabe von Gründen bei der Marktgemeinde Baumgartenberg oder per E-Mail an
gemeinde@baumgartenberg.ooe.gv.at widerrufen werden. Die Rechtmäßigkeit der bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt.
Weiterführende Informationen zum Datenschutz sind auf der Homepage der Gemeinde unter www.baumgartenberg.at/datenschutz zu finden.

…………………………………………………………….
Ort, Datum

………………………………………………………..
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