Information zur Datenerhebung zur Einlösung der Kurtaxe
Information im Sinne des Artikel 13 der EU-Verordnung 2016/ 679 ( Generelle Bestimmung zum
Datenschutz)
Der Inhaber der Datenerhebung ist die Gemeinde Mandello del Lario, die Sie unter den folgenden
Kontaktdaten errreichen können: Telefon: 0341/708111E-mail: info@mandellolario.it
Internetadresse: comune.mandellolario@pec.regione.lombardia.it
Zudem können Sie den Verantwortlichen des Datenschutzes unter der folgenden elektronischen Adresse
errreichen: rpd@mandellario.it
Wir informieren Sie, dass die angegebenen Daten im Sinne der aktuellen Gesetzgebung vertraulich behandelt
werden.
Die Behandlung der persönlichen Daten wird durch den Zweck der Erfüllung gesetzlicher
Verpflichtungen im Zusammenhang mit der Zahlung der Kurtaxe im Sinne des Artikel 6 par. 1 Abschnitt c
und der EU Verordnung 679/2016 bestimmt.
Ihre Daten werden für private und öffentliche Zwecke und für Tätigkeiten verwendet, die für die
angegebenen Zwecke von Bedeutung sind und die die für die Datenverarbeitung Verantwortlichen dieses
Unternehmens von Bedeutung sind. Zu diesen Kategorien gehören diejenigen, die Bewirtung anbieten und
die als Buchhaltungsagenten tätig sind.
Sie werden auch an öffentliche Einrichtungen zur Erfüllung gesetzlicher Verpflichtungen
übermittel, immer in Übereinstimmung mit den geltenden Rechtsvorschriften zum Schutz
personenbezogener Daten.
Die Übermittlung von Daten an ein drittes Land ist nicht vorgesehen.
Wir informieren Sie, dass die Bereitstellung der Daten verpflichtend ist, wenn Sie diese
Informationen nicht zur Verfügung stellen, die Gemeinde im Falle der Nichtzahlung der Kurtaxe, die in den
geltenden Vorschriften vorgesehenen Sanktionen anwenden wird.
Die Daten werden für den Zeitraum aufbewahrt, der für die Erfüllung de angegebenen Zwecke und in
Übereinstimmung mit dem damit verbundenen gesetzlichen Verpflichtungen erforderlich ist.
Der Betroffene kann jederzeit und nach Möglichkeit seine Rechte geltend machen, insbesondere hinsichtlich
des Rechts auf Berichtigung oder Einschränkung, Aktualisierung und Löschung, sowie hinsichtlich des
Rechts auf Portabilität der Daten und des Rechts auf Widerspruch gegen die Verarbeitung. Es sei denn, es
liegt ein berechtiger Grund des für die Datenverarbeitung Verantwortlichen vor, der die Interessen der
betroffenen Person überwiegt, oder für die Begründung, Ausübung oder Verteidigung eines Rechts vor
Gericht.
Der Interessent kann seine Rechte ausüben, indem er sich an den für die Datenverarbeitung Verantwortlichen
oder den Datenschutzbeuaftragten wendet, der unter den oben genannten Kontaktdaten erreichbar ist.
Die betroffene Person hat das Recht, eine Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzureichen, wenn sie es
für notwendig hält.
Es gilt das Entscheidungsverfahren, einschließlich der Erstellung von Profilen, gemäß Artikel 22 Absatz 1
und 4 der EU-Verordnung Nr. 679/2016.
Vollständige und lesbare Unterschrift________________________________________

