
Hundeongelegenheiten - lnformotion zur Dotenverorbeilung

Die Gemeinde Kronenburg verorbeitet (insbesondere erhebt, übermittelt und spei-
chert) lhre personenbezogenen Doten.

Rechfs gru n dl o ge u n d Zw e ck d er D al e nv er or b eit u n g

Gesetzliche Grundloge für die Anzeige einer Holtung bav. eines Erwerbs eines (ge-
föhulichen) Hundes, ebenso den Umzug innerholb der Gemeinde, den Wegzug on
einen onderen Holtungsort sowie dos Abhondenkommen und den Tod des Hundes
ist dos Londeshundegeseiz NRW. lhre in diesem Zusommenhong zu verorbeitenden
personenbezogenen Doten sind zweckgebunden, dos heißt, sie werden nur für den
Zweck verwendet, für den sie erhoben worden sind. Aufgrund der oben genonnten
Rechtsgrundlogen sind sie verpflicffiei, lhre personenbezogenen Doten bereitzustel-
len.

Speicherd ou er / Löschungsfrisl

Personenbezogene Doten werden im Rohmen dieser Dienstleistung für die Douer
von l0 Johren gespeichert und sind donn zu löschen

Dofenübermitllung

Eine Dotenübermiitlung erfätgt ggfs. on den Kreis Kleve ols zustöndiges Veterinöromt
oder on die Polizei.

Rechfe der Belroffenen

Auf lhre Rechte zu Auskunft, Berichtigung, Löschung, Einschrönkung der Verorbei-
iung, Dotenübertrogung und Widerspruch bezüglich der erfossten personenbezoge-
nen Doten wird on dieser Stelle ousdrücklich hingewiesen. Rechtsgrundloge hierfür
sind die Artikel l5 bis 21 der EU-Dotenschutzgrundverordnung, sowie die §§ 49 und 50
Dotenschutzgesetz NRW. Zudem sind Sie berechtigi, Auskunft der bei uns über Sie
gespeicherten Doten zu beontrogen sowie bei Unrichtigkeit der Doten die Berichti-
gung oder bei unzulössiger Doienspeicherung die Löschung der Doten zu fordern.

Kontqktdqten

Verontwortliche Person im Sinne der Dotenschutzgrundverordnung ist die Gemeinde
Kronenburg, Der Bürgermeisier, Klever Stroße 4, 47559 Kronenburg oder Emoil:

Die Dotenschutzbeouftrogte der Gemeinde Kronenburg eneichen Sie unter Tel.

02826 I 7 9 55, EMoil : so bin e.dei:ieth @ kro nen bu rg.de.
Beschwerden über dos Vorgehen der Gemeinde Kronenburg in dieser dotenschuiz-
rechtlichen Angelegenheit können Sie on die Londesbeouftrogte für Dotenschuiz
und lnformotionsfreiheit Nordrhein-Westfolen, Postfoch 20 04 44,40102 Düsseldorf un-
ter Tel. O21l138424-0 oder per E-Moil on poststelle@ldi.nrw.de richten.


