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Personalien und persönliche Verhältnisse der antragstellenden Person 

Familienname  Vorname  

Geburtsdatum  Sozialversicherungsnr.  

Familienstand  Staatsangehörigkeit  

Adresse 

(Hauptwohnsitz)  
Kontaktdaten 

(Handy/Telefon, E-Mail) 
 

Behindertenpassnr. 
 Bankverbindung (IBAN)  

Erklärung und Unterschrift der antragstellenden Person 

 

Ich bestätige mit meiner Unterschrift, dass ich die beiliegende „Belehrung gemäß der Datenschutz-

Grundverordnung“ gelesen und verstanden habe. 

 
Weites erkläre ich, dass die von mir angeführten Daten und die dazu vorgelegten Unterlagen vollständig sind und 

der Richtigkeit entsprechen. 

 

Ich habe dem Antrag eine Kopie meines Behindertenausweises mit dem Zusatzstempel „Unzumutbarkeit der 

Benützung öffentlicher Verkehrsmittel“, „blind“ ODER „hochgradig sehbehindert“ beigelegt. 

 

 

______________________________    _______________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift der antragstellenden Person 

Vermerke der Behörde 

 

 

  

Antrag „Taxi für Menschen mit Beeinträchtigung“ 

Eingangsstempel 



  

Beiblatt „Belehrung gemäß der Datenschutz-Grundverordnung“ 

Information gemäß Artikel 13 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) 

 

 

Ich, ______________________________ , nehme zur Kenntnis, dass meine von mir bekannt gegebenen 

personenbezogenen Daten vom Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung Soziales, 

für alle in der genannten Abteilung gestellten Anträge (Art 6 Abs. 1 lit b und lit f DSGVO) automationsunterstützt 

verarbeitet und auch an die Rechnungshöfe, die zuständigen Landesstellen, Behörden, Ämter, das Büro des 

zuständigen Referenten iSd Geschäftsverteilung des Stadtsenates, Körperschaften des öffentlichen Rechtes und 

an karitativ tätige Vereine übermittelt werden.  

 

Die Daten, welche zur Erledigung der in der Abteilung Soziales gestellten Anträge, sowie zur Leistungserbringung 
erforderlich sind, werden grundsätzlich nur so lange gespeichert, wie dies für die Erreichung des jeweiligen 

Zwecks erforderlich ist und werden infolgedessen ehestmöglich gelöscht. 

Darüber hinaus werden nur die unbedingt notwendigen Daten aufgrund der anwendbaren gesetzlichen 

Bestimmungen bzw. Aufbewahrungspflichten (UGB, ABGB, etc.) nach Beendigung der Leistungserbringung 

gespeichert. 

 

Ich nehme weiters zur Kenntnis, dass ich gegenüber dem Magistrat der Landeshauptstadt Klagenfurt am 

Wörthersee ein Recht auf Auskunft über die mich betreffenden personenbezogenen Daten, auf Berichtigung, 

Löschung, Einschränkung der Verarbeitung, Widerspruch gegen die Verarbeitung (Direktmarketing) sowie auf 

Datenübertragbarkeit und jederzeitigen Widerruf einer Einwilligung habe. 
 

Darüber hinaus habe ich jederzeit das Recht, hinsichtlich der Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten 

Beschwerde bei der Datenschutzbehörde einzubringen. Die Datenverarbeitung durch den Magistrat der 

Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee, Abteilung Soziales, basiert ausschließlich auf den mit den 

jeweiligen Anträgen verbundenen gesetzlichen Grundlagen und den in Anspruch genommenen Leistungen.  

 

Ohne Bereitstellung der notwendigen Daten ist eine Inanspruchnahme der Leistungen der Abteilung Soziales 

nicht möglich. 

 
 

______________________________    _______________________________________ 

Ort, Datum       Unterschrift der antragstellenden Person 

 

 


