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DER BÜRGERMEISTER 
- Amt 10 / Fra - 

 

 
 
 

Verpflichtungserklärung zur Eröffnung eines elektronischen Zugangs 
zur Nutzung des Ratsinformationssystems der Stadt Ottweiler durch 

Ratsmitglieder 
gem. § 41 Abs. 3 Satz 1 KSVG 

 
 
 

Name, Vorname :  

Adresse :  

Email :  

Tel-Nr. :  

 
 
 
A) Nutzung des Ratsinformationssystems 

 
Ich möchte das Ratsinformationssystem zukünftig 
 

 nutzen und bitte um Einrichtung eines elektronischen Zugangs. 
 

  

 nicht nutzen; die Einladungen einschließlich der Unterlagen für die Gremien-
sitzungen sollen mir weiterhin nur in Papierform zugehen 
(dann die Abschnitte B und C übergehen bis zur Unterschrift auf der Rückseite). 
 

 
 
 

B) Einladung 
 
Die Einladungen und die Unterlagen für die Gremiensitzungen 
 

 werde ich nach Einrichtung des elektronischen Zugangs online abholen. Auf die 
Versendung der schriftlichen Einladungen und der Unterlagen wird zukünftig 
verzichtet. Ich versichere, den elektronischen Zugang regelmäßig auf Eingänge 
zu überprüfen. 
Bis zur endgültigen Erprobung des Verfahrens werden die Sitzungsunterlagen 
parallel auch in schriftlicher Form versandt. 
 

  

 werde ich mir nach Einrichtung des elektronischen Zugangs je nach Bedarf 
abholen. Die Einladungen und die Unterlagen sollen weiterhin schriftlich an mich 
versandt werden. 
 

 



  

 
C) Datenschutzhinweise 

 
Die folgenden Hinweise zum Datenschutz beim Umgang mit personenbezogenen 
Daten habe ich zur Kenntnis genommen und versichere, dass ich die mir zur 
Verfügung gestellten elektronischen Unterlagen entsprechend der 
Datenschutzvorschriften behandeln werde. Insbesondere versichere ich Folgendes: 
 

 Vor der Nutzung des Zugriffs stelle ich sicher, dass mein PC virenfrei ist, eine 
Firewall und ein Virenscanner installiert sind und die notwendigen Updates für 
Betriebssystem, Firewall und Virenscanner regelmäßig bezogen und installiert 
werden. Ich sorge auch für eine sichere Konfiguration des Browsers und des 
Email-Programms. Insbesondere versichere ich, dass die 
Sicherheitsfunktionalitäten von Betriebssystem, Firewall, Virenscanner, Browser 
und Email-Programm nicht deaktiviert werden. 

 

 Ich werde sicherstellen, dass Dritte keinen Zugriff auf die Zugangskennungen 
und die abrufbaren bzw. auf meinem PC gespeicherten Ratsinformations-Daten 
haben und werde die Daten auch nicht per Email oder über das Internet an 
Unberechtigte versenden. Für den Fall, dass diese Zugangskennung 
Unberechtigten bekannt wird oder wurde, informiere ich unverzüglich die 
innerhalb der Verwaltung für den Sitzungsdienst zuständige Stelle. Falls Gefahr 
besteht, dass Unberechtigte die Dokumente zu Kenntnis nehmen können, sorge 
ich für eine neue Absicherung der lokalen Daten bzw. Dokumente. Im Falle 
ungewöhnlicher Ereignisse während des Zugriffs auf das 
Ratsinformationssystem und/oder auf meinem PC informiere ich ebenfalls 
unverzüglich die innerhalb der Verwaltung für den Sitzungsdienst zuständige 
Stelle. Falls ich meinen PC bzw. dessen Datenträger weitergebe oder verkaufe, 
sorge ich für eine sichere Datenlöschung. 

 

 Falls ich Daten elektronisch an berechtigte Dritte übermittele, erfolgt diese 
Datenübermittlung nur verschlüsselt. 

 

 Etwaige Rechtsverstöße, die durch die Verletzung hier eingegangener 
Verpflichtungen bzw. anderer Rechtsvorschriften entstehen, gehen 
ausschließlich zu Lasten des Inhabers der Nutzerkennung (bzw. des 
Ratsmitglieds). Sollte eine Verletzung dieser Vorschriften erfolgen, so kann die 
Zugangsberechtigung sofort seitens der Kommune gelöscht werden. Auf § 26 
Abs. 3 u. 4 KSVG wird verwiesen. 

 

 Hiermit bestätige ich, vor der Eröffnung des elektronischen Zugangs zu 
Ratsunterlagen belehrt worden zu sein. 

 
 
D) Informationen der Verwaltung 
 

 Wir möchten Sie gem. Art. 13 EU-DSGVO über Folgendes informieren: 
 

o Verantwortlich für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten ist: 
 
Stadt Ottweiler 
Bürgermeister Holger Schäfer 
Illinger Straße 7 
66564 Ottweiler 
E-Mail: info@ottweiler.de 

mailto:info@ottweiler.de


  

o Der / die behördliche Datenschutzbeauftrage / r des für die Verarbeitung 
Verantwortlichen erreichen Sie unter: 
 
Zweckverband eGo-Saar 
-Datenschutz- 
Heuduckstraße 1 
66117 Saarbrücken 
E-Mail: datenschutz@ego-saar.de 

   

 Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt lediglich zu den 
vorgenannten Zwecken.  
 

 Ihre von uns gespeicherten personenbezogenen Daten (Ausschließlich 
postalische Anschrift) werden nur mit ausdrücklicher Einwilligung Ihrerseits an 
externe Dritte weitergegeben 

 

 Die Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt auf unbestimmte 
Zeit, sofern Sie nicht aus dem betreffenden Gremium ausscheiden. 

 

 Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die gespeicherten 
personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung oder Löschung oder auf 
Einschränkung der Verarbeitung oder eines Widerspruchsrechts gegen die 
Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit, sowie ein 
Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde (Landesbeauftragte für 
Datenschutz und Informationsfreiheit). 

 

 Wir führen keine automatisierte Entscheidungsfindung durch.  
 
 
 
 
 

 

Ort, Datum, Unterschrift 

 
 

mailto:datenschutz@ego-saar.de

