
Stainz, im Juli 2022 

Marktgemeinde Stainz 
Hauptplatz 1, 8510 Stainz   
Tel.:    03463 / 2203 - 0, Fax:     03463 / 2203 - 205            
E-Mail: gde@stainz.gv.at, Web: www.stainz.at;  ATU69187346           

 
Sehr geehrte Damen und Herren! 
 
Die Digitalisierung bringt auch der öffentlichen Verwaltung neue Möglichkeiten. So kann die Marktgemeinde Stainz 
nun Zustellungen (Bescheide, Rechnungen, Vorschreibungen, …) elektronisch vornehmen. Es ist also möglich, 
Zusendungen der Marktgemeinde Stainz auf Wunsch per E-Mail oder an ein elektronisches Postfach zuzustellen. 
Dieses kostenlose Service hilft Geld zu sparen, entlastet die Umwelt und erleichtert die Archivierung!  

 

Sollten Sie sich für keine der angeführten Varianten entscheiden werden die Zustellungen weiterhin postalisch, in 
neutralen weißen Fensterkuverts erfolgen. Wir freuen uns auf jede Rückmeldung und auf eine zahlreiche Beteiligung! 

Mit freundlichen Grüßen 

Der Bürgermeister: 

 
OSR Walter Eichmann 

Variante 1: Zustellung per E-Mail (RSa- und RSb-Zustellung nicht möglich) 
 

Die Briefsendung kommt per E-Mail (Absender: zustellung@briefbutler.at) an Ihre angegebene und bei uns 
registrierte E-Mail-Adresse und kann geöffnet, gespeichert und ausgedruckt werden.  
 

Ihre Zustimmung für diesen Dienst können Sie wie folgt erteilen: 

• per E-Mail an zustellung@stainz.gv.at oder 

• online über https://www.stainz.at/buergerservice/gebuehren oder 

• den folgenden Abschnitt zurücksenden / im Gemeindeamt abgeben 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  Ja, ich bin mit der elektronischen Übermittlung von Briefsendungen durch die Gemeinde einverstanden und 
helfe dadurch Kosten zu sparen und die Umwelt zu entlasten.  

 
Name: …………………………………………………..…………….………………………… Kundennummer: ………………….…………  
 
Adresse: …………………………………....................................................................………………………………..……………. 
 

E-Mail Adresse: …..……………………..................................................@.............................................................. 
 
Unterschrift: ..................................................................................  

     
Der Schutz Ihrer personenbezogenen Daten ist uns ein besonderes Anliegen. Wir verarbeiten Ihre Daten daher ausschließlich auf Grundlage der anwendbaren 
gesetzlichen Bestimmungen (DSVGO, TKG, etc.). und treffen technische und organisatorische Maßnahmen zur Gewährleistung der Datensicherheit, damit 
personenbezogene Daten ordnungsgemäß verwendet und Unbefugten nicht zugänglich gemacht werden (siehe dazu die im Internet unter 
https://www.stainz.at/service-pages/kontakt/datenschutzhinweis veröffentlichte „Datenschutzinformation“). Die oben angegebenen Daten werden 
ausschließlich zum Zweck Ihrer Identifikation und zur Ergänzung (z.B. E-Mailadresse) verwendet. An externe Dienstleister wie dem „Briefbutler“ werden Ihre 
Daten (Name, Adresse, E-Mail) nur im Anlassfall (Briefversand) übermittelt. Die übermittelten Daten werden beim Dienstleister nach 90 Tagen wieder 
automatisch gelöscht. Ihr Recht auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und Widerspruch bleibt von dieser Einwilligung unangetastet.  

 

 

Variante 2: Elektronisches Postfach mit Handy-Signatur (RSa- und RSb-Zustellung möglich) 
 

Sie können sich auch beim offiziellen Zustelldienst des Bundes („Mein Postkorb“) mit der Handy-Signatur 
registrieren: https://www.bmdw.gv.at/Services/ElektronischeZustellung.html. In diesem Fall empfangen Sie auch 
Sendungen anderer Behörden elektronisch. 
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