Datenschutzerklärung
Der Schutz und die Sicherheit Ihrer persönlichen Daten stehen für uns an erster Stelle. Ihre
personenbezogenen Daten werden von uns stets vertraulich und entsprechend der
gesetzlichen Datenschutzvorschriften behandelt.
Die Internetpräsenz der VG-Hesselberg können Sie über http://www.dennenlohersee.de/
aufrufen.
Die dort veröffentlichten Angebote und Beiträge sind unter Beachtung der
datenschutzrechtlichen Anforderungen erstellt worden. In der nachfolgenden Erklärung
erläutern wir Ihnen, wie wir die Einhaltung des Datenschutzes gewährleisten.

Ansprechpartner und weitere Informationen
Wenn Sie noch Fragen zum Datenschutz haben, können Sie sich an den Bayerischen
Landesbeauftragten für den Datenschutz wenden.

Technische Umsetzung
Der Web-Server von VG-Hesselberg wird über den externen Dienstleister 1&1 betrieben.

Geltungsbereich
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer dieser Website gemäß Bundesdatenschutzgesetz
und Telemediengesetz über die Art, den Umfang und den Zweck der Erhebung und
Verwendung personenbezogener Daten durch den Websitebetreiber [Ihre Kontaktdaten
einfügen] informieren.
Der Websitebetreiber nimmt Ihren Datenschutz sehr ernst und behandelt Ihre
personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Vorschriften.
Bedenken Sie, dass die Datenübertragung im Internet grundsätzlich mit Sicherheitslücken
bedacht sein kann. Ein vollumfänglicher Schutz vor dem Zugriff durch Fremde ist nicht
realisierbar.

Zugriffsdaten
Der Websitebetreiber bzw. Seitenprovider erhebt Daten über Zugriffe auf die Seite und
speichert diese als „Server-Logfiles“ ab. Folgende Daten werden so protokolliert:
•
•
•
•
•
•
•

Besuchte Website
Uhrzeit zum Zeitpunkt des Zugriffes
Menge der gesendeten Daten in Byte
Quelle/Verweis, von welchem Sie auf die Seite gelangten
Verwendeter Browser
Verwendetes Betriebssystem
Verwendete IP-Adresse

Die erhobenen Daten dienen lediglich statistischen Auswertungen und zur Verbesserung der
Website. Der Websitebetreiber behält sich allerdings vor, die Server-Logfiles nachträglich zu
überprüfen, sollten konkrete Anhaltspunkte auf eine rechtswidrige Nutzung hinweisen.

Umgang mit personenbezogenen Daten
Der Websitebetreiber erhebt, nutzt und gibt Ihre personenbezogenen Daten nur dann
weiter, wenn dies im gesetzlichen Rahmen erlaubt ist oder Sie in die Datenerhebung
einwilligen.
Als personenbezogene Daten gelten sämtliche Informationen, welche dazu dienen, Ihre
Person zu bestimmen und welche zu Ihnen zurückverfolgt werden können – also
beispielsweise Ihr Name, Ihre E-Mail-Adresse und Telefonnummer.

Rechte hinsichtlich personenbezogener Daten
Auf Antrag erhalten Sie von uns jederzeit unentgeltlich Auskunft über die zu Ihrer Person
gespeicherten Daten und können unrichtige Daten berichtigen lassen (Art. 15 und Art. 16
DSGVO). Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, können Sie auch eine Sperrung
oder Löschung der gespeicherten Daten verlangen (Art. 17 und Art. 18 DSGVO).
Darüber hinaus können Sie jederzeit nach Art. 21 DSGVO gegen die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten im Rahmen der Erfüllung öffentlicher Aufgaben Widerspruch
einlegen um die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu stoppen. Die Verarbeitung
wird gemäß Art. 21 DSGVO gestoppt, sofern nicht zwingende schutzwürdige Gründe seitens
der verarbeitenden Stelle nachgewiesen werden, die eine Verarbeitung erforderlich machen.

Zustimmung (Einwilligung) zur Erhebung, Nutzung und Verarbeitung
personenbezogener Daten
Außerhalb gesetzlicher Verpflichtungen dürfen personenbezogene Daten nur mit (und im
Rahmen) Ihrer Zustimmung erhoben, genutzt oder verarbeitet werden. Um dies zu
gewährleisten, können Sie, während der Nutzung unseres Internetangebots, an
verschiedenen Stellen aufgefordert werden, unseren Datenschutzbestimmungen oder der
Verarbeitung Ihrer Daten zu einem bestimmten Zweck zuzustimmen. Aus der NichtEinwilligung oder einem Widerruf darf Ihnen kein Nachteil entstehen. Ein Widerruf kann nur
mit Wirkung für die Zukunft erklärt werden.

Umgang mit Kontaktdaten
Nehmen Sie mit dem Websitebetreiber durch die angebotenen Kontaktmöglichkeiten
Verbindung auf, werden Ihre Angaben gespeichert, damit auf diese zur Bearbeitung und
Beantwortung Ihrer Anfrage zurückgegriffen werden kann. Ohne Ihre Einwilligung werden
diese Daten nicht an Dritte weitergegeben.

Einwilligung durch Minderjährige
Personen unter 18 Jahren sollten ohne Zustimmung der Erziehungsberechtigten keine
personenbezogenen Daten an uns übermitteln. Gemäß Art. 8 DSGVO dürfen Kinder bis 16
Jahre solche Einwilligungen nur mit Zustimmung der Erziehungsberechtigten erklären.
Personenbezogene Daten von Minderjährigen werden nicht bewusst erhoben und
verarbeitet.

Elektronische Post (E-Mail)
Wenn Sie uns E-Mails senden, wird Ihre E-Mail-Adresse nur für die Korrespondenz mit Ihnen
verwendet. Informationen, die Sie unverschlüsselt per E-Mail an uns senden, können
möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen werden. Wir können in der
Regel auch Ihre Identität nicht überprüfen und wissen nicht, wer sich hinter einer E-MailAdresse verbirgt, so dass eine rechtssichere Kommunikation durch einfache E-Mail daher
nicht gewährleistet ist. Wir setzen zudem sog. SPAM-Filter gegen unerwünschte Werbung
ein, die in seltenen Fällen auch normale E-Mails fälschlicherweise automatisch als
unerwünschte Werbung einordnen und löschen können. E-Mails, die schädigende
Programme ("Viren") enthalten, werden von uns in jedem Fall automatisch gelöscht.

Lizenzrechte
Auf der Seite des Websitebetreibers sind Fotos, Bilder, Logos und Flyer die lizenzrechtlich
geschützt sind und zur Website gehören

Rechte des Nutzers: Auskunft, Berichtigung und Löschung
Sie als Nutzer erhalten auf Antrag Ihrerseits kostenlose Auskunft darüber, welche
personenbezogenen Daten über Sie gespeichert wurden. Sofern Ihr Wunsch nicht mit einer
gesetzlichen Pflicht zur Aufbewahrung von Daten (z. B. Vorratsdatenspeicherung) kollidiert,
haben Sie ein Anrecht auf Berichtigung falscher Daten und auf die Sperrung oder Löschung
Ihrer personenbezogenen Daten.
Hierzu sowie zu weiteren Fragen zum Thema personenbezogene Daten können Sie sich
jederzeit unter der im Impressum angegebenen Adresse an uns wenden.
Gewässerzweckverband Hesselberg
Hauptstr. 11
91743 Unterschwaningen

Änderung der Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor diese Datenschutzerklärung zu ändern, um sie an geänderte
Rechtslagen und technische Standards anzupassen. Unsere Nutzer werden gebeten, sich
regelmäßig zu informieren.
Diese Datenschutzerklärung befindet sich derzeit auf dem Stand vom 12.05.2018.

