Hinweise zum Datenschutz
Wir, der Zweckverband Abfallwirtschaft Donau-Wald, die Abfallwirtschaftsgesellschaft
Donau-Wald mbH und das AKU Donau-Wald messen dem Schutz der Privatsphäre
hohe Bedeutung zu und beachtet die gesetzlichen Datenschutzbestimmungen. Im
Folgenden möchten wir Ihnen erklären, wie wir mit Ihren persönlichen Daten
umgehen.

1. Wer ist die verantwortliche Stelle?
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze ist der ZAW Donau-Wald.
Zweckverband Abfallwirtschaft (ZAW) Donau-Wald
Gerhard-Neumüller-Weg 1
94532 Außernzell
Telefon: (09903) 920-0
E-Mail: info@awg.de
Wenn Sie Fragen zum Datenschutz haben, schreiben Sie uns bitte eine E-Mail oder
wenden Sie sich direkt an unsere Datenschutzbeauftragte:
ZAW Donau-Wald
Datenschutzbeauftragte
Gerhard-Neumüller-Weg 1
94532 Außernzell
Telefon: (09903) 920-423
E-Mail: dsb@awg.de

2. Wann und zu welchem Zweck erheben wir personenbezogene
Daten?
Wir erheben, speichern oder verarbeiten Daten nur für die Ausübung unserer
Geschäftszwecke.
Grundsätzlich stehen unsere Internetseiten allen Nutzern zur Verfügung, ohne dass
persönliche Daten erhoben werden. Sie müssen sich nicht registrieren, um unsere
Leistungen zu nutzen. Wir fragen jedoch dann nach Ihren persönlichen Daten, wenn
dies zur Bearbeitung Ihres Anliegens erforderlich ist (z.B. Anmeldung zum Anschluss
an die Abfallentsorgung, Abfuhrkalender, Beschwerdebearbeitung, Empfehlung der
nächstgelegenen Entsorgungsanlage). Ihre persönlichen Daten werden also ausschließlich in dem nach dem Vertragszweck erforderlichen Umfang abgefragt, verarbeitet und genutzt.

3. Erfassung allgemeiner Informationen
Wenn Sie auf unsere Websites zugreifen, werden automatisch Informationen allgemeiner Natur erfasst. Diese Informationen beinhalten etwa die Art des Webbrowsers,
das verwendete Betriebssystem, den Domainnamen Ihres Internet Service Providers
und ähnliches. Hierbei handelt es sich ausschließlich um Informationen, welche keine
Rückschlüsse auf Ihre Person zulassen. Zudem werden diese Daten ebenso beim
Zugriff auf jede andere Website im Internet generiert. Es handelt sich hierbei also

nicht um eine spezifische Funktion unserer Websites. Informationen dieser Art
werden ausschließlich anonymisiert erhoben und von uns statistisch ausgewertet.

4. Welche Daten werden bei einer Registrierung erfasst?
Bei der Nutzung personalisierter Leistungen werden personenbezogene Daten
erfasst, wie Name, Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Abhängig von dem jeweiligen Dienst werden zusätzliche Daten erfragt, wie z.B. Angaben zum Unternehmen, Geschäftsadresse,
geschäftliche Kommunikationsdaten.

5. Kann ich meine Daten nach der Registrierung einsehen oder
ändern?
Sind Sie bei uns für die Nutzung des Kundenportals registriert, können Sie eine
Vielzahl von Daten Ihres Benutzerkontos über eine geschützte Zugangsmöglichkeit
einsehen und die Daten Ihres Benutzerkontos ändern oder löschen.
Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit gerne Auskunft über
alle von uns über Sie gespeicherten personenbezogenen Daten oder löschen diese
auf Wunsch (siehe Ziffer 10).

6. Wann sonst erheben, speichern oder verarbeiten wir Daten?
Um unsere Kommunikation mit Ihnen als Kunde und unsere Leistungen für Sie
optimal abstimmen zu können, erfassen und speichern wir Daten, die von Ihnen bei
der Registrierung, bei der Nutzung unserer Website oder bei der Kommunikation mit
uns erzeugt oder eingeben werden oder die Sie in anderer Weise wie E-Mail oder
Telefon übermitteln. Hierzu zählen z.B. ggf. Ihre persönlichen Kontaktdaten wie
Name, E-Mail-Adresse, Telefonnummer.
Häufig erhalten wir auch Empfangs- und Lesebestätigungen auf unsere E-Mails,
wenn Ihr E-Mail Programm diese Funktion unterstützt.

7. Umgang mit Ihren persönlichen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden von uns auf Servern in Deutschland gespeichert. Wir sind um alle notwendigen, technischen und organisatorischen Sicherheitsmaßnahmen bemüht, um Ihre personenbezogenen Daten so zu speichern, dass sie
vor unberechtigtem Zugang und Missbrauch geschützt sind. Unsere Mitarbeiter sind
verpflichtet, beim Umgang mit Daten die Regelungen des TMG und des Datenschutzes (z. B. BayDSG) zu beachten. Um die Sicherheit Ihrer Daten bei der Übertragung zu schützen, verwenden wir häufig Verschlüsselungsverfahren (z. B. SSL).
Unsere Server sind mittels Firewalls und Virenschutz gesichert. Back-up und
Recovery sowie Rollen- und Berechtigungskonzepte sind für uns selbstverständlich.
Wir werden zu keinem Zeitpunkt ohne Ihr ausdrückliches Einverständnis Ihre persönlichen Daten an Dritte weitergeben, es sei denn, dass wir dazu aufgrund gesetzlicher
Vorschriften verpflichtet sind.

8. Verwendung von Cookies und vergleichbaren technischen
Verfahren
Wir verwenden, wie viele andere Internet-Angebote auch, sogenannte „Cookies“ und
vergleichbare technische Verfahren, bei denen ein Identifizierungszeichen auf Ihren
Computer übermittelt wird. Hierdurch erhalten wir automatisch bestimmte Daten über
Ihren Computer und Ihre Verbindung zum Internet wie z. B. IP-Adresse, verwendeter
Browser, Betriebssystem. Außerdem erfassen wir Ihre Besuchshistorie, d.h. die
Seiten unseres Internet-Angebots, die Sie aufsuchen, einschließlich Reihenfolge,
Datum und Zeit. Während Ihrer Besuche benutzen wir zuweilen JavaScript, um
weitere Daten zu sammeln und zu bewerten, einschließlich der Dauer bis zum
Aufbau einer Seite, deren vollständiges oder fehlerhaftes Herunterladen, die Dauer
des Besuchs auf einer Detailseite, Daten zur Interaktion zwischen Seiten (z. B.
Scrolling, Klicken, Mouseovers) und über das Verlassen der Seite.
Mit Hilfe dieser Verfahren können wir analysieren, wie unsere Websites genutzt
werden, unsere Angebote insgesamt zu optimieren und die Inhalte konkret für Sie
persönlicher zu gestalten, z. B. Sie als erneuten Besucher unseres Internet-Angebots
zu erkennen. Außerdem bieten diese Verfahren die Möglichkeit, dass Sie sich als
Nutzer personalisierter Dienste nicht jedes Mal neu registrieren lassen müssen.
In keinem Fall werden die von uns erfassten personenbezogenen Daten an Dritte
weitergegeben oder ohne Ihre Einwilligung eine Verknüpfung mit personenbezogenen Daten hergestellt.
Natürlich können Sie unsere Website grundsätzlich auch ohne Cookies betrachten.
Internet-Browser sind regelmäßig so eingestellt, dass sie Cookies akzeptieren. Wenn
Sie es wünschen, können Sie die Verwendung von Cookies jederzeit über die Einstellungen Ihres Browsers deaktivieren. Bitte verwenden Sie die Hilfefunktionen Ihres
Internetbrowsers, um zu erfahren, wie Sie diese Einstellungen ändern können. Bitte
beachten Sie, dass einzelne Funktionen unserer Website möglicherweise nicht
funktionieren, wenn Sie die Verwendung von Cookies deaktiviert haben.

9. Google Analytics
Wir setzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der
Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im
Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Google Analytics, einen Webanalysedienst der
Google LLC („Google“) ein. Google verwendet Cookies. Die durch das Cookie
erzeugten Informationen über die Benutzung des Onlineangebotes durch die Nutzer
werden in der Regel an einen Server von Google in den USA übertragen und dort
gespeichert.
Google ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und bietet hierdurch eine
Garantie, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten
(https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).
Google wird diese Informationen in unserem Auftrag benutzen, um die Nutzung
unseres Onlineangebotes durch die Nutzer auszuwerten, um Reports über die
Aktivitäten innerhalb dieses Onlineangebotes zusammenzustellen und um weitere
mit der Nutzung dieses Onlineangebotes und der Internetnutzung verbundene
Dienstleistungen uns gegenüber zu erbringen. Dabei können aus den verarbeiteten
Daten pseudonyme Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden.
Wir setzen Google Analytics nur mit aktivierter IP-Anonymisierung ein. Das bedeutet,

dass die IP-Adresse der Nutzer von Google innerhalb von Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder in anderen Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum gekürzt wird. Nur in Ausnahmefällen wird die volle IPAdresse an einen Server von Google in den USA übertragen und dort gekürzt.
Die von dem Browser des Nutzers übermittelte IP-Adresse wird nicht mit anderen
Daten von Google zusammengeführt. Die Nutzer können die Speicherung der
Cookies durch eine entsprechende Einstellung ihrer Browser-Software verhindern;
die Nutzer können darüber hinaus die Erfassung der durch das Cookie erzeugten
und auf ihre Nutzung des Onlineangebotes bezogenen Daten an Google sowie die
Verarbeitung dieser Daten durch Google verhindern, indem sie das unter folgendem
Link verfügbare Browser-Plugin herunterladen und installieren:
http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.
Weitere Informationen zur Datennutzung durch Google, Einstellungs- und Widerspruchsmöglichkeiten, erfahren Sie in der Datenschutzerklärung von Google
(https://policies.google.com/technologies/ads) sowie in den Einstellungen für die
Darstellung von Werbeeinblendungen durch Google
(https://adssettings.google.com/authenticated).
Die personenbezogenen Daten der Nutzer werden nach Fortfall der Zweckmäßigkeit
anonymisiert bzw. gelöscht.

10. Wie lange bleiben die Daten gespeichert?
Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir
speichern Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur
Erreichung der hierin genannten Zwecke erforderlich ist. Nach Fortfall des jeweiligen
Zweckes werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den
gesetzlichen Vorschriften gelöscht.

11. Ihre Rechte auf Auskunft, Berichtigung, Sperre, Löschung und
Widerspruch
Sie haben das Recht, jederzeit Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten
personenbezogenen Daten zu erhalten. Ebenso haben Sie das Recht auf
Berichtigung, Deaktivierung oder, abgesehen von der vorgeschriebenen
Datenspeicherung zur Geschäftsabwicklung, Löschung Ihrer personenbezogenen
Daten. Bitte wenden Sie sich dazu per E-Mail an uns (info@awg.de).
Sie können Änderungen oder den Widerruf einer Einwilligung durch entsprechende
Mitteilung an uns mit Wirkung für die Zukunft vornehmen.

12. Änderung unserer Datenschutzerklärung
Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung gelegentlich anzupassen, damit
sie stets den aktuellen rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen
unserer Leistungen in der Datenschutzerklärung umzusetzen, z. B. bei der
Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten Besuch gilt dann die neue
Datenschutzerklärung.

