
Datenschutzhinweise Webauftritt
Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserer Webseite www.wzv-hoergertshausen.de und 
möchten Ihnen Ihren Besuch so angenehm wie möglich gestalten. Betreiber dieser Webseite 
und Verantwortlicher für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten über diese 
Webseite ist der Zweckverband zur Wasserversorgung der Hörgertshausener Gruppe, 
Schloßstraße 10, 85413 Hörgertshausen, Telefon: 08764 - 451, Fax: 08764 - 92 00 98              
E-Mail: info@wzv-hoergertshausen.de

Neben einer komfortablen und effizienten Bedienbarkeit steht für uns der Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten im Vordergrund. Der Schutz Ihrer Privatsphäre bei der 
Verarbeitung personenbezogener Daten ist uns ein wichtiges Anliegen, das wir in allen 
unseren Geschäftsprozessen berücksichtigen.

Wir verarbeiten personenbezogene Daten, die beim Besuch unserer Webseite erhoben werden
daher stets gemäß den jeweils einschlägigen datenschutzrechtlichen Bestimmungen.

Mit dieser Datenschutzerklärung informieren wir Sie darüber, welche personenbezogenen 
Daten von Ihnen erhoben und gespeichert werden, wenn Sie unsere Webseite besuchen bzw. 
unsere über die Webseite angebotenen Dienste nutzen. Außerdem erhalten Sie Informationen 
dazu, wie und auf welcher Rechtsgrundlage Ihre Daten verwendet werden, welche Rechte 
Ihnen im Hinblick auf die Verwendung Ihrer Daten zustehen und welche 
Kontaktmöglichkeiten Ihnen zur Verfügung stehen.

1. Verarbeitung personenbezogener Daten und Zwecke der Verarbeitung

1.1 Was sind personenbezogene Daten?

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 
identifizierbare natürliche Person beziehen, Art. 4 Nr. 1 DS-GVO. Darunter sind 
Informationen zu verstehen wie z. B. Ihr Name, Anschrift, Telefonnummer und 
Geburtsdatum. Daten, die keinen Rückschluss auf Ihre Person zulassen, wie etwa statistische 
oder anonyme Daten, sind keine personenbezogenen Daten.

1.2 Welche Daten werden von uns erhoben?

Mit Ausnahme der IP-Adresse werden personenbezogene Daten nur verarbeitet, wenn Sie uns
diese freiwillig, zum Beispiel im Rahmen einer Registrierung, einer Bewerbung, zur 
Zusendung von Informationen, für Anfragen über das Kontaktformular der Webseite sowie 
im Zusammenhang mit der Anbahnung oder Durchführung eines Vertragsverhältnisses 
mitteilen. Im Detail werden folgende personenbezogene Daten erhoben:

1.2.1 Beim Besuch unserer Webseite

Sie können unsere Webseite besuchen, ohne Angaben zu Ihrer Identität preiszugeben. Beim 
Aufruf unserer Webseite werden jedoch durch den von Ihnen benutzten Browser automatisch 
folgende Informationen an den Server unserer Webseite gesendet und temporär in einem Log-
File gespeichert. 



Ihre Identität wird durch diese Informationen nicht preisgegeben.

 Die IP-Adresse des anfragenden Rechners,
 das Datum und die Uhrzeit des Zugriffs,
 der Name und die URL der abgerufenen Datei,
 der von Ihnen verwendete Browser und ggfs. das Betriebssystem Ihres Rechners,
 Webseiten, von denen das System des Nutzers auf unsere Internetseite gelangt 

(Referrer),
 Webseiten, die vom System des Nutzers über unsere Webseite aufgerufen werden.

Die Erhebung und Verarbeitung dieser Daten erfolgt zu dem Zweck, die Nutzung unserer 
Webseite zu ermöglichen (Verbindungsaufbau). Diese Daten werden ausschließlich aus 
technischen Gründen gespeichert und werden zu keinem Zeitpunkt einer bestimmten Person 
zugeordnet. Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist 
insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO. Außerdem dient die Erhebung der genannten Daten 
dem Zweck, die Systemsicherheit und -stabilität zu gewährleisten, sowie zur technischen 
Administration der Netzinfrastruktur. Rechtsgrundlage ist insofern Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-
GVO. Unser berechtigtes Interesse an der Datenverarbeitung liegt dabei darin, das 
ordnungsgemäße Funktionieren unserer Webseite sowie der darüber abgewickelten 
Kommunikation sicherzustellen. Rückschlüsse auf Sie als Person ziehen wir in diesem 
Zusammenhang nicht.

1.2.2 Bei der Nutzung der info@wzv-hoergertshausen.de über unsere Webseite

Bei Fragen jeglicher Art bieten wir Ihnen auch die Möglichkeit, mit uns über unsere auf der 
Webseite eingepflegte E-Mail-Adresse Kontakt aufzunehmen. Dabei sind die folgenden 
Angaben nötig, um Ihre Fragen zu beantworten, den Anfragenden zu identifizieren sowie die 
Anfrage sachgerecht und auf dem gewünschten Kommunikationsweg beantworten zu können.
Rechtsgrundlage zur Datenverarbeitung ist insoweit Art. 6 Abs. 1 lit. b DS-GVO.

 Vor- und Nachname
 eine gültige E-Mail-Adresse
 eine gültige Telefonnummer (optional bei Rückrufwunsch)

Soweit wir, wie vorstehend beschrieben, Ihre Daten zu Zwecken der Entgegennahme und 
Bearbeitung Ihrer Anfragen verarbeiten, sind Sie vertraglich verpflichtet, uns diese Daten zur 
Verfügung zu stellen. Ohne diese Daten sind wir nicht in der Lage, Ihre Anfragen 
entgegenzunehmen und zu bearbeiten.

2. Cookies

Wir setzen auf unserer Webseite keine Cookies ein.

3. Datensicherheit

Alle von Ihnen persönlich übermittelten Daten werden mit dem allgemein üblichen und 
sicheren Standard SSL (Secure Socket Layer) übertragen. SSL ist ein sicherer und erprobter 
Standard, der z.B. auch beim Onlinebanking Verwendung findet.
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Sie erkennen eine sichere SSL-Verbindung unter anderem an dem angehängten s am http 
(also https://…) in der Adressleiste Ihres Browsers oder am Schloss-Symbol im unteren 
Bereich Ihres Browsers.

Wir bedienen uns im übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheits-
maßnahmen, um Ihre bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten gegen Vernichtung, 
Verlust, Veränderung oder vor einer unbefugten Offenlegung bzw. vor einem unbefugten 
Zugang zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden entsprechend der 
technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.

4. Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung

Die aktuellste Datenschutzerklärung können Sie jederzeit auf unserer Webseite abrufen, 
speichern und ausdrucken. Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und kann von uns 
jederzeit geändert und auf dieser Webseite aktualisiert werden. Wir empfehlen Ihnen deshalb, 
unsere Webseite von Zeit zu Zeit zu besuchen, um etwaige Aktualisierungen unserer 
Datenschutzerklärung zur Kenntnis zu nehmen.

5. Betroffenenrechte

Als Betroffener im Sinne der DS-GVO stehen Ihnen die nachfolgend beschriebenen Rechte 
zu. Zur Geltendmachung dieser Rechte wenden Sie sich bitte wie folgt an uns:            
Zweckverband zur Wasserversorgung der Hörgertshausener Gruppe  
Schloßstraße 10, 85413 Hörgertshausen                      

5.1 Auskunftsrecht

Sie können gem. Art. 15 DS-GVO von uns eine Bestätigung darüber verlangen, ob 
personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet werden. Ist das der Fall, so 
können Sie darüber hinaus die in Art. 15 Abs. 1 lit. a-h sowie Abs. 2 DS-GVO aufgezählten 
weiterführenden Informationen bei uns erfragen.

5.2 Recht auf Berichtigung

Sie haben gem. Art. 16 DS-GVO ein Recht auf Berichtigung und/oder Vervollständigung, 
sofern die verarbeiteten personenbezogenen Daten, die Sie betreffen, unrichtig oder 
unvollständig sind.

5.3 Recht auf Einschränkung der Bearbeitung

Unter den in Art. 18 DS-GVO genannten Voraussetzungen können Sie die Einschränkung der
Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten verlangen. Dieses Recht besteht 
insbesondere, wenn die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen Daten zwischen Ihnen und uns 
umstritten ist, für die Dauer, welche die Überprüfung der Richtigkeit erfordert sowie für den 
Fall, dass Sie bei einem bestehenden Recht auf Löschung anstelle der Löschung eine 
eingeschränkte Verarbeitung verlangen; ferner für den Fall, dass die Daten für die von uns 
verfolgten Zwecke nicht länger erforderlich sind, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen sowie wenn die erfolgreiche 
Ausübung eines Widerspruchs zwischen uns und Ihnen noch umstritten ist.



5.4 Recht auf Löschung

Unter den in Art. 17 DS-GVO genannten Voraussetzungen können Sie von uns verlangen, 
dass die Sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Diese 
Voraussetzungen sehen insbesondere ein Löschungsrecht vor, wenn die personenbezogenen 
Daten für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht 
mehr notwendig sind sowie in Fällen der unrechtmäßigen Verarbeitung, des Vorliegens eines 
Widerspruchs oder des Bestehens einer Löschpflicht nach Unionsrecht oder dem Recht des 
Mitgliedstaates, dem wir unterliegen.

5.5 Recht auf Datenübertragbarkeit

Gem. Art. 20 DS-GVO haben Sie das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, 
die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren 
Format zu erhalten. Außerdem haben Sie in den Grenzen des Art. 20 Abs. 1 DS-GVO das 
Recht diese Daten durch uns an einen von Ihnen benannten Dritten übermitteln zu lassen.

6. Widerspruchsrecht

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 
einer Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art. 6 
Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, nach Maßgabe des Art. 21 DS-GVO zu widersprechen. 
Wir werden die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten einstellen, es sei denn, wir 
können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 
Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.

6.1 Widerruf von Einwilligungen

Außerdem haben Sie jederzeit das Recht, von Ihnen erteilte datenschutzrechtliche 
Einwilligungserklärungen mit Wirkung für die Zukunft zu widerrufen. Durch den Widerruf 
der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf 
erfolgten Verarbeitung nicht berührt.

7. Automatisierte Einzelfallentscheidungen oder Maßnahmen zum Profiling

Wir nutzen keine automatisierten Verarbeitungsprozesse zur Herbeiführung einer 
Entscheidung - einschließlich Profiling.

8. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde

Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs 
steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem 
Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen 
Verstoßes, wenn Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten gegen das anwendbare Datenschutzrecht verstößt. Die für uns 
zuständige Aufsichtsbehörde ist der Bayerische Landesbeauftragte für den Datenschutz. Für 
die E-Mail-Kommunikation mit der Aufsichtsbehörde können Sie folgende E-Mail-Adresse 
nutzen: poststelle@datenschutz-bayern.de



9. Dauer der Speicherung personenbezogener Daten/Löschung personenbezogener 
Daten

Generell löschen oder anonymisieren wir Ihre personenbezogenen Daten, sobald sie für die 
Zwecke, für die wir sie nach den vorstehenden Ziffern erhoben oder verwendet haben, nicht 
mehr erforderlich sind, es sei denn, die weitere Speicherung Ihrer personenbezogenen Daten 
ist aufgrund einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich.

10. Zweckänderungen

Verarbeitungen Ihrer personenbezogenen Daten zu anderen als den beschriebenen Zwecken 
erfolgen nur, soweit eine Rechtsvorschrift dies erlaubt oder Sie in den geänderten Zweck der 
Datenverarbeitung eingewilligt haben. Im Falle einer Weiterverarbeitung zu anderen 
Zwecken, als denen, für den die Daten ursprünglich erhoben worden sind, informieren wir Sie
vor der Weiterverarbeitung über diese anderen Zwecke und stellen Ihnen sämtliche weitere 
hierfür maßgeblichen Informationen zur Verfügung.

11. Weitergabe von Daten an Dritte / Empfänger der Daten

Die von uns erhobenen und gespeicherten personenbezogenen Daten werden von uns in 
keinem Fall zum Verkauf, zum Handel oder zur Ausleihe genutzt. Auch geben wir Ihre 
personenbezogenen Daten nicht an Dritte weiter. Etwas anderes gilt dann, wenn wir 
gesetzlich dazu verpflichtet sind. Eine Datenweitergabe kann z. B. zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen, zur Aufklärung einer rechtswidrigen 
Nutzung unserer Webseite oder Angebote oder für die Rechtsverfolgung (sofern konkrete 
Anhaltspunkte für ein gesetzeswidriges beziehungsweise missbräuchliches Verhalten 
vorliegen) erfolgen. Eine Weitergabe von Daten kann auch dann stattfinden, wenn dies der 
Durchsetzung von Nutzungsbedingungen oder anderer Vereinbarungen dient. Wir sind zudem
gesetzlich verpflichtet, auf Anfrage bestimmten öffentlichen Stellen Auskunft zu erteilen. 
Dies sind Strafverfolgungsbehörden, Behörden, die bußgeldbewährte Ordnungswidrigkeiten 
verfolgen und die Finanzbehörden. Die Weitergabe dieser Daten erfolgt auf Grundlage 
unseres berechtigten Interesses an der Bekämpfung von Missbrauch, der Verfolgung von 
Straftaten und der Sicherung, Geltendmachung und Durchsetzung von Ansprüchen. 
Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO.

Eine Weitergabe Ihrer Daten erfolgt außerdem dann, wenn Sie darin eingewilligt haben. 
Rechtsgrundlage ist insofern Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO.

Wir sind für das Angebot unserer Produkte und Dienstleistungen auf vertraglich verbundene 
Fremdunternehmen und externe Dienstleister („Auftragsverarbeiter“) angewiesen. In solchen 
Fällen werden personenbezogene Daten an diese Auftragsverarbeiter weitergegeben, um 
diesen die weitere Bearbeitung zu ermöglichen. Diese Auftragsverarbeiter werden von uns 
sorgfältig ausgewählt und regelmäßig überprüft, um sicherzugehen, dass Ihre Privatsphäre 
gewahrt bleibt. Die Auftragsverarbeiter dürfen die Daten ausschließlich zu den von uns 
vorgegebenen Zwecken verwenden und werden darüber hinaus von uns vertraglich 
verpflichtet, Ihre Daten ausschließlich gemäß dieser Datenschutzerklärung sowie den 
deutschen Datenschutzgesetzen zu behandeln.

Im Einzelnen verwenden wir folgende Auftragsverarbeiter:

 Dienstleister, die uns bei unseren Dienstleistungen unterstützen.



Die Weitergabe von Daten an Auftragsverarbeiter erfolgt auf Grundlage von Art. 28 Abs. 1 
DS-GVO, hilfsweise auf Grundlage unseres berechtigten Interesses an den mit dem Einsatz 
von spezialisierten Auftragsverarbeitern verbundenen wirtschaftlichen und technischen 
Vorteilen, und dem Umstand, dass Ihre Rechte und Interessen am Schutz Ihrer 
personenbezogenen Daten nicht überwiegen, Art. 6 Abs. 1 lit. f DS-GVO. Soweit 
erforderlich, holen wir Ihre Einwilligung für die Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten 
an Auftragsverarbeiter an, so dass in diesem Fall Art. 6 Abs. 1 lit. a DS-GVO die 
Rechtsgrundlage ist.

Kontaktmöglichkeit zum Datenschutz

Für eine Auskunft über Ihre personenbezogenen Daten, zur Veranlassung einer Korrektur 
unrichtiger Daten oder deren Sperrung bzw. Löschung sowie für weitergehende Fragen über 
die Verwendung Ihrer personenbezogenen Daten steht Ihnen folgende Kontaktmöglichkeit 
offen:

Zweckverband zur Wasserversorgung der Hörgertshausener Gruppe                                          
Ansprechpartner für den Datenschutz
Schloßstraße 10
85399 Hallbergmoos
Tel: 08764 - 451
Fax: 08764 – 92 00 98                                                                                                                 
E-Mail: info@wzv-hoergertshausen.de

Bitte beachten Sie, dass eine Auskunft ausschließlich dann erteilt werden kann, wenn Sie uns 
Ihren vollständigen Vor- und Nachnamen, Ihre aktuelle und ggf. auch alte Anschrift, Ihr 
Geburtsdatum und Ihre E-Mail-Anschrift angeben. Diese Angaben dienen ausschließlich zum 
Abgleich und stellen somit für Sie einen Schutz dar, dass nicht unberechtigte Dritte Ihre 
persönlichen Daten erhalten. Wünschenswert und hilfreich, aber nicht notwendig, sind 
darüber hinaus auch etwaige Angebots-, Vorgangs- und/oder Vertragsnummern, die wir Ihnen
mitgeteilt haben, damit wir schneller die betreffenden Daten identifizieren können.
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