DATENSCHUTZERKLÄRUNG
In der folgenden Datenschutzerklärung erfahren Sie, wann welche Daten erhoben und wie sie
verwendet werden:
GELTUNGSBEREICH – DATENSCHUTZ
Der Abwasser- und Straßenreinigungsbetrieb Stadt Gifhorn (ASG) – nachfolgend ASG genannt nimmt den Schutz Ihrer persönlichen Daten sehr ernst. Ihre personenbezogenen Daten werden
vertraulich und entsprechend der gesetzlichen Datenschutzvorschriften sowie dieser
Datenschutzerklärung behandelt.
Die Nutzung der Homepage des ASG ist in der Regel ohne Angabe personenbezogener Daten
möglich. Auf den Seiten der Antragsassistenten (Kontaktformular sowie Meldungen zum Verfahren
der Schmutzwassergebührenabrechnung) werden personenbezogene Daten (beispielsweise Name,
Anschrift oder E-Mail-Adressen) erhoben. Dies erfolgt, soweit möglich, stets auf freiwilliger Basis.
Diese Daten werden ohne Ihre ausdrückliche Zustimmung nicht an Dritte weitergegeben.
Wir weisen darauf hin, dass die Datenübertragung im Internet (z.B. bei der Kommunikation per EMail) Sicherheitslücken aufweisen kann. Ein lückenloser Schutz der Daten vor dem Zugriff durch
Dritte ist nicht möglich.
PERSONENBEZOGENE DATEN
An manchen Stellen des Internetangebots werden Sie in Formularen oder Antragsassistenten
aufgefordert, personenbezogene Daten einzugeben. Diese Informationen benötigen wir, um Ihrem
jeweiligen Antrag/Wunsch nachzukommen. Es unterliegt Ihrer freien Entscheidung, ob Sie diese
Daten eingeben.
Ihre personenbezogenen Daten werden nicht mit anderen Daten verknüpft oder abgeglichen,
sondern nur zu dem von Ihnen gewünschten Zweck verwendet. Wenn eine Speicherung zur
Erbringung des gewünschten Zwecks notwendig ist, z.B. in einem Fachverfahren, werden Ihre
Angaben auf besonders geschützten Servern abgelegt. Eine Speicherung über den Zeitrahmen des
gewünschten Dienstes erfolgt nicht.
WEITERGABE PERSONENBEZOGENER DATEN
Daten, die beim Zugriff auf das Internetangebot protokolliert worden sind, werden an Dritte
außerhalb des ASG nur übermittelt, soweit wir gesetzlich oder durch Gerichtsentscheidung dazu
verpflichtet sind oder die Weitergabe im Falle von Angriffen auf die Internetinfrastruktur des ASG zur
Rechts- oder Strafverfolgung erforderlich ist. Eine Weitergabe zu anderen nichtkommerziellen oder
zu kommerziellen Zwecken erfolgt nicht.
Die von Ihnen eingegebenen persönlichen Informationen verwenden wir nur zu dem von Ihnen
gewünschten Zweck und nur innerhalb des ASG und der mit dem jeweiligen Service beauftragten
Fachbereichen der Stadtverwaltung, Behörden, Dienststellen und Institutionen. Eine Übermittlung an
Dritte zu anderen Zwecken erfolgt nicht.
STATISTIK/WEBANALYSE
Diese Website benutzt den Open Source Webanalysedienst Matomo/Piwik zur statistischen
Auswertung der Besucherzugriffe. Matomo/Piwik verwendet so genannte "Cookies", Textdateien,
die auf Ihrem Computer gespeichert werden und die eine Analyse der Benutzung der Website durch
Sie ermöglichen (siehe Hinweise zu Cookies unten). Die durch den Cookie erzeugten Informationen

über die Benutzung dieses Internetangebotes auf dem Server des Anbieters in Deutschland
gespeichert. Die IP-Adresse wird vor der Speicherung anonymisiert (Die letzten beiden Bytes der IPAdresse werden entfernt) .
Die durch den Cookie erzeugten Informationen über die Benutzung dieser Website werden nicht an
Dritte weitergegeben. Sie können die Speicherung der Cookies durch eine entsprechende Einstellung
Ihrer Browser-Software verhindern; Hinweis: In diesem Fall werden Sie gegebenenfalls nicht
sämtliche Funktionen dieser Website vollumfänglich nutzen können.
Durch die Nutzung dieser Website erklären Sie sich mit der Bearbeitung der über Sie erhobenen
Daten in der zuvor beschriebenen Art und Weise und zu dem zuvor benannten Zweck einverstanden.
Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widersprochen
werden.
Wenn Sie mit der Speicherung und Nutzung Ihrer Daten nicht einverstanden sind, können Sie die
Speicherung und Nutzung hier deaktivieren. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein Opt-Out-Cookie
hinterlegt, der verhindert, dass Matomo/Piwik Nutzungsdaten speichert. Wenn Sie Ihre Cookies
löschen, hat dies zur Folge, dass auch das Matomo/Piwik Opt-Out-Cookie gelöscht wird. Das Opt-Out
muss bei einem erneuten Besuch unserer Seite wieder aktiviert werden.
HINWEISE ZUM EINSATZ VON COOKIES
Ein Cookie ist eine Textdatei, die vom Server des Internetauftritts der Stadt Gifhorn erzeugt, an den
Internetbrowser des Nutzers geschickt und auf Ihrem Rechner vom Browser gespeichert wird.
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Diese Cookies ermöglichen es,
Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. Cookies richten auf Ihrem Rechner keinen
Schaden an und enthalten keine Viren. Cookies dienen dazu, das Angebot nutzerfreundlicher,
effektiver und sicherer zu machen.
Die meisten Browser sind so eingestellt, dass sie Cookies automatisch akzeptieren. Sie können Ihren
Browser so einstellen, dass Sie über das Setzen von Cookies informiert werden und Cookies nur im
Einzelfall erlauben, die Annahme von Cookies für bestimmte Fälle oder generell ausschließen sowie
das automatische Löschen der Cookies beim Schließen des Browser aktivieren. Bei der Deaktivierung
von Cookies kann die Funktionalität dieser Website eingeschränkt sein.
Bestimmte Funktionen im Internetangebot setzen Session-Cookies ein. Session-Cookies speichern
eine Zahlenfolge zur Identifikation des Nutzers (ID). Der Webseiten-Server benötigt diese ID,
beispielsweise um bereits ausgefüllte Formularfelder zu erhalten.
Weitere Nutzungsdaten werden nicht erhoben. Das Session-Cookie verliert seine Gültigkeit mit dem
Abschicken des Formulars, nach einer Ruhephase von vier Minuten oder mit dem Schließen des
Internetbrowsers und wird automatisch gelöscht.
SSL-VERSCHLÜSSELUNG
Diese Seite nutzt aus Gründen der Sicherheit und zum Schutz der Übertragung vertraulicher Inhalte,
wie zum Beispiel der Anfragen, die Sie an uns als Seitenbetreiber senden, eine SSL-Verschlüsselung.
Eine verschlüsselte Verbindung erkennen Sie daran, dass die Adresszeile des Browsers von "http://"
auf "https://" wechselt und an dem Schloss-Symbol in Ihrer Browserzeile.
Wenn die SSL Verschlüsselung aktiviert ist, können die Daten, die Sie an uns übermitteln, nicht von
Dritten mitgelesen werden.
SERVER-LOG-FILES









Der Provider der Seiten erhebt und speichert automatisch Informationen in so genannten Server-Log
Files, die Ihr Browser automatisch an uns übermittelt. Dies sind:
Browsertyp und Browserversion
verwendetes Betriebssystem
die von Ihnen zuletzt besuchte Seite (Referrer URL)
Hostname des zugreifenden Rechners
Datum und Uhrzeit der Serveranfrage
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
übertragene Datenmenge
Diese Daten sind nicht bestimmten Personen zuordenbar. Eine Zusammenführung dieser Daten mit
anderen Datenquellen wird nicht vorgenommen. Der ASG behält sich vor, diese Daten nachträglich
zu prüfen, wenn konkrete Anhaltspunkte für eine rechtswidrige Nutzung bekannt werden.

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.
Es wurden technische und organisatorische Maßnahmen getroffen, die sicherstellen, dass die
Vorschriften über den Datenschutz sowohl vom ASG als auch von deren Dienstleistern beachtet
werden.
Alle unter www.asg-gifhorn.de befindlichen Daten werden auf Servern von Kooperationspartnern der
Firma Formodesign, Teichwiesenweg 7, 38518 Gifhorn gehostet. Das Angebot unterliegt den dort
betriebenen Sicherheitssystemen.
Bei der Weiterentwicklung des Internetangebotes und der Implementierung neuer Technologien
können auch Änderungen dieser Datenschutzerklärung erforderlich werden. Daher ist empfohlen,
sich diese Datenschutzerklärung ab und zu erneut durchzulesen.
Bei Fragen wenden Sie sich direkt an uns: verwaltung@asg-gifhorn.de
Stand 09.05.2018

