Sektion Aargau
Gemeinden

Datenschutzerklärung für die Webseite www.vspb-aargau-gemeinden.ch

Sehr geehrte Besucherinnen und Besucher unserer Webseite
Vielen Dank für Ihr Interesse am Thema Datenschutz. Nachfolgend informieren wir Sie über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten durch den VSPB Aargau Gemeinden als Webseite-Betreiber und durch die mit uns in einem
Auftrags- oder Vertragsverhältnis stehenden Hosting- und Diensteanbieter, und die Ihnen nach den
datenschutzrechtlichen Regelungen zustehenden Ansprüche und Rechte.
Welche Daten im Einzelnen verarbeitet und in welcher Weise genutzt werden, richtet sich massgeblich nach den
beantragten bzw. vereinbarten Dienstleistungen bzw. welches Formular Sie ausgefüllt und welche Informationen oder
Dienstleistungen Sie angefordert haben. Eine Nutzung unserer Internetseiten ist aber grundsätzlich auch ohne jede
manuelle Angabe personenbezogener Daten möglich.

Grundlegendes
Diese Datenschutzerklärung soll die Nutzer unserer Webseite über die Art, den Umfang und den Zweck der
Erhebung und Verwendung personenbezogener Daten durch uns als Webseitebetreiber informieren.
Wir nehmen Ihren Datenschutz sehr ernst und behandeln Ihre personenbezogenen Daten vertraulich und entsprechend
der gesetzlichen Vorschriften. Da durch neue Technologien und die ständige Weiterentwicklung unserer Webseite
Änderungen an dieser Datenschutzerklärung vorgenommen werden können, empfehlen wir Ihnen, sich diese
Datenschutzerklärung in regelmässigen Abständen wieder durchzulesen.
Definitionen der verwendeten Begriffe (z.B. “personenbezogene Daten” oder “Verarbeitung”) finden Sie in der
Datenschutz-Grundverordnung der Europäischen Union (DSGVO), Art. 4.

Zugriffsdaten
Wir erheben als Webseitebetreiber aufgrund unseres berechtigten Interesses (s. Art. 6 Abs. 1 lit. f. DSGVO) Daten über
Zugriffe auf die besuchten Webseites und lassen zu, dass diese als „Server-Logfiles“ auf dem Server der entsprechenden
Webseite abgespeichert wird. Folgende Daten können werden so protokolliert werden:
- Besuchte Webseite
- 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 Server-Logfiles werden für maximal 7 Tage gespeichert und anschliessend gelöscht. Die Speicherung der Daten
erfolgt aus Sicherheitsgründen, um z. B. Missbrauchsfälle aufklären zu können. Müssen Daten aus Beweisgründen
aufgehoben werden, sind sie solange von der Löschung ausgenommen bis der Vorfall endgültig geklärt ist. Diese Fristen
können bei durch Hosting- und Diensteanbieter gespeicherten Daten abweichen, wobei deren jeweilige DatenschutzErklärung massgebend ist.

Ihre Einverständniserklärung
Durch die Nutzung unserer Webseite erklären Sie sich mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung von Daten gemäss
der nachfolgenden Beschreibung einverstanden.
Unsere Webseite kann grundsätzlich ohne Registrierung besucht werden. Dabei werden Daten wie beispielsweise
aufgerufene Seiten bzw. Namen der abgerufenen Datei, Datum und Uhrzeit zu statistischen Zwecken auf dem Server
gespeichert, ohne dass diese Daten unmittelbar auf Ihre Person bezogen werden. Personenbezogene Daten,
insbesondere Name, Adresse oder E-Mail-Adresse werden soweit möglich auf freiwilliger Basis erhoben. Ohne Ihre
Einwilligung erfolgt durch uns keine Weitergabe der Daten an Dritte, es sei denn, Sie übermitteln uns diese mittels eines
Kontaktformulars. In diesem Fall werden wir die notwendigen Stellen bedienen, um Ihren Auftrag oder Ihre
Änderungsmitteilung zweckdienlich auszuführen.

Cookies
Unsere Webseite kann Cookies verwenden. Das sind kleine Textdateien, die es möglich machen, auf dem Endgerät des
Nutzers spezifische, auf den Nutzer bezogene Informationen zu speichern, während er die Webseite nutzt. Cookies
ermöglichen es, insbesondere Nutzungshäufigkeit und Nutzeranzahl der Seiten zu ermitteln, Verhaltensweisen der
Seitennutzung zu analysieren, aber auch unser Angebot kundenfreundlicher zu gestalten. Cookies bleiben über das Ende
einer Browser-Sitzung gespeichert und können bei einem erneuten Seitenbesuch wieder aufgerufen werden. Wenn Sie
das nicht wünschen, sollten Sie Ihren Internetbrowser so einstellen, dass er die Annahme von Cookies verweigert.
Gängige Browser bieten die Einstellungsoption, Cookies nicht zuzulassen. Es ist nicht gewährleistet, dass Sie auf alle
Funktionen unserer Webseites ohne Einschränkungen zugreifen können, wenn Sie entsprechende Einstellungen
vornehmen.

Profilbildung / Scoring
Wir nehmen keine automatisierte Entscheidung vor – bzw. machen kein Profiling / Scoring.

Registrierung auf unserer Webseite
Bei der Registrierung für die Nutzung von personalisierten Leistungen werden einige personenbezogene Daten erhoben,
wie Name, Anschrift, Kontakt- und Kommunikationsdaten wie Telefonnummer und E-Mail-Adresse. Sind Sie bei uns
registriert, können Sie auf Inhalte und Leistungen zugreifen, die wir nur registrierten Nutzern anbieten. Angemeldete
Nutzer haben zudem die Möglichkeit, bei Bedarf die bei Registrierung angegebenen Daten ändern oder löschen zu
lassen. Selbstverständlich erteilen wir Ihnen darüber hinaus jederzeit Auskunft über die von uns über Sie gespeicherten
personenbezogenen Daten. Gerne berichtigen bzw. löschen wir diese auch auf Ihren Wunsch, soweit keine gesetzlichen
Aufbewahrungspflichten entgegenstehen. Zur Kontaktaufnahme in diesem Zusammenhang nutzen Sie bitte die am Ende
dieser Datenschutzerklärung angegebenen Kontaktdaten.

Erbringung kostenpflichtiger Leistungen
Zur Erbringung kostenpflichtiger Leistungen werden von uns zusätzliche Daten erfragt, wie z.B. Zahlungsangaben.

Kontaktaufnahme
Treten Sie per E-Mail, über ein Kontaktformular oder auf andere Weise mit uns in Kontakt, werden die von Ihnen
gemachten Angaben zum Zwecke der Bearbeitung der Anfrage sowie für mögliche Anschlussfragen gespeichert.
Sollten wir ein E-Mail von Ihnen erhalten, so ergibt sich daraus konkludent, dass wir zu einer Beantwortung mittels E-Mail,
Telefon, SMS oder über andere geeignete Kommunikationskanäle berechtigt sind, soweit Sie nicht ausdrücklich eine
andere, spezifische der Kommunikation wünschen. Für die Bearbeitung von erhaltenen E-Mails können wir keine Gewähr
bieten. Da der Empfang von E-Mails aus technischen und anderen Gründen beeinträchtigt sein kann, empfehlen wir
Ihnen, wichtige Mitteilungen telefonisch zu übermitteln oder per Post oder Kurier zuzustellen.
Kommunikation über E-Mail ist nicht geschützt vor Übergriffen Dritter und deshalb weder sicher noch vertraulich. Sie ist
für die unverschlüsselte Übertragung von vertraulichen Informationen nicht geeignet. Die Benutzung dieses
Kommunikationsmittels erfolgt auf Ihr eigenes Risiko.

Datensicherheit
Wir verwenden innerhalb unserer Webseite das verbreitete SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) in Verbindung mit der
jeweils höchsten Verschlüsselungsstufe, die von Ihrem Browser unterstützt wird (auf Serverseite aktuell 256 Bit). Ob eine
einzelne Seite unseres Internetauftrittes verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstellung
des Schüssel- beziehungsweise Schloss-Symbols in der unteren Statusleiste Ihres Browsers.
Wir bedienen uns im Übrigen geeigneter technischer und organisatorischer Sicherheitsmassnahmen, um Ihre Daten
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulationen, teilweisen oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder gegen den
unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmassnahmen werden entsprechend der technologischen
Entwicklung fortlaufend verbessert.

Aktualität und Änderung dieser Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung ist aktuell gültig und hat den Stand August 2021. Durch die Weiterentwicklung unserer
Webseite und Angebote oder aufgrund geänderter gesetzlicher beziehungsweise behördlicher Vorgaben kann es
notwendig werden, diese Datenschutzerklärung zu ändern. Die jeweils aktuelle Datenschutzerklärung kann jederzeit unter
http://vspb-aargau-gemeinden.ch/datenschutz.pdf abgerufen und ausgedruckt werden.
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