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Datenschutzerklärung des Landkreistages NRW 

 

Datenschutzerklärung 

 

Der Datenschutz und die Sicherheit von persönlichen Daten ist für uns ein wichtiges An-

liegen. In der nachfolgenden Datenschutzerklärung werden Ihnen insbesondere die In-

formationen gem. Art. 12, Art. 13, Art. 14 Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) zu 

2016/679 gegeben. 

 

1. Name und Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie 
Kontaktdaten des betrieblichen Datenschutzbeauftragten 

 

Verantwortlicher: Landkreistag Nordrhein-Westfalen e.V., Kavalleriestraße 8, 40213 Düs-

seldorf, Deutschland 

 

E-Mail: Datenschutz@lkt-nrw.de 

Tel.: +49 211 300491-101 

Fax: +49 211 300491-160 

 

Der betriebliche Datenschutzbeauftragte des Landkreistages NRW e.V. ist unter der o.g. 

Anschrift, zu Hd. des Datenschutzbeauftragten des Landkreistages NRW, zu erreichen. 

 

E-Mail: Datenschutzbeauftragter@lkt-nrw.de 

 

2. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck 
der Verwendung der personenbezogenen Daten 

 

a) Aufrufen unserer Website 

 

Beim Aufrufen der Website www.lkt-nrw.de werden durch den auf Ihrem Endgerät zum 

Einsatz kommenden Browser automatisch Informationen an den Server unserer Website 

gesendet. Diese Informationen werden temporär in einem Logfile gespeichert. Folgende 

Informationen werden dabei erfasst und bis zur automatischen Löschung gespeichert: 
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• IP-Adresse des anfragenden Endgerätes;  

• Datum und Uhrzeit des Zugriffs; 

• übertragene Datenmenge; 

• Website, von der aus der Zugriff erfolgt (Referrer-URL); 

• Verwendeter Browser (einschl. Sprache und Version der Browsersoftware) und das 

Betriebssystem Ihres Rechners sowie der Name Ihres Access-Providers. 

 

Diese Daten werden zum Zwecke der Gewährleistung eines reibungslosen Verbindungs-

aufbaus der Website, der Gewährleistung einer komfortablen Nutzung dieser Website, der 

Auswertung der Systemsicherheit und Stabilität sowie der allgemeinen Bewertung des 

Interesses an unserer Website gespeichert. Die Rechtsgrundlage für die Datenverarbei-

tung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a und lit. f der Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 

2016/679. Das berechtigte Interesse folgt aus den o.a. Zwecken der Datenerhebung zur 

Erreichung der Funktionsfähigkeit unserer Website und Gewährleistung einer komfortab-

len Nutzung. 

 

b) Verwendung des Kontaktformulars auf unserer Website 

 

Bei Verwendung des Kontaktformulars auf unserer Website benötigen wir obligatorisch 

zur Beantwortung Ihrer Anfrage/Ihres Anliegens als personenbezogene Daten Ihren Na-

men (hier: Ihr Nachname) und ihre E-Mailadresse, fakultativ erfassen wir bei einer 

darüberhinausgehenden freiwilligen Eingabe Ihrerseits Ihre Anrede, Ihren Vornamen, 

Ihre Firmenbezeichnung und/oder Ihre Telefonnummer. 

 

Die obligatorisch einzugebenden Daten (Name (hier der Nachname) und E-Mailadresse) 

werden zur Kontaktaufnahme und Gewährleistung einer möglichst reibungslosen Kom-

munikation zwischen Ihnen und dem Landkreistag NRW benötig. Als Verband, der sowohl 

kommunalpolitische Bezüge als auch landes- und bundespolitische Bezüge im Rahmen 

seiner Verbandsarbeit aufweist, benötigen wir dabei zur grundsätzlichen Identifizierung 

und Zuordnung der anfragenden Person auch Ihren Namen (hier der Nachname). 

 

Die darüberhinausgehend freiwillig angebbaren Daten (Anrede, Vorname, Firmenbezeich-

nung und/oder Telefonnummer) dienen der besseren Einordnung der Anfrage und der 

erleichterten Beantwortung Ihrer Anfrage/Ihres Anliegens. 

 

Die Rechtsgrundlage für die genannte Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a und 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f der Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679. Das be-

rechtigte Interesse folgt aus daraus, dass die Verarbeitung der oben genannten Daten 
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zur Kontaktaufnahme und zur Gewährleistung einer möglichst reibungslosen Kommunika-

tion Ihrer Anfrage/Ihres Anliegens erforderlich ist; im Hinblick auf unseren Charakter als 

Verband, der sowohl kommunalpolitische Bezüge als auch landes- und bundespolitische 

Bezüge im Rahmen seiner Verbandsarbeit aufweist, umfasst dies dabei zur grundsätzli-

chen Identifizierung und Zuordnung der anfragenden Person auch Ihren Namen (hier der 

Nachname). 

 

Die genannten personenbezogenen Daten werden solange gespeichert, bis anzunehmen 

ist, dass nichts mehr dafür spricht, dass die betreffenden Daten in der weiteren Zukunft 

noch eine praktische Bedeutung haben könnten, und kein weiterer rechtlicher Grund 

(insb. kein datenschutzrechtlicher, verwaltungsrechtlicher, vereinsrechtlicher, steuer-

rechtlicher oder sozialrechtlicher Grund) für die weitere Speicherung vorliegt sowie eine 

mögliche Erforderlichkeit dieser Daten zur Geltendmachung oder Abwehr zivilrechtlicher 

oder sonstiger rechtlicher Ansprüche nicht zu erwarten ist; Ihre Rechte aus Ziffer 9 (sie-

he unten) bleiben unberührt. Der vorgenannte Satz schließt die Möglichkeit zur weiteren 

Speicherung Ihrer Anfrage und ggf. der darauffolgenden Beantwortung nach Anonymisie-

rung nicht aus; ebenfalls nicht ausgeschlossen ist die weitere Verwendung zu archivari-

schen Zwecken im Einklang mit dem Archivgesetz des Landes NRW. 

 

c) Anmeldung zum internen Bereich 

 

Es besteht die Möglichkeit eines Zugriffs auf einen Mitgliederbereich innerhalb der Websi-

te des Landkreistages NRW www.lkt-nrw.de. In diesem Mitgliederbereich werden be-

stimmte Informationen aus der satzungsmäßigen Tätigkeit des Landkreistages NRW für 

besonders registrierte Personen aus dem Bereich der Mitglieder des Landkreistages NRW 

vorgehalten, insbesondere die Rundschreiben des laufenden Jahres und der vorangegan-

genen Jahre. 

 

Für die (erstmalige) Registrierung für den internen Bereich (Mitgliederbereich) ist die 

Angabe von E-Mail/Benutzername, Vorname und Nachnahme sowie ein selbst generiertes 

Passwort erforderlich. E-Mailadresse/Benutzername, Vorname und Nachname werden als 

personenbezogene Daten vom Landkreistag NRW zum Zwecke der Verwaltung des inter-

nen Bereichs (Mitgliederbereich) und zum Zwecke der Prüfung der Zugangsberechtigung 

zum internen Bereich (Mitgliederbereich) verarbeitet. Das von Ihnen selbst generierte 

Passwort wird automatisch gespeichert, ein Auslesen oder eine weitergehende Verarbei-

tung des Passwortes außerhalb des Zweckes der Registrierung für den Zugang zum in-

ternen Bereich (Mitgliederbereich) und für den späteren Zugang zum internen Bereich 

(Mitgliederbereich) ist nicht möglich. 

 

http://www.lkt-nrw.de/
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Die einzugebenden Daten werden zur Prüfung der Zugangsberechtigung zum internen 

Bereich (Mitgliederbereich) und zur Verwaltung des internen Bereichs (Mitgliederbe-

reichs) benötigt.  

 

Für die (spätere) Anmeldung für den internen Bereich (Mitgliederbereich) ist die Angabe 

von E-Mail/Benutzernamen sowie des selbst generierten Passwortes erforderlich. Die per-

sonenbezogenen Daten werden insoweit für die technische Gewährleistung eines Zugrif-

fes auf den internen Bereich (Mitgliederbereich) unserer Website benötigt. 

 

Die Rechtsgrundlage für die genannte Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a und 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f der Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679. Das be-

rechtigte Interesse folgt aus daraus, dass den registrierten Benutzern zum internen Be-

reich (Mitgliederbereich) ein Zugriff auf die Rundschreiben des Landkreistages NRW aus 

dem laufenden Jahr und den vorangegangenen Jahren ermöglicht wird, und diese so In-

formationen zur Verbandsarbeit, zu relevanten politischen Aktivitäten mit Kreisbezug auf 

Landes-, Bundes und europäischer Ebene und zu wichtigen gerichtlichen und anderen 

rechtlichen Entscheidungen mit Kreisbezug erhalten können; dies ist gegenüber der Inte-

ressen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der Betroffenen insbesondere deshalb an-

gemessen, da sich die Betroffenen regelmäßig durch einen von eigener Seite initiierten 

Anmeldevorgang hierfür haben freischalten lassen. 

 

Die genannten personenbezogenen Daten werden zunächst solange gespeichert, wie Ihr 

Zugang zum internen Bereich (Mitgliederbereich) auf der Website des Landkreistages 

NRW besteht. Darüber hinaus werden die personenbezogenen Daten solange gespeichert 

bis anzunehmen ist, dass nichts mehr dafür spricht, dass die betreffenden Daten in der 

weiteren Zukunft noch eine praktische Bedeutung haben könnten, und kein weiterer 

rechtlicher Grund (insb. kein datenschutzrechtlicher, verwaltungsrechtlicher, vereins-

rechtlicher, steuerrechtlicher oder sozialrechtlicher Grund) für die weitere Speicherung 

vorliegt sowie eine mögliche Erforderlichkeit dieser Daten zur Geltendmachung oder Ab-

wehr zivilrechtlicher oder sonstiger rechtlicher Ansprüche nicht zu erwarten ist; Ihre 

Rechte aus Ziffer 9 (siehe unten) bleiben unberührt.  

 

3. Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte 
 

Eine Übermittlung Ihrer personenbezogenen Daten an Dritte findet nicht statt, es sei 

denn, dass  
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• Sie Ihre Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a Datenschutz-Grundverordnung 

VO (EU) 2016/679 ausdrücklich hierfür erteilt haben, 

• die Weitergabe nach Art 6 Abs. 1 S. 1 lit. b, lit. c oder lit. f Datenschutz-

Grundverordnung VO (EU) 2016/679 zur Geltendmachung, Ausübung oder Vertei-

digung von Rechtsansprüchen erforderlich ist und im Fall des 

Art.  6  Abs.  1  S.  1  lit.  f Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 kein 

Grund zur Annahme besteht, dass ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an 

der Nichtweitergabe der personenbezogenen Daten besteht. 

 

4. Allgemeine rechtliche Informationen 
 

Wir verweisen auf unserer Website www.lkt-nrw.de gelegentlich auf die Webseiten Drit-

ter. Obwohl wir diese Dritten sorgfältig aussuchen, können wir keine Gewähr und Haftung 

für die Richtigkeit bzw. Vollständigkeit der Inhalte und die Datensicherheit von Websites 

Dritter übernehmen. Auch gilt diese Datenschutzerklärung nicht für verlinkte Webseiten 

Dritter. Soweit mit der Nutzung der Internetseiten anderer Anbieter die Erhebung, Verar-

beitung oder Nutzung personenbezogener Daten verbunden ist, beachten Sie bitte die 

Datenschutzhinweise der jeweiligen Anbieter. 

 

Alle auf unserer Website enthaltenen Informationen wurden mit großer Sorgfalt geprüft. 

Wir übernehmen jedoch keine Gewähr dafür, dass die Inhalte unserer Website www.lkt-

nrw.de jederzeit korrekt, vollständig und auf dem neuesten Stand sind. 

 

5. Cookies 
 

Wir verwenden auf unserer Website sog. Cookies. Hierbei handelt es sich um Dateien, die 

Ihr Browser automatisch erstellt und die auf Ihrem Endgerät gespeichert werden, wenn 

Sie unsere Website besuchen. Der Einsatz von Cookies dient dazu, die Nutzung des An-

gebots auf unserer Website zu optimieren und damit die Bedienbarkeit zu verbessern.  

 

So werden von uns sog. Session-Cookies eingesetzt, um zu erkennen, dass einzelne Sei-

ten unserer Website bereits von Ihnen besucht worden sind. Session-Cookies sind kleine 

Informationseinheiten, die ein Anbieter im Arbeitsspeicher des Computers des Besuchers 

speichert. In einem Session-Cookie wird eine zufällig erzeugte eindeutige Identifikations-

nummer abgelegt, eine sogenannte Session-ID. Darüber hinaus setzen wir ebenfalls 

temporäre Cookies ein, die für einen bestimmten festgelegten Zeitraum auf Ihrem End-

gerät gespeichert werden. Diese dienen dazu, dass Sie für den Fall, dass Sie unsere 

Website erneut besuchen, automatisch erkannt wird, dass Sie bereits unsere Website 

besucht haben und welche Eingaben und Einstellungen Sie getätigt haben.  

http://www.lkt-nrw.de/
http://www.lkt-nrw.de/
http://www.lkt-nrw.de/
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Die Verwendung von Cookies dient der komfortablen Nutzung unserer Website. Zum an-

deren setzen wir Cookies ein, um die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen 

und zum Zweck der Optimierung unseres Angebots auszuwerten. Die durch Cookies ver-

arbeiteten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung berechtigter Interessen 

andererseits nach Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 

2016/679 erforderlich. 

 

Sie können Ihren Browser so konfigurieren, dass keine Cookies auf Ihrem Computer ge-

speichert werden oder stets ein Hinweis erscheint, bevor ein neuer Cookie angelegt wird. 

Dies kann jedoch dazu führen, dass die Funktionen der Website nicht vollständig oder nur 

in weniger komfortabler in Art und Weise genutzt werden können.  

 

6. Verwendung von Matomo 
 

Diese Website benutzt Matomo (vormals Piwik), eine Open-SourceSoftware zur statisti-

schen Auswertung der Besucherzugriffe. 

 

Matomo (vormals Piwik) verwendet dabei sog. „Cookies”, das sind Textdateien, die auf 

Ihrem Computer gespeichert werden und die unsererseits eine Analyse der Benutzung 

der Webseite ermöglichen. 

 

Die durch den Cookie erzeugten Informationen über Ihre Benutzung dieses Internetan-

gebotes werden auf unserem Server gespeichert. Die IP-Adresse wird sofort nach der 

Verarbeitung und vor deren Speicherung anonymisiert. Dabei werden die IP-Adressen vor 

einer etwaigen Nutzung für die Analyse des Nutzungsverhaltens um die letzten beiden 

Oktetten gekürzt.  

 

Die IP-Adresse wird auch nur in der verkürzten Form (und damit ohne Personenbezug) 

zur Durchführung einer groben Geolokalisierung genutzt. Hierbei wird das Herkunftsland 

und auch der Access-Provider ermittelt und gespeichert.  

 

Die vorgenannte Verwendung von „Matomo“ und der entsprechenden Speicherung von 

Cookies dient insoweit dazu, die Nutzung unserer Website statistisch zu erfassen und 

zum Zweck der Optimierung unseres Angebots auszuwerten. Die durch Cookies verarbei-

teten Daten sind für die genannten Zwecke zur Wahrung berechtigter Interessen nach 

Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 erforderlich. 
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Wenn Sie mit der Speicherung und Auswertung dieser Daten aus Ihrem Besuch nicht ein-

verstanden sind, dann können Sie der Speicherung und Nutzung nachfolgend per Maus-

klick jederzeit widersprechen. In diesem Fall wird in Ihrem Browser ein sog. Opt-Out 

Cookie abgelegt, was zur Folge hat, dass „Matomo“ (vormals Piwik) keinerlei Sitzungsda-

ten erhebt. 

 

7. Verwendung von Google-Maps 
 

Diese Website benutzt Google Maps zur Darstellung eines Lageplanes. Google Maps wird 

von Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA betrieben. 

Durch die Nutzung dieser Website werden insoweit bestimmte personenbezogene Daten 

(insb. IP-Adresse) automatisch erhobenen sowie durch Google, einer seiner Vertreter 

oder Drittanbieter verarbeitet.  

 

Die Rechtsgrundlage für die genannte Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f der 

Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679. Das berechtigte Interesse folgt hier 

daraus, dass durch den eingebundenen Lageplan eine komfortablere örtliche Auffindbar-

keit der Geschäftsstelle des Landkreistages NRW für Besucherinnen und Besucher ermög-

licht wird. 

 

Die Nutzungsbedingungen und Datenschutzbestimmungen für Google Maps finden Sie 

unter Nutzungsbedingungen für Google Maps: 

 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html.  

 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

 

8. Verwendung von Google Fonds 
 

Auf diesen Internetseiten werden externe Schriften, Google Fonts verwendet. Google 

Fonts ist ein Dienst der Google Inc. („Google"). Die Einbindung dieser Web Fonts erfolgt 

durch einen Serveraufruf, in der Regel ein Server von Google in den USA. Hierdurch wird 

an den Server übermittelt, welche unserer Internetseiten Sie besucht haben. Auch wird 

die IP-Adresse des Browsers des Endgerätes des Besuchers dieser Internetseiten von 

Google gespeichert.  

 

Die Rechtsgrundlage für die genannte Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f der 

Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679. Das berechtigte Interesse folgt hier 

daraus, dass durch die Verwendung von Google Fonds eine bessere und komfortablere 

Darstellung unseres Internetangebotes erreicht wird. 

https://www.google.com/intl/de_de/help/terms_maps.html
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
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Nähere Informationen finden Sie in den Datenschutzhinweisen von Google, die Sie hier 

abrufen können: 

 

https://fonts.google.com/about# 

 

https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de 

 

9. Rechte der Betroffenen 
 

Sie haben insbesondere folgende Rechte: 

 

• Sie können gem. Art.15 Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 Aus-

kunft über Ihre von uns verarbeiten personenbezogenen Daten verlangen. Insbe-

sondere können Sie Auskunft über die Verarbeitungszwecke, die Kategorie der 

personenbezogenen Daten, die Kategorien von Empfängern, gegenüber den Ihre 

Daten aufgelegt wurden, die geplante Speicherdauer, das Bestehen eines Rechts 

auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder Widerspruch, 

das Bestätigen eines Beschwerderechts, die Herkunft Ihrer Daten, sofern diese 

nicht bei uns erhoben wurden, verlangen. 

• Sie können gem. Art. 16 Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 unver-

züglich die Berichtigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

oder die Vervollständigung Ihrer bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten 

verlangen.  

• Sie können gem. Art. 17 Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 die 

Löschung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, soweit die Verarbeitung die-

ser Daten nicht zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Infor-

mation, zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentli-

chen Interesses oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen erforderlich ist.  

• Sie können gem. Art. 18 Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 die 

Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten verlangen, so-

weit die Richtigkeit der Daten von Ihnen bestritten wird, die Verarbeitung un-

rechtmäßig ist, Sie aber keine Löschung wünschen und stattdessen die Einschrän-

kung der Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen und wir die Daten 

nicht mehr benötigen, Sie jedoch diese personenbezogenen Daten zur Geltendma-

chung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen benötigen oder gem. 

Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 Widerspruch gegen die 

Verarbeitung eingelegt haben. 

https://fonts.google.com/about
https://policies.google.com/privacy?hl=de&gl=de
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• Sie können gem. Art. 20 Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 Ihre 

personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen oder maschinenles-

baren Format erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen 

verlangen, sofern die Voraussetzungen des Art. 20 Abs. 1 Datenschutz-

Grundverordnung VO (EU) 2016/679 gegeben sind. 

• Wenn Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage einer Einwilligung gem. Art. 

6 Abs. 1 S. 1 lit. a Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 verarbeitet 

werden, haben Sie das Recht, die Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft zu wi-

derrufen (Art. 7 Abs. 3 Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679).  Wir 

verarbeiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, die Ver-

arbeitung kann auf einen anderen Erlaubnistatbestand nach der Datenschutz-

Grundverordnung VO (EG) 2016/679 gestützt werden. 

Möchten Sie von Ihrem Widerrufsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 

datenschutz@lkt-nrw.de; andere Formen und Übermittlungswege für die Aus-

übung des Widerrufsrechts bleiben unberührt. 

• Wenn Ihre personenbezogenen Daten auf Grundlage von berechtigtem Interesse 

gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 

verarbeitet werden, haben Sie das Recht, Widerspruch gegen die Verarbeitung Ih-

rer personenbezogenen Daten gem. Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung VO 

(EU) 2016/679 einzulegen, soweit dafür Gründe vorliegen, die sich aus Ihrer be-

sonderen Situation ergeben. Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten dann 

nicht mehr, es sei denn, die Verarbeitung kann auf einen anderen Erlaubnistatbe-

stand nach der Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 gestützt wer-

den, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachwei-

sen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, 

oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung 

von Rechtsansprüchen. 

Möchten Sie von Ihrem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail 

an datenschutz@lkt-nrw.de; andere Formen und Übermittlungswege für die Aus-

übung des Widerspruchsrechts bleiben unberührt. 

• Sie können sich gem. Art. 77 Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 

bei einer Aufsichtsbehörde beschweren. Zuständig ist hierfür in der Regel die Auf-

sichtsbehörde Ihres üblichen Aufenthaltsortes oder Ihres Arbeitsplatzes oder am 

Sitz des Landkreistages NRW e.V. (letzteres ist die Landesbeauftragte für Daten-

schutz Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2-4, 40213 Düsseldorf).  

  

mailto:datenschutz@lkt-nrw.de
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10. Datensicherheit 
 

Wir verwenden auf unserer Website das SSL-Verfahren (Secure Socket Layer). In der 

Regel handelt es sich dabei um eine 256bit Verschlüsselung. Ob eine einzelne Seite unse-

rer Website verschlüsselt übertragen wird, erkennen Sie an der geschlossenen Darstel-

lung des Schlüsselsymbols bzw. des Schlosssymbols in der Statusleiste Ihres Browsers.  

 

Wir benutzen darüber hinaus geeignete technische und organisatorische Maßnahmen, um 

Ihre Daten gegen Manipulation, teilweise oder vollständigen Verlust, Zerstörung oder 

gegen unbefugten Zugriff Dritter zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen werden 

regelmäßig angepasst. 

 

11. Stand 
 

Diese Datenschutzerklärung hat den Stand vom 25.05.2018.  

 


