
Datenschutz 

Technische Umsetzung 

Unser Web-Server wird durch das IT-Dienstleistungszentrum des Freistaats Bayern 
(IT-DLZ Bayern) betrieben. 
St.-Martin-Str. 47 
81541 München 
Postanschrift: 81532 München 
E-Mail: poststelle@ldbv.bayern.de 

Protokollierung 

Wenn Sie diese oder andere Internetseiten aufrufen übermitteln Sie über Ihren 
Internetbrowser Daten an unseren Webserver. Die folgenden Daten werden während 
einer laufenden Verbindung zur Kommunikation zwischen Ihrem Internetbrowser und 
unserem Webserver aufgezeichnet: 

 Datum und Uhrzeit der Anforderung 
 Name der angeforderten Datei  
 Seite, von der aus die Datei angefordert wurde  
 Zugriffsstatus (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, etc.) 
 verwendete Webbrowser und verwendetes Betriebssystem  
 vollständige IP-Adresse des anfordernden Rechners 
 übertragene Datenmenge. 

Nach Ende der Verbindung werden die Daten durch Verkürzung der IP-Adresse auf 
Domain-Ebene anonymisiert, so dass es nicht mehr möglich ist, einen Bezug auf 
einzelne Nutzer herzustellen. 

Cookies 

Wir setzen und verwenden keine Cookies.  

Aktive Komponenten 

Im Informationsangebot der veröffentlichenden Behörde wird die aktive Komponente 
Javascript verwendet. Diese Funktion kann durch die Einstellung Ihres 
Internetbrowsers von Ihnen abgeschaltet werden. 

Auswertung des Nutzerverhaltens (Webtracking-
Systeme) 

Programme zur Auswertung des Nutzerverhaltens werden von uns nur in 
anonymisierter Form eingesetzt. Ihre IP-Adresse wird dafür zunächst anonymisiert 
gespeichert und erst dann von uns ausgewertet oder an Dritte zur Auswertung 
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übermittelt. Sie können diese Auswertung beispielsweise durch Einsatz eines 
entsprechenden Add-ons für firefox  verhindern. 

Elektronische Post (E-Mail) 

Informationen, die Sie unverschlüsselt per Elektronische Post (E-Mail) an uns 
senden, können möglicherweise auf dem Übertragungsweg von Dritten gelesen 
werden. Wir können in der Regel auch Ihre Identität nicht überprüfen und wissen 
nicht, wer sich hinter einer E-Mail-Adresse verbirgt. Eine rechtssichere 
Kommunikation ist per E-Mail daher nicht gewährleistet. 

Wir setzen - wie viele E-Mail-Anbieter - Filter gegen unerwünschte Werbung („SPAM-
Filter“) ein, die in seltenen Fällen auch normale E-Mails fälschlicherweise 
automatisch als unerwünschte Werbung einordnen und löschen. E-Mails, die 
schädigende Programme („Viren“) enthalten, werden von uns ebenfalls automatisch 
gelöscht. 

Ansprechpartner und weitere Informationen 

Wenn Sie noch Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit dieser Internetseite 
haben können Sie sich an Herrn Datenschutzbeauftragten Jürgen Schulan (Kontakt) 
wenden. 

Der behördliche Datenschutzbeauftragte hat diese Internetseite im Hinblick auf die 
Einhaltung datenschutzrechtlicher Vorschriften überprüft und freigegeben . Bei ihm 
können Sie auch in unser Verfahrensverzeichnis Einsicht nehmen, in dem alle 
Verfahren enthalten sind mit denen bei uns personenbezogene Daten verarbeitet 
werden. 

Auf Antrag erhalten Sie Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten und 
können unrichtige Daten berichtigen lassen (Art. 10 und 11 Bayer. 
Datenschutzgesetz). Sofern die gesetzlichen Voraussetzungen vorliegen, können Sie 
auch eine Sperrung oder Löschung der gespeicherten Daten verlangen (Art. 12 
Bayer. Datenschutzgesetz). Weitere Informationen zum Thema Datenschutz finden 
Sie auch auf den Internetseiten des Bayerischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz. 
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