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Datenschutzerklärung des Bgld. Landes-Rechnungshofes 

Datenschutz 

Der Bgld. Landes-Rechnungshof hat diese Datenschutzerklärung verfasst, um Ihnen 
gemäß der Vorgaben der EU-Datenschutz-Grundverordnung zu erklären, welche 
Informationen er sammelt, wie er die Daten verwendet und welche 
Entscheidungsmöglichkeiten Sie als Besucher dieser Webseite haben. 

Leider liegt es in der Natur der Sache, dass diese Erklärungen sehr technisch klingen, 
wir haben uns bei der Erstellung jedoch bemüht die wichtigsten Dinge so einfach und 
klar zu beschreiben. 

Automatische Datenspeicherung 

Wenn Sie heutzutage Webseiten besuchen, werden gewisse Informationen 
automatisch erstellt und gespeichert, so auch auf dieser Webseite. 

Wenn Sie unsere Webseite so wie jetzt gerade besuchen, speichert unser Webserver 
(Computer auf dem diese Webseite gespeichert ist) automatisch Daten wie die IP-
Adresse Ihres Gerätes, die Adressen der besuchten Unterseiten, Details zu Ihrem 
Browser (z.B. Chrome, Firefox, Edge,…) und Datum sowie Uhrzeit. Wir nutzen diese 
Daten nicht und geben Sie in der Regel nicht weiter, können jedoch nicht 
ausschließen, dass diese Daten beim Vorliegen von rechtswidrigem Verhalten 
eingesehen werden. 

Speicherung persönlicher Daten 

Wenn Sie uns persönliche Daten per E-Mail schicken – somit abseits dieser Webseite – 
können wir keine sichere Übertragung und den Schutz Ihrer Daten garantieren. Wir 
empfehlen Ihnen, vertrauliche Daten niemals unverschlüsselt per E-Mail zu 
übermitteln. 



  korrekt. sachlich. konsequent. 
Vertrauen durch Kompetenz 

 

BLRH Datenschutzerklärung V1.1 2018-05-24 Seite 2 von 2 

Cookies 
 
Unsere Website verwendet HTTP-Cookies um nutzerspezifische Daten zu speichern. 
Ein Cookie ist ein kurzes Datenpaket, welches zwischen Webbrowser und Webserver 
ausgetauscht wird, für diese aber völlig bedeutungslos ist und erst für die 
Webanwendung, z. B. einen Online-Shop, eine Bedeutung erhält, etwa den Inhalt 
eines virtuellen Warenkorbes. 
Es gibt zwei Arten von Cookies: Erstanbieter-Cookies werden von unserer Website 
erstellt, Drittanbieter-Cookies werden von anderen Websites (z. B. Google Analytics) 
erstellt. 
Man unterscheidet drei Kategorien von Cookies: unbedingt notwendige Cookies um 
grundlegende Funktionen der Website sicherzustellen, funktionelle Cookies um die 
Leistung der Webseite sicherzustellen und zielorientierte Cookies um das 
Benutzererlebnis zu verbessern. 
Wir nutzen Cookies, um unsere Webseite nutzerfreundlicher zu gestalten. Einige 
Cookies bleiben auf Ihrem Endgerät gespeichert, bis Sie diese löschen. Sie 
ermöglichen es uns, Ihren Browser beim nächsten Besuch wiederzuerkennen. 
Wenn Sie dies nicht wünschen, so können Sie Ihren Browser so einrichten, dass er Sie 
über das Setzen von Cookies informiert und Sie dies nur im Einzelfall erlauben. 
Sie können jederzeit Cookies, die sich bereits auf Ihrem Computer befinden, löschen 
oder deaktivieren. Die Vorgangsweise dazu ist nach Browser unterschiedlich, am 
besten Sie suchen die Anleitung mit dem Suchbegriff „cookies löschen chrome“ oder 
„cookies deaktivieren chrome“ im Falle eines Chrome Browsers oder tauschen das 
Wort „chrome“ gegen den Namen Ihres Browsers, z. B. edge, firefox, safari aus. 
Wenn Sie uns generell nicht gestatten, Cookies zu nutzen, d.h. diese per 
Browsereinstellung deaktivieren, können manche Funktionen und Seiten nicht wie 
erwartet funktionieren. 
 
TLS-Verschlüsselung mit https 
 
Wir verwenden https um Daten abhörsicher im Internet zu übertragen. Durch den 
Einsatz von TLS (Transport Layer Security), einem Verschlüsselungsprotokoll zur 
sicheren Datenübertragung im Internet können wir den Schutz vertraulicher Daten 
sicherstellen. Sie erkennen die Benutzung dieser Absicherung der Datenübertragung 
am kleinen Schloßsymbol links oben im Browser und der Verwendung des Schemas 
https als Teil unserer Internetadresse. 


