Datenschutz

Datenschutz
Allgemeine Hinweise
Die Bayerische Staatskanzlei unterstützt den Ministerpräsidenten und die Staatsregierung in ihren
verfassungsmäßigen Aufgaben. Sie nimmt vielfältige öffentliche Aufgaben wahr. So steht sie den
Bürgerinnen und Bürgern Bayerns als Ansprechpartnerin zur Verfügung und informiert Presse und die
Bevölkerung über aktuelle Themen und wichtige Anliegen. Sie verarbeitet daher in verschiedenen
Bereichen auch personenbezogene Daten, um öffentliche Aufgaben wahrzunehmen und die Bürgerinnen
und Bürger sowie die allgemeine Öffentlichkeit zu informieren.
In dieser Datenschutzerklärung wird erläutert, wie personenbezogene Daten von der Bayerischen
Staatskanzlei betreffend dieses Bürgerservice BAYERN.RECHT erhoben, verarbeitet und übermittelt
werden. Ferner werden betroffene Personen mittels dieser Datenschutzerklärung über die ihnen
zustehenden Rechte aufgeklärt.
Verantwortlich für die technische Umsetzung des Bürgerservice BAYERN.RECHT ist der Verlag
C.H.BECK oHG, Wilhelmstraße 9, 80801 München, Postanschrift: Postfach 40 03 40, 80703 München.
Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen

Verantwortlich für die Datenverarbeitungen ist die Bayerische Staatskanzlei, Franz-Josef-Strauß-Ring 1,
80539 München. E-Mail: direkt@bayern.de
Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

datenschutzbeauftragter@stk.bayern.de
Rechtsgrundlage der Verarbeitung

Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit nachfolgend nichts anderes angegeben wird, im Rahmen
unserer öffentlichen Aufgabenwahrnehmung verarbeitet (Art. 4 Abs. 1 Bayerisches Datenschutzgesetz BayDSG i.V. m. Art. 6 Abs. 1 Buchst. e i.V.m. Art. 6 Abs. 3 S. 1 Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO)).
Bei Aufruf der Website wird die anonymisierte IP-Adresse des Nutzers übermittelt. Die Ihnen in diesem
Zusammenhang zustehenden Rechte finden Sie unter den Datenschutzhinweisen der Bayerischen
Staatskanzlei unter https://www.bayern.de/service/datenschutz/.

Nutzungsbedingungen und Urheberrecht
© Bayerische Staatskanzlei - alle Rechte vorbehalten.
Texte, Bilder, Grafiken sowie die Gestaltung dieser Internetseiten unterliegen dem Urheberrecht. Sie dürfen
von Ihnen nur zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch im Rahmen des § 53 Urheberrechtsgesetz
(UrhG) verwendet werden. Eine Vervielfältigung oder Verwendung dieser Seiten oder Teilen davon in
anderen elektronischen oder gedruckten Publikationen und deren Veröffentlichung ist nur mit unserer
Einwilligung gestattet. Diese erteilen auf Anfrage die für den Inhalt Verantwortlichen. Weiterhin können
Texte, Bilder, Grafiken und sonstige Dateien ganz oder teilweise dem Urheberrecht Dritter unterliegen. Auch
über das Bestehen möglicher Rechte Dritter geben Ihnen die für den Inhalt Verantwortlichen nähere
Auskünfte. Hinweise zur Nutzung der Datenbank BAYERN-RECHT sowie der Rechtsprechungsdatenbank
finden Sie unter https://www.gesetze-bayern.de/Content/Document/Nutzungshinweise

Haftungsausschluss
Alle auf dieser Internetseite bereitgestellten Informationen haben wir nach bestem Wissen und Gewissen
erarbeitet und geprüft. Eine Gewähr für die jederzeitige Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit und
Verfügbarkeit der bereit gestellten Informationen können wir allerdings nicht übernehmen. Ein
Vertragsverhältnis mit den Nutzern des Internetangebots kommt nicht zustande. Wir haften nicht für
Schäden, die durch die Nutzung dieses Internetangebots entstehen. Dieser Haftungsausschluss gilt nicht,
soweit die Vorschriften des § 839 BGB (Haftung bei Amtspflichtverletzung) einschlägig sind. Für etwaige
Schäden, die beim Aufrufen oder Herunterladen von Daten durch Schadsoftware oder der Installation oder
Nutzung von Software verursacht werden, wird nicht gehaftet.

Links
Von unseren eigenen Inhalten sind Querverweise („Links“) auf die Webseiten anderer Anbieter zu
unterscheiden. Durch diese Links ermöglichen wir lediglich den Zugang zur Nutzung fremder Inhalte nach §
8 Telemediengesetz. Bei der erstmaligen Verknüpfung mit diesen Internetangeboten haben wir diese
fremden Inhalte daraufhin überprüft, ob durch sie eine mögliche zivilrechtliche oder strafrechtliche
Verantwortlichkeit ausgelöst wird. Wir können diese fremden Inhalte aber nicht ständig auf Veränderungen
überprüfen und daher auch keine Verantwortung dafür übernehmen. Für illegale, fehlerhafte oder
unvollständige Inhalte und insbesondere für Schäden, die aus der Nutzung oder Nichtnutzung von
Informationen Dritter entstehen, haftet allein der jeweilige Anbieter der Seite.

RSS-Feed Gerichtsentscheidungen
Nutzer des Bürgerservice BAYERN.RECHT können sich schnell über Neuigkeiten auf www.gesetzebayern.de informieren lassen. Dazu können sie über den RSS-Service des Bürgerservice BAYERN.RECHT
RSS-Nachrichten abonnieren, die sie regelmäßig automatisch über einen RSS-Newsreader erhalten
möchten.

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:
• Informationen über den Browsertyp und die verwendete Version
• Das Betriebssystem der Nutzerin oder des Nutzers
• Die IP-Adresse der Nutzerin oder des Nutzers
• Datum und Uhrzeit des Zugriffs
• Ggf. URL, von der aus die Datei angefordert/die gewünschte Funktion veranlasst wurde
• Vom anfordernden Rechner gewünschte Zugriffsmethode/Funktion
• Vom anfordernden Rechner übermittelte Eingabewerte (Dateiname …)
• Name der angeforderten Datei
• Übertragene Datenmenge
• Zugriffstatus des Web-Servers (Datei übertragen, Datei nicht gefunden, Kommando nicht ausgeführt etc.)

Aus Gründen der technischen Sicherheit, insbesondere zur Abwehr von Angriffsversuchen auf unseren
Webserver, werden diese Daten von uns gespeichert.
Die bei Aufruf der Website erhobenen personenbezogenen Daten, insbesondere die IP-Adresse des
Nutzers, werden spätestens dreißig Tage nach deren Erhebung gelöscht, es sei denn, es wurde ein Angriff
oder eine Bedrohung durch den Nutzer erkannt.
Die Daten werden ausschließlich zu diesem Zweck und in anonymisierter Form zu statistischen Zwecken
verarbeitet; ein Abgleich mit anderen Datenbeständen oder eine Weitergabe an Dritte, auch in Auszügen,
findet nicht statt.

Cookies
Beschreibung und Umfang der Datenverarbeitung

Diese Website verwendet Cookies. Bei Cookies handelt es sich um Textdateien, die im Internetbrowser
bzw. vom Internetbrowser auf dem Computersystem der Nutzerin oder des Nutzers gespeichert werden.
Ruft eine Nutzerin oder ein Nutzer eine Website auf, so kann ein Cookie auf dem Betriebssystem des
Rechners der Nutzerin oder des Nutzers gespeichert werden.
a. Session-Cookies
Wir setzen technisch notwendige Cookies ein, die unser Internetangebot nutzerfreundlicher gestalten.
Einige Elemente unseres Angebots erfordern es, dass der aufrufende Browser auch nach einem
Seitenwechsel identifiziert werden kann. Sie können diese Cookies jederzeit durch Einstellungen Ihres
Browsers deaktivieren. Wenn Sie diese Cookies ablehnen, kann es jedoch zu Problemen in der Nutzung der
Website kommen.
b. Analyse-Cookies
Darüber hinaus werden technisch nicht notwendige Cookies verwendet, um eine Auswertung der Zugriffe
bzw. Analyse des Surfverhaltens der Nutzerinnen und Nutzer durchzuführen. Dies erfolgt mit dem AnalyseTool Matomo, das so eingestellt ist, dass die Informationen über Ihr Nutzungsverhalten nur anonymisiert
gespeichert werden. Eine Zuordnung zur Nutzerin oder zum Nutzer ist nicht mehr möglich. Sie können
jederzeit diese Cookies deaktivieren.

