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Datenverarbeitung Website interner Bereich (Information Bestandsnutzer) 

 

Mit Inkrafttreten der Datenschutzgrundverordnung der europäischen Union zum 

25.05.2018 werden der Datenschutz und der Umgang mit persönlichen Daten auf eine 

neue Grundlage gestellt. Die Mitglieder des Landkreistages NRW und Bedienstete der Mit-

glieder des Landkreistages NRW haben die Möglichkeit, sich zum internen Bereich (Mitglie-

derbereich) auf der Website des Landkreistages NRW www.lkt-nrw.de anzumelden. In die-

sem Mitgliederbereich werden bestimmte Informationen aus der satzungsmäßigen Tätig-

keit des Landkreistages NRW für besonders registrierte Personen aus dem Bereich der 

Mitglieder des Landkreistages NRW vorgehalten, insbesondere die Rundschreiben des lau-

fenden Jahres und der vorangegangenen Jahre. 

 

Bei der (erstmaligen) Registrierung für den internen Bereich (Mitgliederbereich) haben Sie 

die E-Mail-Adresse/Benutzername, Vorname und Nachname sowie ein selbstgeneriertes 

Passwort eingegeben. E-Mail-Adresse/Benutzername, Vorname und Nachname werden als 

personenbezogene Daten vom Landkreistag NRW zum Zwecke der Verwaltung des internen 

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

internen Bereich (Mitgliederbereich) verarbeitet. Das von ihnen selbst generierte Passwort 

ist automatisch gespeichert, ein Auslesen oder eine weitergehende Verarbeitung ist außer-

halb der Registrierung und automatisierten Prüfung für den Zugang zum internen Bereich 

(Mitgliederbereich) nicht möglich.  

 

Die Rechtsgrundlage für die fortbestehende Verarbeitung der genannten personenbezoge-

nen Daten ist Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f der Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679. 

Das berechtigte Interesse besteht darin, dass den registrierten Nutzern ein Zugriff auf die 

Rundschreiben des Landkreistages NRW aus dem laufenden Jahr und den vergangenen 

Jahren ermöglicht wird, und somit ein Zugang zu Informationen aus der Verbandsarbeit zu 

relevanten politischen Aktivitäten auf landes-, bundes- und europäischer Ebene und zu 

wichtigen gerichtlichen und anderen rechtlichen Entscheidung mit Kreisbezug eröffnet 

wird. Dies ist gegenüber den Interessen oder Grundfreiheiten der Betroffenen insbesondere 

auch deshalb angemessen, da sich die Betroffenen in der Vergangenheit regelmäßig durch 

einen von eigener Seite initiierten Anmeldevorgang haben ausdrücklich frei schalten lassen 

(bestehendes Nutzungsverhältnis). 
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Als Personen, deren personenbezogene 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 ihrer personenbezoge-

nen Daten gem. Art. 21 Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 2016/679 einzulegen, so-

weit dafür Gründe vorliegen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben. Wir verar-

beiten die personenbezogenen Daten dann nicht mehr weiter, es sei denn, die Verarbeitung 

kann auf einen anderen Erlaubnistatbestand nach Datenschutz-Grundverordnung VO (EU) 

2016/679 gestützt werden.  

 

Im Einzelnen können sie hierzu auch die Datenschutzerklärung auf unserer Website  

https://www.lkt-nrw.de/meta/datenschutz einsehen. Möchten Sie von Ihrem Wider-

spruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an datenschutz@lkt-nrw.de; andere 

Form der Übermittlungswege für die Ausübung des Widerspruchs bleiben unberührt. 
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