
 

Hinweise zum Datenschutz 

Personenbezogene Daten werden zur Vorgangsbearbeitung elektronisch gespeichert 

und nach den Bestimmungen des Datenschutzgesetzes Nordrhein-Westfalen (DSG 

NRW) behandelt.  

Die Nutzung von „Anträge-Online" geschieht freiwillig. Für Schäden aufgrund Daten-

missbrauchs während der Datenübertragung übernimmt die Arbeitsschutzverwaltung 

keine Haftung oder Gewährleistung. Es werden alle erforderlichen Vorkehrungen ge-

troffen, um Ihre Daten zu schützen und Missbrauch von außen zu verhindern.  

Die Übertragung Ihrer Daten soll so sicher wie möglich geschehen. Deshalb kommt 

das sog. SSL-Verfahren (Secure Socket Layer) zum Einsatz. Damit ist eine ver-

schlüsselte Datenübertragung mit erhöhtem Datenschutz gewährleistet. Um die ge-

schützte Verbindung nutzen zu können, muss auf Ihrem Rechner ein Zertifikat instal-

liert werden, das Ihnen beim Aufruf der Applikation automatisch zum Download an-

geboten wird. Sie können nun entscheiden, ob Sie das Zertifikat nur für diese einzel-

ne Sitzung benutzen möchten, oder für spätere Nutzung fest installieren wollen,  

indem Sie den Anweisungen des angebotenen Installations-Dialoges folgen.  

Wichtig: Es handelt sich entgegen den Meldungen des Internet Explorers nicht 
um ein fehlerhaftes Zertifikat. Grund für diesen Hinweis ist, dass das Zertifikat 
nicht von den Standardinstitutionen stammt. Sie können sich die Daten des 
Zertifikates natürlich vorher anzeigen lassen.  
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