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Datenschutzhinweise für das FrühlinginBruck Gewinnspiel: Fotowettbewerb auf Instagram 

Wir möchten dich mit der folgenden Auskunft über die Verarbeitung der über dich im Rahmen 

des Gewinnspiels erhobenen personenbezogenen Daten sowie deiner diesbezüglichen 

Datenschutzrechte informieren.  

Wichtig: Wenn du gewinnst, dann fragen wir ein paar Daten ab: Damit du deinen Gewinn 

bekommst, brauchen wir deine Adresse, das Alter (Geburtsdatum) und deinen Namen. 

Bekommen wir diese Daten nicht, dann können wir nichts verarbeiten. Wenn du nicht 

gewinnst, dann verarbeiten wir auch nichts von dir.  

 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen kannst du dich wenden? 
Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung 

deiner personenbezogenen Daten ist: 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichst du 

unter: 

Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck 

Oberbürgermeister 

Hr. Erich Raff 

Hauptstraße 31 

82256 Fürstenfeldbruck 

08141 281-0 

info@fuerstenfeldbruck.de 

Große Kreisstadt Fürstenfeldbruck 

Beauftragter für den Datenschutz 

Hr. Christian Kieser 

Hauptstraße 31 

82256 Fürstenfeldbruck 

christian.kieser@fuerstenfeldbruck.de 

 

1. Zu welchen Zwecken und auf welcher Rechtsgrundlage verarbeiten wir deine 

personenbezogenen Daten? 

Wenn du gewinnst: Zur Erfüllung unserer vertraglichen Pflichten (Art. 6 Abs. 1 lit. b DSGVO) 
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten zur Vertragsbegründung, -durchführung, -
erfüllung sowie zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen. Heißt: Das Gewinnspiel ist ein 
einseitiges Geschäft bei dem du von uns einen Gewinn bekommst. Für diesen Zweck brauchen 
wir natürlich personenbezogene Daten von dir. Den eigenen Namen, Vornamen und die 
vollständige Postanschrift für die Zusendung des Gewinns werden wir benötigen. Die 
Veranstalterin und Gewinner:innen können einvernehmlich eine andere Form der Zusendung 
oder Übergabe des Gewinns vereinbaren. 
 
Aufgrund gesetzlicher Vorgaben (Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO) 
Wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten, weil wir verschiedenen gesetzlichen 
Verpflichtungen unterliegen, die eine Datenverarbeitung nach sich ziehen. Hierzu zählen 
Steuergesetze sowie die gesetzlich vorgeschriebene Buchführung, die Erfüllung von Anfragen 
und Anforderungen von Aufsichts- oder Strafverfolgungsbehörden und die Erfüllung 
steuerrechtlicher Kontroll- und Meldepflichten. 
 
Zur Erfüllung unserer Aufgabe (Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO) 
Soweit erforderlich, erfolgt eine Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten für die 
Geltendmachung rechtlicher Ansprüche und Verteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten, dies 
betrifft auch personenbezogene Daten die nicht unmittelbar dem Vertragsverhältnis 
zuzuordnen sind. 
 



Informationspflichten nach Art. 13, 14 und 21 DSGVO 
Gewinnspiel: Fotowettbewerb auf Instagram 

2 
 

2. An wen werden deine personenbezogenen Daten gegebenenfalls übermittelt? 

Wir geben deine personenbezogenen Daten innerhalb unserer Verwaltung ausschließlich an 
die Bereiche und Personen weiter, die diese Daten zur Erfüllung der vertraglichen und 
gesetzlichen Pflichten bzw. zur Umsetzung unserer Aufgaben benötigen. 
 
3. Werden deine personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine internationale 

Organisation übermittelt? 

Nein. Deine Daten werden nur bei uns verarbeitet.  
 
4. Wie lange werden deine Daten gespeichert? 

Soweit erforderlich verarbeiten und speichern wir deine personenbezogenen Daten zur 
Erfüllung vertraglicher Zwecke. Dies umfasst u. a. auch die Anbahnung und die Abwicklung 
eines Vertrages.  
 
Wir unterliegen verschiedenen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten, die sich unter 
anderem aus dem Handelsgesetzbuch (HGB) und der Abgabenordnung (AO) ergeben. Die dort 
vorgeschriebenen Fristen zur Aufbewahrung bzw. Dokumentation betragen bis zu zehn Jahre.  
Schließlich richtet sich die Speicherdauer auch nach den gesetzlichen Verjährungsfristen, die z. 
B. nach den §§ 195 ff. des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) in der Regel drei Jahre, in gewissen 
Fällen aber auch bis zu dreißig Jahre betragen können. 
 
5. Welche Rechte hast du in Bezug auf die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten? 

Sie haben das Recht:  

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über deine von uns verarbeiteten personenbezogenen 
Daten zu verlangen, 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung 
deiner bei uns gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen,  

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung deiner bei uns gespeicherten personenbezogenen 
Daten zu verlangen,  

• gemäß Art. 18 DSGVO die Einschränkung der Verarbeitung deiner personenbezogenen 
Daten zu verlangen,  

• gemäß Art. 20 DSGVO deine personenbezogenen Daten, die du uns bereitgestellt hast, 
in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesebaren Format zu erhalten oder die 
Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen. 

Im Rahmen der Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten hast du das Recht auf 

Beschwerde bei der Aufsichtsbehörde nach Art. 77 DSGVO. In der Regel kannst du dich hierfür 

an die Aufsichtsbehörde deines üblichen Aufenthaltsortes, deines Arbeitsplatzes oder an 

unsere Hauptverwaltung wenden. 

 

Die zuständige Aufsichtsbehörde in Bayern ist: 

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht 
Wagmüllerstraße 18  

D-80538 München 
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Telefon: +49(0)981 212672-0 

Telefax: +49(0)981 212672-50 

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de  

 

Widerspruchsrecht 

Soweit die Verarbeitung deiner personenbezogenen Daten nach Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO 

erfolgt, hast du gemäß Art. 21 DSGVO das Recht, aus Gründen, die sich aus deiner 

besonderen Situation ergeben, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung dieser Daten 

einzulegen. Wir verarbeiten diese personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, 

wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen. Diese 

müssen Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung muss der 

Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen dienen.  

 

Sofern die Verarbeitung von Daten auf Grundlage deiner Einwilligung erfolgt, bist du nach 

Art. 7 DSGVO berechtigt, die Einwilligung in die Verwendung deiner personenbezogenen 

Daten jederzeit zu widerrufen. Bitte beachte, dass dein Widerruf erst für die Zukunft wirkt. 

Verarbeitungen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, sind davon nicht betroffen.  

 

Möchtest du von deinem Widerspruchsrecht Gebrauch machen, genügt eine E-Mail an 

christian.kieser@fuerstenfeldbruck.de. 

 

6. Bist du verpflichtet deine personenbezogenen Daten bereitzustellen? 

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist für die Durchführung der Gewinnübergabe 
erforderlich, aber auch gänzlich freiwillig.  
 
Du bist nicht verpflichtet deine personenbezogenen Daten bereitzustellen. Die 
Nichtbereitstellung deiner personenbezogenen Daten hat nur zur Folge, dass wir dir den 
Gewinn nicht zusenden können. 
 
7. Aus welcher Quelle stammen deine personenbezogenen Daten?  

Du bist unsere Quelle; wir verarbeiten deine personenbezogenen Daten die wir von dir 
zugesendet bekommen. 
 
8. Findet eine automatisierte Entscheidungsfindung statt? 

Die durch uns durchgeführte Verarbeitung findet ohne vollautomatisierte 
Entscheidungsfindungsprozesse einschließlich dem Profiling gemäß Art. 22 DSGVO statt. 
 
9. Werden Ihre personenbezogenen Daten für einen anderen Zweck weiterverarbeitet? 

Deine personenbezogenen Daten werden nicht für einen anderen Zweck weiterverarbeitet als 

den, für den die Daten erhoben wurden. 


