Teilnahmebedingungen und
Datenschutzhinweise

Diese Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise (nachfolgend zusammenfassend
bezeichnet als "Teilnahmebedingungen") gelten für die Teilnahme an unseren auf sie
verweisenden Gewinnspielen und Wettbewerben (nachfolgend bezeichnet als
"Gewinnspiel/e").
Die Teilnahmebedingungen enthalten Regeln, u.a. für die Teilnahme, Hinweise zu den
Gewinnen und zur Verarbeitung der Daten der Teilnehmer und deren Widerspruchs sowie Widerrufsrechten. Die verwendeten Begriffe sind nicht geschlechtsspezifisch.
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Veranstalter
Amt Süderbrarup
Der Amtsvorsteher
Projektleitung Smart City
Königstraße 3
24392 Süderbrarup

Impressum: https://smartcityamtsuederbrarup.de/impressum/.
E-Mail-Adresse: smartcity@amt-suederbrarup.de.
Sponsoren sind nicht Veranstalter des Gewinnspiels und für dessen Veranstaltung und
Durchführung, außer im Fall eigener gesetzlich bestimmter Verantwortlichkeit, z. B. im
Fall der Verarbeitung personenbezogener Daten der Teilnehmer, nicht verantwortlich.

1. Definition des Begriffs "Inhalte"
"Inhalte" im Sinne dieser Teilnahmebedingungen sind alle von den Teilnehmern im
Rahmen des Gewinnspiels hochgeladenen, eingegebenen oder anderweitig mitgeteilten
Inhalte und Informationen wie z. B. Fotos, Grafiken, Videos, Texte, Kommentare oder
Angaben zu Orten und Personen
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2. Altersbeschränkung

Das Mindestalter für die Teilnahme an den Gewinnspielen beträgt 14 Jahre.

3. Örtliche Beschränkung
Die Teilnahme setzt voraus, dass Sie Ihren Wohnsitz, Sitz oder den Ort Ihres
gewöhnlichen Aufenthalts in der oder den nachfolgend genannten Region/en haben:
Deutschland

4. Weitere Teilnahmekriterien
Für unser Gewinnspiel gelten die folgenden Teilnahmevoraussetzungen bzw.
Teilnahmebeschränkungen:
Ausschluss von Mitarbeitern und anderen Beteiligten: Von der Teilnahme
ausgeschlossen sind unsere Mitarbeiter und die Mitarbeiter unserer Sponsoren, die mit
der Erstellung oder Abwicklung dieses Gewinnspiels beschäftigt sind oder waren, sowie
deren Ehe- oder Lebenspartner, Eltern, Kinder, Geschwister oder im gleichen Haushalt
lebende Personen, sofern diesen die vorgenannte Befassung der Mitarbeiter mit dem
Gewinnspiel bekannt war oder hätte bekannt sein müssen.

5. Angaben zu Gewinnen
Nachfolgend klären wir die Teilnehmer über die von uns verlosten Gewinne sowie deren
Modalitäten auf.
5x2 Freifahrten je Gewinnspiel-Beitrag
Zusätzlich werden folgende weitere Gewinne verlost:
•

Am 02.12.2021: 1 Gutschein im Wert von 5 € für die Bäckerei Ebsen

•

Am 06.12.2021: 1 Gutschein im Wert von 5 € für das Café Lindauhof

•

Am 09.12.2021: 1 Gutschein im Wert von X € für Y
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•

Am 13.12.2021: 1 Gutschein im Wert von 5 € für das Café Lindauhof

•

Am 17.12.2021: 1 Gutschein im Wert von X € für Y

•

Am 19.12.2021: 1 Gutschein im Wert von 5 € für das Café Lindauhof

•

Am 22.12.2021: 1 Gutschein im Wert von X € für Y

Bestimmung der Gewinner: Die Gewinner werden per Zufallsauswahl bestimmt.
Die Gewinner werden unter allen Kommentaren ausgelost.

6. Gewinnerbenachrichtigung und Gewinnanspruch
Die Gewinner werden zeitnah über den angegebenen Kontaktweg benachrichtigt (z.B., EMail oder das Nachrichtensystem eines sozialen Netzwerks, falls es angegeben wurde
oder das Gewinnspiel innerhalb des Netzwerks stattfindet).
Die Teilnehmer können um Rückmeldung und Abholung oder anderweitige
Geltendmachung der Gewinne innerhalb einer angemessenen Frist gebeten werden. Im
Fall der Verhinderung bitten wir um eine Rückmeldung, damit wir, sofern möglich und
zumutbar, einen alternativen Termin vereinbaren können.
Die Teilnehmer sind für die Richtigkeit der angegebenen Kontaktdaten verantwortlich.
Falls Gewinner aufgrund unvollständiger oder falscher Kontaktdaten nicht benachrichtigt
werden können, entfällt der Gewinnanspruch.
Eine Auszahlung der Gewinne in bar oder in Sachwerten, deren Tausch oder Übertragung
auf andere Personen ist, vorbehaltlich anderer Angaben oder Zusagen, nicht möglich.
Anzahl der Wochen, innerhalb derer die Gewinner sich auf die
Gewinnbenachrichtigung zurückmelden müssen: Vier Wochen
Anzahl der Wochen, innerhalb derer die Gewinner ihren Gewinn abholen bzw.
anderweitig geltend machen müssen: Vier Wochen

7. Weitere Hinweise zu Gewinnen
Bitte beachten Sie die weiteren Hinweise zu den Gewinnen:
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Ausschluss der Übertragung und Auszahlung von Gewinnen: Der
Gewinnanspruch ist nicht übertragbar. Eine Auszahlung der Gewinne in bar oder ein
Tausch ist nicht möglich.

8. Verantwortlichkeit der Teilnehmer
Wir sind für das Verhalten und die im Rahmen des Gewinnspiels durch die Teilnehmer
publizierten Inhalte nicht verantwortlich und machen uns diese nicht zu eigen. Wir sind
ferner nicht zu deren Prüfung verpflichtet, behalten uns jedoch vor, deren
Veröffentlichung rückgängig zu machen, wenn konkrete Anhaltspunkte dafür vorliegen,
dass die Inhalte gegen gesetzliche Vorgaben, behördliche Verbote, Rechte Dritter oder
gegen die guten Sitten verstoßen.
Ausschluss bei Missbrauch: Wir behalten uns das Recht vor, Teilnehmer, die ohne,
dass dies ausdrücklich erlaubt ist, mehrere E-Mail-Adressen, Social-Media-Accounts oder
Dergleichen zur Erhöhung der Gewinnchancen verwenden, das Gewinnspiel oder den
Spielablauf technisch manipulieren oder anderweitig gegen diese Teilnahmebedingungen
oder das Gesetz verstoßen, jederzeit und ohne Vorankündigung von der Teilnahme an
dem Gewinnspiel unter Beachtung der Zumutbarkeitskriterien auszuschließen.
Keine Belästigung anderer Personen: Die Teilnehmer dürfen andere Personen im
Rahmen des Gewinnspiels nicht belästigen. Zum Beispiel dürfen etwaige Mitteilungs -,
Weiterleitungs- oder Teilen-Funktionen nicht für den Versand von Mitteilungen genutzt
werden, wenn damit zu rechnen ist, dass deren Erhalt seitens der Empfänger
unerwünscht ist.
Ausschluss von Gewinnspielteilnahmevermittlern: Die Teilnahme von
Gewinnspielagenturen und sonstiger automatisch generierter Massenteilnahmeverfahren
wird ausdrücklich ausgeschlossen und bei der Ermittlung der Gewinnspielgewinner nicht
berücksichtigt.
Ausschluss von Klickgeneratoren und ähnlichen Massenabstimmverfahren: Zu
den untersagten Manipulationen gehört der Einsatz von "Click-Workern“,
Klickgeneratoren, Erwerb von Stimmzahlen und Likes oder vergleichbaren Diensten. Vor
allem bei Beschwerden müssen wir in solchen Fällen zum Schutz anderer Teilnehmer und
deren fairer Gewinnchancen einschreiten.
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Ausschlussentscheidungen treffen wir im angemessenen Umfang und auf Grundlage
sachlicher Kriterien sowie objektiver Anhaltspunkte, wie z.B. des rasanten Anstiegs einer
Abstimmung innerhalb eines sehr kurzen Zeitraums. Im Falle eines Ausschlusses können
Gewinne und Vorteile auch noch nachträglich aberkannt und zurückgefordert werden.
Verantwortlichkeit für Inhalte: Die Teilnehmer sind für die von ihnen im Rahmen
des Gewinnspiels publizierten Inhalte verantwortlich. Wir und unser Sponsor sind für das
Verhalten der Teilnehmer und die im Rahmen des Gewinnspiels durch die Teilnehmer
publizierten Inhalte nicht verantwortlich und machen uns diese nicht zu eigen. Wir sind
ferner nicht zur Prüfung solcher Inhalte verpflichtet, behalten uns als der Veranstalter
des Gewinnspiels jedoch vor, deren Veröffentlichung zu löschen, wenn konkrete
Anhaltspunkte dafür vorliegen, dass die Inhalte gegen gesetzliche Vorgaben, behördliche
Verbote, Rechte Dritter oder gegen die guten Sitten verstoßen.
Die Teilnehmer haben sicherzustellen, dass ihnen an den Inhalten die notwendigen
Nutzungsrechte für die Teilnahme an diesem Gewinnspiel zustehen und deren Nutzung
im Rahmen dieser Teilnahmebedingungen nicht gegen gesetzliche Vorschriften, die
guten Sitten und/oder gegen Rechte Dritter verstößt.
Wenn auf Fotos oder Videos neben den Teilnehmern noch andere Personen zu erkennen
sind, ist die Einreichung solcher Fotos oder Videos nur erlaubt, soweit die Zustimmung
der abgebildeten Personen hierzu vorliegt und deren Persönlichkeits - und
Datenschutzrechte nicht verletzt werden. Nicht selbst aufgenommene Fotos oder Videos
dürfen nur eingereicht werden, wenn deren Urheber dem zugestimmt haben.
Freistellung: Soweit wir oder unser Sponsor wegen gegen das Gesetz oder behördliche
Anordnungen, gegen Rechte Dritter oder gegen diese Teilnahmebedingungen
verstoßende Inhalte in Anspruch genommen werden, die von Teilnehmern zu vertreten
sind, stellen die Teilnehmer uns bzw. unsere Sponsor(en) von den Ansprüchen frei und
unterstützen uns bzw. den Sponsor bei der Abwehr der Ansprüche. Die Freistellung
umfasst die erforderlichen Rechtsverteidigungskosten.

9. Nutzung der Gewinnspielbeiträge
Die Teilnehmer räumen uns zu Zwecken der Berichterstattung über das Gewinnspiel,
dessen Bewerbung und der Präsentation der Teilnehmerbeiträge und Gewinner durch
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uns oder durch unseren Sponsor(en) in Onlinemedien (z.B. auf Webseiten und in Social
Media) oder in Printmedien unentgeltlich, zeitlich und örtlich unbeschränkt das einfache
Recht ein, die uns von ihnen im Rahmen des Gewinnspiels überlassenen
Teilnehmerbeiträge zu vervielfältigen, zu verbreiten, öffentlich zugänglich zu machen,
unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der Teilnehmer zu bearbeiten sowie die
Wahrnehmung dieser Rechte auf beauftragte Dritte, wie z.B. technische Dienstleister
oder Agenturen, zu übertragen. Die gesetzlichen Widerrufsrechte bleiben unberührt.
Einräumung von Rechten zur wirtschaftlichen Nutzung der Gewinnerbeiträge:
Die Teilnehmer übertragen uns zusätzlich das unwiderrufliche, unbefristete, weltweite,
vergütungsfreie und übertragbare Recht, ohne Pflicht zur Namensnennung, deren
Beiträge für redaktionelle und kommerzielle Zwecke (z.B. Zwecke der Werbung oder des
Verkaufs) in digitalen Medien (inkl. sozialer/mobiler Medien), in Print oder
Sendeformaten (z.B. Podcast, Videocast, Funk), in körperlicher Form (z.B. Displays), und
in unkörperlicher Form zu vervielfältigen, zu verarbeiten, zu veröffentlichen, öffentlich
zugänglich zu machen, zu senden, unter Wahrung der Persönlichkeitsrechte der
Teilnehmer mit anderen Werken oder Werkbestandteilen (z.B. mit Bild-, Video- oder
Tonaufnahmen) zu verbinden, zu bearbeiten, im Format zu ändern, zu übersetzen oder
rechtlich auf Dritte zu übertragen oder die vorgenannten Rechte Dritten einzuräumen.
Diese Rechteübertragung erstreckt sich auch auf die Rechte, Abbildungen von Personen,
Sachen oder anderen Motiven zu nutzen, sofern die Teilnehmer über diese Rechte
verfügen können. Falls Teilnehmer über diese Rechte nicht verfügen können, weisen die
Teilnehmer uns hierauf hin.
Ferner stimmen die Teilnehmer zu, eine weitere, gesonderte, rechtlich zulässige und
angemessene Vereinbarung im Hinblick auf die vorgenannte Rechteeinräumung auf
unser Anfordern hin zu unterzeichnen.
Die Teilnehmer sichern zu, dass sie über die vorgenannten Rechte verfügen dürfen.
Die vorgenannten Rechte werden nicht-exklusiv eingeräumt.
Im Rahmen des Gewinnspiels werden nur Beiträge berücksichtigt, welche unter
Beachtung dieser Bedingungen eingereicht werden.
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10. Nennung der Gewinnspielteilnehmer
Die Namen der Teilnehmer können im Zusammenhang mit dem Gewinnspiel oder
Präsentation der Teilnehmerbeiträge und Gewinner durch uns oder durch unsere
Sponsor(en) in Onlinemedien (z.B. auf Webseiten und in Social Media) oder in
Printmedien öffentlich bekannt gegeben werden. Die Teilnehmer können dem jederzeit
für die Zukunft widersprechen.

11. Gewinnspiele innerhalb von Online-Plattformen
Findet das Gewinnspiel innerhalb einer Online-Plattform oder eines sozialen Netzwerks
(z.B. Facebook oder Instagram, nachfolgend bezeichnet als "Online-Plattform“) statt,
gelten zusätzlich die nachfolgenden Bestimmungen.
Die Teilnehmer können gegenüber der Online-Plattform keine Ansprüche geltend
machen, die im Zusammenhang mit der Teilnahme am Gewinnspiel oder dessen Nutzung
entstehen. Die Teilnehmer erkennen an, dass das Gewinnspiel in keiner Weise von der
Online-Plattform gesponsert, unterstützt oder organisiert wird, bzw. in keiner Verbindung
zu der Online-Plattform steht. Alle Informationen und Daten, die im Rahmen des
Gewinnspiels durch die Teilnehmer mitgeteilt oder von diesen erhoben werden, werden
nur uns und nicht der Online-Plattform bereitgestellt. Wir bitten darum, sämtliche
Anfragen und Hinweise bezüglich des Gewinnspiels an uns und nicht an die Online Plattform zu richten.
Sofern wir Daten der Teilnehmer auf Grundlage von deren Erlaubnis oder einer anderen
gesetzlichen Berechtigung von der Online-Plattform erhalten, erfolgen die Nutzung, die
Speicherung und die sonstige Verarbeitung dieser Daten nur zu den im Rahmen des
Gewinnspiels genannten Zwecken (z.B., wenn wir die E-Mailadresse der Nutzer in ein
Gewinnspielformular voreintragen können).
Sollten Teilnehmer zur Eingabe von Zugangsdaten aufgefordert werden, dann werden
diese Daten von dem Anbieter der Online-Plattform verarbeitet. Wir erhalten
insbesondere keinen Zugang zu den Passwörtern der Teilnehmer.
Neben diesen Teilnahmebedingungen gelten im Verhältnis zu der Online-Plattform deren
anwendbare Geschäftsbedingungen und Datenschutzhinweise. Weitere Informationen zu
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dem Einwilligungsvorgang, Informationen über erteilte Einwilligungen sowie
Möglichkeiten, diese zu widerrufen, ergeben sich aus den Datenschutzhinweisen der
Online-Plattform.

12. Hinweise zur Gewährleistung und Haftung
Wir weisen darauf hin, dass es sich bei dem Gewinnspiel und den Gewinnen um
freiwillige Leistungen unsererseits handelt, für die nicht derselbe Gewährleistungs - und
Haftungsumfang, wie z.B. bei einem vom Gewinnspiel unabhängigen Erwerb der
verlosten Preise.
Beschränkungen der Gewährleistung für Gewinne: Wir haften, vorbehaltlich
eigenen Verschuldens nach Maßgabe der Regelungen in den Haftungshinweisen dieser
Teilnahmebedingungen, nicht für gewonnene Sachen und Leistungen, die nicht von uns
selbst angeboten werden. Im Übrigen gelten die Gewährleistungs- und
Garantiebedingungen der jeweiligen Anbieter der Sachen und Leistungen, sofern diese
die Teilnehmer nicht einschränken und von uns auf die Teilnehmer übertragen werden
können.
Einstellung oder Einschränkung des Gewinnspiels: Wir weisen darauf hin, dass die
Verfügbarkeit und die Funktion des Gewinnspiels nur im Rahmen der Zumutbarkeit für
uns und die Teilnehmer gewährleistet werden kann. Das Gewinnspiel kann von uns
jederzeit beendet werden, insbesondere aufgrund von äußeren Umständen und
Zwängen. Zu den äußeren Umständen und Zwängen gehören vor allem technische
Probleme, gesetzliche Änderungen oder nicht in unserem Einflussbereich liegende und
zwingende Maßnahmen Dritter.
Abweichungen bei Gewinnen: Die im Rahmen der Gewinnspielbeschreibung
gezeigten Gewinne können von den, den Gewinnern überreichten Sachen oder
Leistungen abweichen, sofern sie im Hinblick auf die beschriebenen Gewinne aus der
Sicht eines durchschnittlichen Teilnehmers gleichwertig sind. Nach dieser Maßgabe
können Abweichungen hinsichtlich Modell, Farbe, Lokalität o. ä. bestehen.
Haftung: Für unsere Haftung auf Schadensersatz gelten unbeschadet der sonstigen
gesetzlichen Anspruchsvoraussetzungen die folgenden Haftungsausschlüsse und
Haftungsbegrenzungen.

9 / 13

Teilnahmebedingungen und Datenschutzhinweise

Soweit die Haftung unsererseits ausgeschlossen oder beschränkt ist, gilt dies auch für die
persönliche Haftung von unseren Arbeitnehmern, Vertretern und Erfüllungsgehilfen sowie
für eine Haftung der Sponsor(en). Wir haften für die leicht fahrlässige Verletzung von
wesentlichen Pflichten, deren Verletzung die Erreichung des Vertragszwecks gefährdet,
oder für die Verletzung von Pflichten, deren Erfüllung die ordnungsgemäße Durchführung
des Gewinnspiels überhaupt erst ermöglicht und auf deren Einhaltung die
Vertragspartner regelmäßig vertrauen (sog. Kardinalspflichten). In diesem Fall haften wir
jedoch nur für den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden. Wir haften nicht für die
leicht fahrlässige Verletzung der in den vorstehenden Sätzen genannten Pflichten durch
andere. Wir haften unbeschränkt, soweit die Schadensursache auf Vorsatz oder grober
Fahrlässigkeit beruht. Im Fall grob fahrlässiger Pflichtverletzung durch unsere
Erfüllungsgehilfen gelten die vorgenannten Einschränkungen für die leicht fahrlässige
Verletzung von wesentlichen Pflichten.
Die vorstehenden Haftungsbeschränkungen gelten nicht bei Verletzung von Leben,
Körper und Gesundheit, für einen Mangel nach Übernahme von Beschaffenheitsgarantien
für die Beschaffenheit eines Produktes und bei arglistig verschwiegenen Mängeln. Die
Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz bleibt unberührt.
Rechtsweg: Der Rechtsweg ist im Hinblick auf die Ziehung der Gewinner und die
etwaige Beurteilung der eingereichten Gewinnspielbeiträge ausgeschlossen.

13. Datenschutzhinweise
Wir verarbeiten personenbezogene Daten (nachfolgen auch als "Daten" bezeichnet) der
Teilnehmer von Gewinnspielen und Wettbewerben nur unter Einhaltung der
einschlägigen Datenschutzbestimmungen, soweit die Verarbeitung zur Bereitstellung,
Durchführung und Abwicklung des Gewinnspiels erforderlich ist (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b.
DSGVO), die Teilnehmer in die Verarbeitung eingewilligt haben (Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a
DSGVO) oder die Verarbeitung unseren berechtigten Interessen dient (z.B. an der
Sicherheit des Gewinnspiels oder am Schutz unserer Interessen vor Missbrauch durch
mögliche Erfassung von IP-Adressen bei Einreichung von Gewinnspielbeiträgen).
Die Daten der Teilnehmer werden nur dann an andere Stellen übermittelt, wenn dies für
die Durchführung des Gewinnspiels erforderlich ist (z.B. zum Versand von Gewinnen
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durch Sponsor(en) oder an im Zusammenhang mit der Durchführung beauftragte
technische Dienstleister oder Agenturen) oder ein Teilnehmer in die Übermittlung
eingewilligt hat.
Wir weisen die Teilnehmer im Rahmen des Gewinnspiels darauf hin, welche ihrer
Angaben für die Teilnahme erforderlich sind.
Die Daten der Teilnehmer werden gelöscht, sobald das Gewinnspiel beendet ist und die
Daten nicht mehr erforderlich sind, um die Gewinner zu informieren oder weil mit
Rückfragen zum Gewinnspiel zu rechnen ist. Grundsätzlich werden die Daten der
Teilnehmer spätestens 6 Monate nach Ende des Gewinnspiels gelöscht. Daten der
Gewinner können länger einbehalten werden, um z.B. Rückfragen zu den Gewinnen zu
beantworten oder die Gewinnleistungen zu erfüllen; in diesem Fall richtet sich die
Aufbewahrungsdauer nach der Art des Gewinns und beträgt z.B. bei Sachen oder
Leistungen bis zu drei Jahre, um z.B. Gewährleistungsfälle bearbeiten zu können. Ferner
können die Daten der Teilnehmer länger gespeichert werden, z.B. in Form der
Berichterstattung zum Gewinnspiel in Online- und Offline-Medien.
Sofern Daten im Rahmen des Gewinnspiels auch zu anderen Zwecken erhoben wurden,
richten sich deren Verarbeitung und die Aufbewahrungsdauer nach den
Datenschutzhinweisen zu dieser Nutzung (z.B. im Fall einer Anmeldung zum Newsletter
im Rahmen eines Gewinnspiels).
Soweit wir im Übrigen Ihre Daten verarbeiten oder zusätzliche Informationen zu der
Verarbeitung Ihrer Daten bereithalten, geben wir einen Link zu unserer
Datenschutzerklärung an und verweisen auf diese.
Den Teilnehmern stehen als Betroffene nach der DSGVO verschiedene Rechte zu, die
sich insbesondere aus Art. 15 bis 21 DSGVO ergeben:
•

Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus
Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung
der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die aufgrund von Art.
6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt
auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes Profiling. Werden die
Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um
Direktwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit
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Widerspruch gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden
personenbezogenen Daten zum Zwecke derartiger Werbung
einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit solcher
Direktwerbung in Verbindung steht.
•

Widerrufsrecht bei Einwilligungen: Sie haben das Recht, erteilte
Einwilligungen jederzeit zu widerrufen.

•

Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, eine Bestätigung darüber zu verlangen,
ob betreffende Daten verarbeitet werden und auf Auskunft über diese Daten
sowie auf weitere Informationen und Kopie der Daten entsprechend den
gesetzlichen Vorgaben.

•

Recht auf Berichtigung: Sie haben entsprechend den gesetzlichen Vorgaben
das Recht, die Vervollständigung der Sie betreffenden Daten oder die
Berichtigung der Sie betreffenden unrichtigen Daten zu verlangen.

•

Recht auf Löschung und Einschränkung der Verarbeitung: Sie haben
nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben das Recht, zu verlangen, dass Sie
betreffende Daten unverzüglich gelöscht werden, bzw. alternativ nach Maßgabe
der gesetzlichen Vorgaben eine Einschränkung der Verarbeitung der Daten zu
verlangen.

•

Recht auf Datenübertragbarkeit: Sie haben das Recht, Sie betreffende
Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, nach Maßgabe der gesetzlichen
Vorgaben in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten oder deren Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu fordern.

•

Beschwerde bei Aufsichtsbehörde: Sie haben ferner nach Maßgabe der
gesetzlichen Vorgaben das Recht, bei einer Aufsichtsbehörde, insbesondere in
dem Mitgliedstaat Ihres gewöhnlichen Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder
des Orts des mutmaßlichen Verstoßes eine Beschwerde einzulegen, wenn Sie der
Ansicht sind, dass die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen
Daten gegen die DSGVO verstößt.

Unsere Datenschutzerklärung:
https://smartcityamtsuederbrarup.de/datenschutzerklaerung/.
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Erstellt mit dem Datenschutz-Generator.de von Dr. Thomas Schwenke
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