Datenschutzerklärung zur Gewinnspielteilnahme
Die Bodensee-Oberschwaben Verkehrsverbund GmbH (bodo) nimmt den Schutz
personenbezogener Daten sehr ernst. Die Einhaltung der Bestimmungen zum Datenschutz ist
für uns selbstverständlich. Es ist uns wichtig, dass Sie wissen, wann wir welche Daten erheben
und verarbeiten und wie wir sie nutzen.

1. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Bodensee-Oberschwaben-Verkehrsverbund GmbH (bodo)
Bahnhofplatz 5
88214 Ravensburg
E-Mail: info@bodo.de
Tel. 0751 / 36141-41

2. Zwecke der Datenverarbeitungen und Rechtsgrundlagen
Bodo verarbeitet und nutzt Ihre Daten zu Zwecken, die sich aus den Erfordernissen zur
Teilnahme am Gewinnspielen ergeben, aufgrund Ihrer Einwilligung. Die Verarbeitung des
Fotos mit dem Hashtag sowie des Namens und der Anschrift der Gewinner erfolgt zur
Durchführung des Gewinnspiels auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. b) DSGVO. Bodo
speichert für die Teilnahme an Online-Gewinnspielen folgende Daten:
•
•
•

Name, Vorname
Anschrift
E-Mail-Adresse.

Für Facebook-Gewinnspiele auf der Chronik der Fanpage / verkehrsverbundbodo. Auf die
durch Facebook durchgeführten Datenverarbeitungen haben wir leider keinen Einfluss. Die
Datenrichtlinie von Facebook mit Angaben u.a. zu den verarbeiteten Daten und deren
Zweckbestimmungen, den Empfängern und der Speicherdauer finden Sie hier: https://dede.facebook.com/policy.php/

2. Datenempfänger
In der Regel findet der Versand der ausgelobten Gewinne durch den bodo selbst statt. In
Ausnahmefällen werden Ihre Adressdaten zum Versand des Gewinns an den Partner (nicht
Facebook) weitergeleitet, der den Gewinn zur Verfügung stellt, damit dieser Partner den
Gewinnversand selbst vornehmen kann. Dieser Partner verarbeitet die personenbezogenen
Daten ausschließlich nach den Weisungen und unter Kontrolle des bodo, so dass dadurch
das angemessene Datenschutzniveau sichergestellt ist.

Über den Hashtag ist ein Foto bei Facebook und ggfs. in Internetsuchmaschinen öffentlich
zuganglich und somit für jedermann sichtbar. Darüber hinaus kann nicht ausgeschlossen
werden, dass Facebook Ihre Daten auch an andere Personen oder Unternehmen übermittelt
(z.B. Facebook). Diese können sich auch in Drittstaaten befinden, in denen ein niedrigeres
Datenschutzniveau als in der EU herrscht. Facebook Inc. ist in Teilbereichen nach dem
Privacy Shield zertifiziert (abrufbar unter
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active ).
Bitte seien Sie sich darüber bewusst: Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass Facebook
oder verbundene Gesellschaften Ihre Profil- und Verhaltensdatendaten nutzt, etwa um Ihre
Gewohnheiten, persönlichen Beziehungen, Vorlieben usw. auszuwerten. Bodo hat keinen
Einfluss auf die Verarbeitung oder Weitergabe Ihrer Daten durch Facebook. Weitere
Informationen zur Datenweitergabe durch Facebook entnehmen Sie bitte den oben
verlinkten Datenschutzbestimmungen von Facebook. Wir übermitteln zum Zwecke des
Gewinnversands den Namen und die Anschrift der Gewinner an die BWPOST.
3. Speicherdauer
Nach einem Jahr ab Gewinnmitteilung erfolgt die Löschung der Daten der Gewinner. Auf die
Löschung Ihrer Daten durch Facebook haben wir leider keinen Einfluss. Es gelten daher
ergänzend die oben verlinkte Datenschutzrichtlinie von Facebook.
4. Verpflichtung der Bereitstellung
Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich noch vertraglich
vorgeschrieben. Sie ist allerdings für die Teilnahme am Gewinnspiel erforderlich. Mögliche
Folge der Nichtbereitstellung ist die Nichtteilnahme am Gewinnspiel.
5. Rechte als betroffene Person
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen eine Bestätigung darüber zu
verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet werden; ist dies der Fall,
so hat sie ein Recht auf Auskunft über diese personenbezogenen Daten und auf die in Art.
15 DSGVO im einzelnen aufgeführten Informationen.
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen unverzüglich die
Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten und ggf. die
Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten zu verlangen (Art. 16 DSGVO).
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen zu verlangen, dass sie
betreffende personenbezogene Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der in Art.
17 DSGVO im einzelnen aufgeführten Gründe zutrifft, z.B. wenn die Daten für die verfolgten
Zwecke nicht mehr benötigt werden (Recht auf Löschung).
Die betroffene Person hat das Recht, von dem Verantwortlichen die Einschränkung der
Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der in Art. 18 DSGVO aufgeführten Voraussetzungen
gegeben ist, z.B. wenn die betroffene Person Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt
hat, für die Dauer der Prüfung durch den Verantwortlichen.
Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten
Widerspruch unter gewinnspiel@bodo.de einzulegen. Der Verantwortliche verarbeitet die
personenbezogenen Daten dann nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige

Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die die Interessen, Rechte und Freiheiten der
betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung,
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen (Art. 21 DSGVO).
Die betroffene Person hat das Recht, ihre Einwilligung jederzeit zu widerrufen (Art. 7 Abs. 3
DSGVO). Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt (Recht auf Widerruf).
Jede betroffene Person hat unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder
gerichtlichen Rechtsbefehls das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde, wenn
die betroffene Person der Ansicht ist, dass die Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten gegen die DSGVO verstößt (Art. 77 DSGVO). Die betroffene
Person kann dieses Recht bei einer Aufsichtsbehörde in dem Mitgliedstaat ihres
Aufenthaltsorts, ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes geltend
machen.
In Baden-Württemberg ist die zuständige Aufsichtsbehörde:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit BadenWürttemberg
Postfach 10 29 32
70025 Stuttgart
6. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung
Es besteht keine automatisierte Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gem. Art. 22
Abs. 1 und 4 DSGVO.
7. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie bei Fragen zur Durchführung des
Gewinnspiels per E-Mail:
datenschutz@bodo.de (Stichwort: bodo-Gewinnspiel)
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