
Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 Datenschutz-Grundverordnung 

des Zentrum Bayern Familie und Soziales – Bayerisches Landesjugendamt 

Kandidatur für den Landesheimrat Bayern 

 

Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist das 

Zentrum Bayern Familie und Soziales 

(ZBFS) verantwortlich.  

Sie können auf den folgenden Wegen mit 

dem ZBFS Kontakt aufnehmen: 

Zentrum Bayern Familie und Soziales, 

95440 Bayreuth; E-Mail:        

poststelle@zbfs.bayern.de. 

Mit dem behördlichen Datenschutzbeauf-

tragten des ZBFS können Sie unmittelbar 

auf den folgenden Wegen Kontakt aufneh-

men: 

Zentrum Bayern Familie und Soziales, Da-

tenschutzbeauftragter,  

95440 Bayreuth; E-Mail:                           

Datenschutzbeauftragter@zbfs.bayern.de.  

 

Ihre personenbezogenen Daten werden 

für die Vorbereitung und Durchführung der 

Wahl des Landesheimrates Bayern sowie 

Ihre eventuelle Tätigkeit im Landesheimrat 

benötigt. Rechtsgrundlage hierfür ist Ihre 

Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer perso-

nenbezogenen Daten gem. Art. 6 Abs. 1 S. 

1 lit. a DSGVO. 

 

Ihre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie 

keine Angaben oder keine vollständigen An-

gaben machen, können Sie nicht für den 

Landesheimrat kandidieren. 

 

Die von Ihnen gemachten Angaben spei-

chern wir in elektronischer Form in einem-

staatlichen Rechenzentrum des Freistaates 

Bayern und in Papierakten.  

 

Wir werden Ihre Daten an die Einrichtun-

gen, die an der Wahl teilnehmen, sowie die 

wahlberechtigten jungen Menschen über-

mitteln. Nach einer eventuellen Wahl wer-

den Ihre Daten an die Mitglieder und Bera-

ter/-innen des Landesheimrates übermittelt. 

Zudem werden für die Presse- und Öffent-

lichkeitsarbeit erforderliche Daten im Inter-

net, z. B. auf der Homepage des Landes-

heimrates, veröffentlicht und Daten an 

Rundfunk bzw. Presse übermittelt. 

 

Wir speichern Ihre Daten nur solange wir 

sie zur Erfüllung unserer Aufgaben be-

nötigen. Ihre Kurzvorstellung („Steckbrief“) 

für die Kandidatur wird nach der Wahl ge-

löscht. Alle weiteren Daten werden nach 

Ablauf der Wahlperiode gelöscht. 

 

Sie haben folgende Rechte: 

 Sie können von uns Auskunft über Ihre 

Daten verlangen, die wir gespeichert ha-

ben. 

 Sie können von uns eine kostenlose 

Kopie dieser Daten verlangen. 

 Sie können von uns verlangen, Ihre Da-

ten zu berichtigen, wenn sie unrichtig 

sind. 

 Sie können von uns verlangen, Ihre Da-

ten zu vervollständigen, wenn sie un-

vollständig sind. 

 Sie können von uns verlangen, Ihre Da-

ten zu löschen, wenn wir sie nicht mehr 

benötigen. Dies könnte insbesondere 

dann der Fall sein, wenn Sie Ihre An-

meldung zurücknehmen oder der Verar-

beitung Ihrer Daten widersprechen. 

 Sie können von uns verlangen, die Ver-

arbeitung Ihrer Daten einzuschränken. 

Das können Sie insbesondere dann tun, 

wenn Sie verlangt haben, Ihre Daten zu 

berichtigen und noch nicht geklärt ist, ob 

die Daten tatsächlich unrichtig sind. 

 Sie können von uns verlangen, Ihre Da-

ten in einem maschinenlesbaren Format 
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zu erhalten (Recht auf Datenübertrag-

barkeit).  

 Sie können Ihre Einwilligung in die 

Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit wi-

derrufen. Der Widerruf gilt aber nicht 

rückwirkend. Er macht die vor dem Wi-

derruf stattgefundene Verarbeitung Ihrer 

Daten nicht rechtswidrig. 

 

Sie können sich über uns beim Bayerischen  

Landesbeauftragten für den Datenschutz 

beschweren: 

Der Bayerische Landesbeauftragte für den 

Datenschutz, Wagmüllerstraße 18, 80538 

München;  

E-Mail: poststelle@datenschutz-bayern.de.  

 

Bei Fragen können Sie sich gerne an die 

Geschäftsstelle des Landesheimrates, Tel. 

0941/7809-6517 (erreichbar Mo-Mi) wen-

den. 
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