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Datenschutz 

Wir, das Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf, erheben und verwenden Ihre personenbezogenen Daten 

ausschließlich im Rahmen der Bestimmungen des Bundesdatenschutzgesetzes der Bundesrepublik 

Deutschland. In den folgenden Abschnitten unterrichten wir Euch über Art, Umfang und Zwecke der 

Erhebung und Verwendung eurer personenbezogenen Daten. Diese Daten werden weder verkauft 

noch an Dritte weitergegeben. 

 

Erhebung und Verarbeitung von Daten 

Serverstatistiken sind unumgänglich, denn dabei werden automatisch solche Daten gespeichert, die 

ein Browser an den Webseiten Provider übermittelt. 

 

Hierzu zählen: 

 Datum und Uhrzeit des Zugriffs 

 URL der verweisenden Webseite 

 Abgerufene Datei 

 Menge der gesendeten Daten 

 Browsertyp und -version 

 Betriebssystem 

 IP-Adresse 

 

Eure automatisch erfassten Daten werden gesondert von anderen Daten gespeichert, zu statistischen 

Zwecken ausgewertet und im Anschluss gelöscht. Weitergehende personenbezogene Daten werden 

nur dann erfasst, wenn Ihr freiwillig Angaben im Rahmen einer Bewerbung zum „Kleinkunstpreis“ 

tätigt. Unsererseits werden folgende Daten verarbeitet: 

 

 Bewerbungsdaten 

 Daten, die per E-Mail an uns gesendet werden 

 

Nutzung und Weitergabe personenbezogener Daten 

Sofern Ihr der Webseite eure personenbezogenen Daten zur Verfügung gestellt habt, werden diese 

nur im Rahmen des „Kleinkunstpreis“ genutzt. 

Auf Anforderung der zuständigen Stellen/Behörden dürfen wir im Einzelfall Auskunft über eure Daten 

erteilen, soweit diese für Zwecke der Strafverfolgung, zur Gefahrenabwehr, zur Erfüllung der 

gesetzlichen Aufgaben der Verfassungsschutzbehörde oder zur Durchsetzung der Rechte am 

geistigen Eigentum erforderlich ist. 
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Datenschutzvereinbarung für Teilnehmer 

 Alle Bewerber gelten als Teilnehmer und erklären sich damit einverstanden, dass die in dem 

Bewerbungsbogen gemachten Angaben vom Bezirksamt Steglitz-Zehlendorf zum Zwecke der 

Durchführung des „Kleinkunstpreises“ erhoben und verarbeitet werden dürfen. Die Daten dürfen 

zum Zwecke der Veröffentlichung in Presse und Internet genutzt und verarbeitet werden. Die 

Veröffentlichung in der Presse und im Internet wird hiermit zugestimmt. 

 Die Teilnehmer stimmen zu, dass sie die Rechte an den zur Verfügung gestellten Bildern und 

Texten besitzen. Ein Anspruch Dritter kann somit ausgeschlossen werden. 

 Bild- und Videoaufnahmen, die während des „Kleinkunstpreises“ erfolgen, dürfen in der Presse 

und im Internet veröffentlicht werden. Die Einwilligung ist freiwillig und wird hiermit erteilt. 

 

 

 Im Falle eines Widerrufs während der Durchführung des „Kleinkunstpreises“ erlischt die 

Teilnahmeberechtigung. 

 Der Widerruf kann nicht mehr die Daten betreffen, die bis dato bereits in der Presse 
veröffentlicht wurden. 

 

Auskunftsrecht 

Gerne können wir Euch Auskunft über Eure personenbezogenen Daten geben. Allerdings wissen wir 

nicht mehr, als Ihr auch schon. Im Rahmen der gesetzlichen Auskunftsansprüche könnt Ihr diese 

trotzdem gerne noch einmal schriftlich bei uns abrufen. 
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