
 

   

 
Erklärung zum Datenschutz und zur Vertraulichkeit Ihrer Angaben 
 

Das Deutsche Institut für Urbanistik gGmbH (Difu) (Verantwortlicher) verarbeitet Ihre Daten ausschließlich zu 
Zwecken der Durchführung des 8. Bundeswettbewerbs „Vorbildliche Strategien kommunaler Suchtprävention“. 
Wir verarbeiten von Ihnen Personenstammdaten (Vorname, Name, Funktion), berufliche Kontaktdaten (An-
schrift, Telefon, E-Mail) sowie Empirie-Daten (Ihre Antworten im Bewerbungsbogen). Diese Daten werden mit 
dem Bewerbungsbogen bei Ihnen abgefragt.  

Reichen Sie Ihre Wettbewerbsbeiträge im Online-Verfahren ein, werden darüber hinaus Log-Daten verarbeitet: 
Beim Aufruf der Homepage übermittelt Ihr Browser, wie bei jedem Webseitenaufruf, Daten Ihres abrufenden 
Geräts an das System. Ein Abgleich mit anderen Datenbeständen erfolgt nicht. Rechtsgrundlage für die Verar-
beitung sind Art. 6 Abs. 1 lit. A und f der EU-Datenschutzgrundverordnung. 

Es wird zugesichert, dass alle einschlägigen Bestimmungen des Datenschutzes eingehalten werden.  
Dementsprechend möchten wir Sie über Folgendes informieren: 

Die Teilnahme am Wettbewerb und Ihre Angaben im Bewerbungsbogen sind selbstverständlich freiwillig. Bitte 
lesen Sie sich diese Erklärung sowie die Erläuterungen zum Wettbewerb im Merkblatt sorgfältig durch. Ent-
scheiden Sie dann, ob Sie teilnehmen möchten oder nicht.  

Die personenbezogenen Daten, die Sie im Bewerbungsbogen angeben (insb. Name, Funktion und Telefon-
nummer des Ansprechpartners), werden auf der Homepage https://kommunale-suchtpraevention.de und in ei-
ner Dokumentation des Wettbewerbs (in digitaler und gedruckter Form) veröffentlicht und damit einer breiten 
Öffentlichkeit zugänglich gemacht, auch wenn Ihre Kommune nicht prämiert wird. 

Um ein größtmögliches Maß an Datenschutzkonformität zu gewährleisten, bitten wir Sie, den Bewerbungsbo-
gen zusammen mit der unterschriebenen datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung zurückzusenden 
(auch als Scan per E-Mail).  

Wir löschen Ihre Daten zum frühestmöglichen Zeitpunkt, spätestens dann, wenn das Ziel des Wettbewerbs 
nicht mehr erreicht werden kann. Ziel ist es, kommunale Aktivitäten und Maßnahmen zur Suchtprävention in 
der Öffentlichkeit bekannt zu machen, um damit zur Nachahmung guter Praxis anzuregen.   

Rechte im Zusammenhang mit der Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten: 

Sie können jederzeit Auskunft über die zu Ihrer Person verarbeiteten Daten erhalten.  

Die Einwilligung kann ohne Angaben von Gründen verweigert (Nichtteilnahme) oder mit Wirkung für die Zu-
kunft postalisch oder per E-Mail an datenschutz@difu.de widerrufen werden. Daten, die auf Ihre Person be-
ziehbar sind, werden dann unverzüglich gelöscht bzw. aus dem Internetangebot der Difu gGmbH entfernt. 

Sie können unter den gesetzlichen Voraussetzungen die Berichtigung, die Löschung oder die eingeschränkte 
Verarbeitung Ihrer Daten verlangen, der Verarbeitung widersprechen oder Ihr Recht auf Datenübertragbarkeit 
geltend machen (per E-Mail an datenschutz@difu.de oder postalisch). Sie haben zudem das Recht zur Be-
schwerde über diese Datenverarbeitung bei der zuständigen Aufsichtsbehörde für Datenschutz.  

Bei Fragen können Sie sich an unsere/n Datenschutzbeauftragte/n wenden: datenschutz@difu.de. 


