
Datenschutzhinweise bei Veranstaltungen der 
Sparkasse Günzburg-Krumbach nach Art. 13 f. DSGVO 
 
Folgende Informationen sollen Ihnen einen Überblick über 
die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten (im Fol-
genden „Daten“) bei Veranstaltungen der Sparkasse Günz-
burg-Krumbach sowie zu Ihren Datenschutzrechten ge-
ben. 
 
1. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich 

und an wen kann ich mich wenden? 
 
Die Sparkasse Günzburg-Krumbach, An der Kapuziner-
mauer 2, 89312 Günzburg ist für die Verarbeitung der 
nachfolgend genannten Daten verantwortlich. Wir verar-
beiten diese Daten im Einklang mit den Bestimmungen der 
Datenschutz-Grundverordnung (im Folgenden „DSGVO“). 
 
Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie unter der 
oben genannten Postadresse, mit dem Zusatz „An den Da-
tenschutzbeauftragten“ oder unter der E-Mail-Adresse: 
datenschutz@spk-gz-kru.de 
 
2. Welche Daten werden verarbeitet? 
 
Wir verarbeiten die folgenden Datenkategorien, die wir in 
der Regel direkt von Ihnen erhalten: 
 
- Kontaktinformationen, wie etwa Vor- und Nachname, 

ggf. Titel, Adresse, ggf. Telefonnummer, E-Mail-Adresse 
- ggf. auf der Veranstaltung von erstellte Foto- und Video-

aufnahmen von Ihrer Person 
- weitere Angaben, wie etwa Informationen zum Unter-

nehmen bzw. der Institution, für die Sie aktuell tätig sind 
- sowie Angaben zu Ihrer beruflichen Position 

 
In Einzelfällen erhalten wir auch Daten über Sie direkt von 
Ihrem Arbeitgeber bzw. der Organisation, für die Sie tätig 
sind, damit wir Sie zu einer unserer Veranstaltung einladen 
können. 
 
3. Wofür werden meine Daten verarbeitet (Zweck der 

Verarbeitung) und auf welcher Rechtsgrundlage? 
 
Ihre Daten (s. Ziffer 2) nutzen wir zum Versand von Einla-
dungen zu unseren Veranstaltungen und Durchführung 
unserer Programme (Ausstellungen, Veranstaltungen, 
Führungen) und Informationen hierüber. 
 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung sind unsere 
berechtigten Interessen gem. Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchst. f) 
DSGVO (Interessenabwägung) an dem Austausch von In-
formationen - auch über unser unternehmerisches Han-
deln - mit Ihnen (als Kunde unseres Hauses oder Interes-
sent an der Teilnahme an unseren Veranstaltungen) und 
an der sachgerechten Vorbereitung und Durchführung un-
serer Veranstaltung. 
 
Wenn Sie in keine Einladungen mehr zu unseren Veran-
staltungen erhalten möchten, haben Sie die Möglich-
keit, der Nutzung Ihrer Daten zu diesen Zwecken jeder-
zeit für die Zukunft zu widersprechen, indem Sie eine E-
Mail mit Ihrem Widerspruch an veranstaltungen@spk-
gz-kru.de senden. Alternativ können Sie uns Ihren 
Wunsch auch postalisch mitteilen. Die Adresse entneh-
men Sie bitte Ziffer 1 und ergänzen den Zusatz „Veran-
staltungsmanagement“. 
 

Wir werden Ihren Widerspruch in unserem System erfas-
sen, so dass Sie künftig keine Einladungen mehr erhal-
ten. 
 
Wenn Sie an einer unserer Veranstaltungen teilnehmen, 
verarbeiten wir Ihre unter Ziffer 2 genannten Daten, um die 
Veranstaltung durchzuführen und Ihnen somit die Teil-
nahme zu ermöglichen. Wir stellen den anderen Teilneh-
mern der Veranstaltung (ggf. auch in elektronischer Form) 
ein Teilnehmerverzeichnis zur Verfügung, in das wir von 
Ihren unter Ziffer 2 genannten Daten die folgenden auf-
nehmen: Vor- und Nachname, Unternehmen bzw. Institu-
tion, für die Sie aktuell tätig sind, sowie Angaben zu Ihrer 
beruflichen Position. Dieselben Daten stellen wir den Mo-
deratoren der Veranstaltung zwecks Durchführung der 
Veranstaltung zur Verfügung. 
 
Sie haben gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation erge-
ben, jederzeit der Veröffentlichung Ihrer auf der Teil-
nehmerliste befindlichen Daten zu widersprechen, in-
dem Sie eine E-Mail mit Ihrem Widerspruch an veranstal-
tungen@spk-gz-kru.de senden. Alternativ können Sie 
uns Ihren Wunsch auch postalisch mitteilen. Die Ad-
resse entnehmen Sie bitte Ziffer 1 und ergänzen den Zu-
satz „Veranstaltungsmanagement“. 
 
Ferner geben wir ggf. Ihre Daten an Dienstleister weiter, 
soweit dies zur Durchführung der Veranstaltung und der 
Ermöglichung Ihrer Teilnahme erforderlich ist, z.B. exter-
nes Gästemanagement. Rechtsgrundlage für diese Daten-
verarbeitungen ist Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 Buchst. B 
DSGVO (Veranstaltungsteilnahmevertrag). 
 
Bei Veranstaltungen, an denen Personen des lokalen öf-
fentlichen Interesses teilnehmen, besteht ein Interesse an 
einer medialen Berichterstattung. Vor und Nachnamen 
und die Funktion/berufliche Position der teilnehmenden 
Personen des öffentlichen Interesses stellen wir in diesen 
Fällen der Presse und den Medien zur Verfügung, veröf-
fentlichen sie auf den Websites der Sparkasse und stellen 
sie zur Einsichtnahme und zum Download zur Verfügung. 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 
1 Unterabs. 1 Buchst. f DSGVO basierend auf unserem be-
rechtigten Interesse an einer Berichterstattung über die 
Veranstaltung. 
 
Sie haben gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht aus 
Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation erge-
ben, jederzeit der Veröffentlichung Ihrer auf der Veran-
staltungsliste für Personen des öffentlichen Interesses 
befindlichen Daten zu widersprechen, in dem Sie eine 
Email mit Ihrem Widerspruch an veranstaltungen@spk-
gz-kru.de senden. Alternativ können Sie uns Ihren 
Wunsch auch postalisch mitteilen. Die Adresse entneh-
men Sie bitte Ziffer 1 und ergänzen den Zusatz „Veran-
staltungsmanagement“. 
 
Darüber hinaus werden bei unseren Veranstaltungen im 
Regelfall Fotos und/oder Videos erstellt, die möglicher-
weise auf unserer Homepage, in unseren Social Media Ka-
nälen, im Rahmen von externer und interner Berichterstat-
tung oder in Newslettern veröffentlicht werden, ggf. auch 
zusammen mit Ihren Namen. Neben den Foto- und Video-
aufnahmen werden dabei automatisch auch Metadaten, 
wie z. B. Ort und Zeit der Aufnahme und ggf. der Standort, 
zu den Aufnahmen und in den Digitalkameras gespeichert. 
Rechtsgrundlage für das Anfertigen und Speichern von 
Foto- und Videoaufnahmen ist Art. 6 Abs. 1 Unterabs. 1 
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Buchst. f DSGVO basierend auf unserem berechtigten Inte-
resse an einer Berichterstattung über die Veranstaltung. 
Die Rechtsgrundlage für eine Veröffentlichung der Foto- 
und Videoaufnahmen sind §§ 22, 23 Kunsturhebergesetz 
(KUG). 
 
Sie haben gemäß Art. 21 Abs. 1 DSGVO das Recht, aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation erge-
ben, jederzeit der Anfertigung und Speicherung Ihrer 
Foto- und Videoaufnahmen zu widersprechen, in dem 
Sie eine E-Mail mit Ihrem Widerspruch an veranstaltun-
gen@spk-gz.kru.de senden. Alternativ können Sie uns 
ihren Wunsch auch postalisch mitteilen. Die Adresse 
entnehmen Sie bitte Ziffer 1 und ergänzen den Zusatz 
„Veranstaltungsmanagement“. 
 
Vorsorglich weisen wir auf folgende Besonderheit bei un-
seren Veranstaltungen hin: Möglicherweise sind auch 
Dritte (externe Berichterstatter, wie Journalisten) auf un-
serer Veranstaltung zugegen, die Fotos und Videos erstel-
len. Auf die Verwendung derartiger Fotos, Videos etc. kön-
nen wir keinen Einfluss nehmen. Dies vorausgesetzt haben 
wir auch keine Möglichkeit auf die Verarbeitung der Fotos, 
Videos, sowie deren unterschiedliche Verwendungsmög-
lichkeiten Einfluss zu nehmen. 
 
4. Gibt es für mich eine Pflicht zur Bereitstellung der 

Daten zu meiner Person? 
 
Nein. Es besteht keine gesetzliche oder vertragliche Ver-
pflichtung zur Bereitstellung der erforderlichen Daten 
(vergl. Ziffer 2). Wenn Sie jedoch weiterhin zu unseren Ver-
anstaltungen eingeladen werden möchten, benötigen wir 
die Daten, um Sie über unsere Veranstaltungen zu infor-
mieren und einzuladen. 
 
5. Wer erhält meine Daten? 
 
Wir geben die in Ziffer 2 aufgeführten Daten zu den in der 
Folgeziffer genannten Zwecken weiter. Des Weiteren set-
zen wir Dienstleister (Auftragsverarbeiter, z.B. Versand-
dienstleister, Lettershops) weisungsgebunden ein, unter 
anderem für den postalischen oder digitalen Versand von 
Einladungen oder im Rahmen des Veranstaltungsmanage-
ments. Sämtliche Auftragsverarbeiter erhalten nur in dem 
Umfang und für den Zeitraum Zugang zu Ihren Daten, der 
für die Erbringung der Leistungen jeweils erforderlich ist. 
 
6. Wie lange werden die verarbeiteten Daten gespei-

chert? 
 
Ihre Kontaktdaten speichern wir, um Sie über unsere Ver-
anstaltungen informieren und einladen zu können. Dies 
tun wir auf Basis des beiderseitigen Interesses so lange, 
bis Sie dieser Veranstaltung widersprechen (s. Ziffer 3). 
Ihre Mitteilung eines Widerspruchs wird nach erfolgter Be-
rücksichtigung in unseren Systemen vernichtet. 
 
Die von Ihnen auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f) 
DS-GVO gespeicherten Foto- und Videoaufnahmen nebst 
der Metadaten werden solange verarbeitet (gespeichert), 
bis Sie gemäß Artikel 21 Abs. 1 DS-GVO berechtigterweise 
Widerspruch gegen die Verarbeitung (Speicherung) hier-
gegen einlegen, es sei denn, es liegen vorrangige berech-
tigte Gründe für die Verarbeitung im Sinne von Art. 21 Abs. 
1 Satz 2 DS-GVO vor. 
 
 
 

Sollten wir Daten an unsere weisungsgebundenen Auf-
tragsverarbeiter weitergegeben, geschieht dies nur in dem 
Umfang und für den Zeitraum, der für die Erbringung der 
jeweils beauftragten Leistungen erforderlich ist. Die Spar-
kasse Günzburg-Krumbach stellt gemeinsam mit dem je-
weiligen Auftragsverarbeiter sicher, dass entsprechende 
Löschvereinbarungen eingehalten werden. 
 
7. Welche Rechte habe ich in Bezug auf meine Daten? 
 
Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die bei uns 
zu Ihrer Person gespeicherten persönlichen Daten. Sollten 
Daten über Ihre Person falsch oder nicht mehr aktuell sein, 
haben Sie das Recht, eine Berichtigung zu verlangen. Sie 
haben außerdem das Recht, die Löschung oder Einschrän-
kung der Verarbeitung Ihrer Daten nach Maßgabe von Ar-
tikel 17 bzw. 18 DS-GVO zu verlangen. Sofern Sie uns Daten 
bereitgestellt haben und die Verarbeitung mittels automa-
tisierter Verfahren auf Ihrer Einwilligung oder auf einem 
Vertrag mit Ihnen beruht, haben Sie das Recht, diese von 
Ihnen bereitgestellten Daten in einem strukturierten, gän-
gigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten (Recht 
auf Datenübertragbarkeit). Sollten Sie von Ihren Rechten 
Gebrauch machen, können Sie sich an den in Ziffer 1 ge-
nannten Kontakt wenden. Informationen zu Ihrem Wider-
spruchsrecht finden Sie unter Ziffer 3. 
 
Zudem haben Sie die Möglichkeit, sich an die für unser 
Haus lokal zuständige Datenschutzbehörde zu wenden 
und dort Beschwerde einzulegen. Für unser Haus zustän-
dig ist der Hessische Beauftragte für Datenschutz und In-
formationsfreiheit, Postfach 3163, 65021 Wiesbaden. Sie 
können sich aber auch an die für Ihren Wohnort zuständige 
Datenschutzbehörde wenden, die Ihr Anliegen dann an die 
zuständige Behörde von Amts wegen weiterleitet. 
 
 
 
 
 
 
 
Stand der Datenschutzhinweise: 17.01.2020 
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