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Hinweise zum Datenschutz nach Art. 13 und 14 Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) 

Arbeitsbereich: Ordnungsrechtlicher Jugendschutz

Für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Land-

kreis Roth verantwortlich.  

Sie können auf den folgenden Wegen mit dem 

Landkreis Roth Kontakt aufnehmen: 

 mit der Post: Landratsamt Roth, Weinberg-

weg 1, 91154 Roth 

 per Telefon: 09171/81-0 

 per Telefax: 09171/81-1328 

 per E-Mail: poststelle@landratsamt-roth.de 

 

Mit dem behördlichen Datenschutzbeauftrag-

ten des Landkreises Roth können Sie unmittel-

bar auf den folgenden Wegen Kontakt aufneh-

men: 

 mit der Post: Datenschutzbeauftragte(r) im 

Landratsamt Roth, Weinbergweg 1, 91154 

Roth 

 per Telefon: 09171/81-1182 

 per Telefax: 09171/81-971182 

 per E-Mail: datenschutz@landratsamt-

roth.de 

 

Ihre Angaben werden benötigt zum Zwecke der 

Verfahren im Rahmen der Bestimmungen des 

gesetzlichen, ordnungsrechtlichen Jugendschut-

zes, Jugendmedienschutzes und Jugendarbeits-

schutzes.  

 

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist 

Art. 6 Abs. 1 lit. c, e DS-GVO i.V.m. Sozialgesetz-

buch - Achtes Buch (SGB VIII), Jugendschutzge-

setz (JuSchG), Jugendmedienschutz, Staatsver-

trag (JMStV), Strafgesetzbuch (StGB), Jugendar-

beitsschutzgesetzes (JArbSchG), Gesetz zur Aus-

führung der Sozialgesetze (AGSG) , Gaststätten-

gesetz (GastG), Verordnung zur Ausführung des 

Gaststättengesetzes (Gaststättenverordnung - 

GastV), Polizeiaufgabengesetz  (PAG), Landes 

straf- und Verordnungsgesetz (LStVG,) Gewer-

beordnung (GewO), Spielverordnung (SpielV) 

Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV), Bürgerliches 

Gesetzbuch (BGB), Straßenverkehrsordnung 

(StVO), Bayerisches Straßen- und Wegegesetz 

(BayStrWG), Jugendgerichtsgesetz (JGG) 

 

Welche personenbezogenen Daten von Ihnen 

wir verarbeiten, ist von der Sachlage im Einzel-

fall abhängig.  

Ihre Daten können, soweit dies zur Erfüllung un-

serer gesetzlichen Aufgaben erforderlich ist, an 

verschiedene Empfänger weitergegeben wer-

den. Dies können insbesondere sein: Polizei, 

Ordnungsbehörden und Justiz, andere Sachge-

biete des Landratsamtes, Gewerbeaufsichtsamt, 

Kommission für Jugendmedienschutz (inklusive 

jugenschutz.net), Bundesprüfstelle für 

jugendgefährdende Medien, Bayerische Landes-

jugendamt weitergegeben werden. 

An wen welche Daten weitergegeben werden, 

ist von der Sachlage im Einzelfall abhängig. Es 

werden nicht immer alle Daten an jeden der ge-

nannten Empfänger weitergegeben, sondern 

nur dann, wenn dies im Einzelfall erforderlich 

ist. 

 

Es erfolgt keine Übermittlung an Drittländer. 

 

Die von Ihnen gemachten Angaben speichern 

wir in elektronischer Form (z. B. in einem Re-

chenzentrum, auf einem Server).  

Wir speichern Ihre Daten nur solange dies zur 

Erfüllung unserer gesetzlichen Aufgaben unter 

Beachtung der gesetzlichen Aufbewahrungsfris-

ten für die Aufgaben im Sinne des ordnungs-

rechtlichen Jugendschutzgesetzes, Jugendmedi-

enschutzes und Jugendarbeitsschutzes im Sinne 

der oben genannten Rechtsgrundlagen erfor-

derlich ist. 

 

Sie haben folgende Rechte: 

 Sie können von uns Auskunft über Ihre Da-

ten verlangen, die wir gespeichert haben. 

 Sie können von uns eine kostenlose Kopie 

dieser Daten verlangen. 
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 Sie können von uns verlangen, Ihre Daten 

zu berichtigen, wenn sie unrichtig sind. 

 Sie können von uns verlangen, Ihre Daten 

zu vervollständigen, wenn sie unvollständig 

sind. 

 Sie können von uns verlangen, Ihre Daten 

zu löschen, wenn wir sie nicht mehr benöti-

gen. Dies könnte insbesondere dann der Fall 

sein, wenn Sie Ihren Antrag zurücknehmen 

oder der Verarbeitung Ihrer Daten wider-

sprechen. 

 Sie können von uns verlangen, die Verarbei-

tung Ihrer Daten einzuschränken. Das kön-

nen Sie insbesondere dann tun, wenn Sie 

verlangt haben, Ihre Daten zu berichtigen 

und noch nicht geklärt ist, ob die Daten tat-

sächlich unrichtig sind. 

 Ein Widerrufsrecht ist hier nicht möglich. 

 

Sie können sich über uns beim Bayerischen Lan-

desbeauftragten für den Datenschutz,  Wagmül-

lerstraße 18, 80538 München,                               

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

schweren. 

 

mailto:poststelle@datenschutz-bayern.de

