DATENSCHUTZERKLÄRUNG
Lotto und Toto Mecklenburg-Vorpommern
Staatliche Lotterie des Landes Mecklenburg-Vorpommern
vertreten durch die
Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in
Mecklenburg-Vorpommern mbH

Wir freuen uns über Ihr Interesse an unserem Unternehmen. Seit unserem Bestehen
hat der Datenschutz schon aufgrund unserer besonderen Geschäftstätigkeit in Hinblick
auf die Durchführung von Lotterien und Sportwetten eine besonders hohe Bedeutung
bei unserer Geschäftsführung und allen MitarbeiterInnen.
Zur Aufrechterhaltung, Weiterentwicklung und Dokumentation des hohen DatenschutzNiveaus ist unser Unternehmen zertifiziert nach:
DIN ISO/IEC 27001:2013 (Informationssicherheits-Managementsysteme) und
WLA-SCS: 2016 (Standard für Sicherheitskontrollen der World Lottery Association)
Grundsätzlich ist die Nutzung unserer Angebote ohne die Angabe personenbezogener
Daten möglich, soweit keine Identifizierung des Spielteilnehmers durch gesetzliche
Bestimmungen erforderlich ist oder durch den Spielteilnehmer keine zusätzlichen
Serviceleistungen in Anspruch genommen werden.
Die Verarbeitung personenbezogener Daten, beispielsweise Namen, Adresse, Kontaktinformationen und Informationen zur Zahlungsabwicklung, einer betroffenen Person,
erfolgt im Einklang mit den Erfordernissen der EU Datenschutz-Grundverordnung und
in Übereinstimmung mit den für unser Unternehmen geltenden landesspezifischen
Datenschutzbestimmungen. Anhand dieser Datenschutzerklärung möchte unser Unternehmen die Öffentlichkeit über Art, Umfang und Zweck der von uns verarbeiteten
personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden betroffene Personen mittels
dieser Datenschutzerklärung über die ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt.

I.

Begriffsbestimmungen

Die Datenschutzerklärung beruht auf den Begrifflichkeiten, die in der EU Datenschutz-Grundverordnung verwendet werden. Unsere Datenschutzerklärung soll sowohl für die Öffentlichkeit als
auch für unsere Kunden und Geschäftspartner einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu
gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern.
Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe:
a) Personenbezogene Daten
Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar wird eine
natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu einer
Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer Online-Kennung
oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen Identität dieser
natürlichen Person sind, identifiziert werden kann.
b) Betroffene Person
Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personenbezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden.
c) Verarbeitung
Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführter Vorgang oder
jede solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben,
das Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung,
das Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung
oder eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung,
das Löschen oder die Vernichtung.
d) Einschränkung der Verarbeitung
Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit
dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken.
e) Profiling
Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin
besteht, dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche
Aspekte, die sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte
bezüglich Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen,
Zuverlässigkeit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder vorherzusagen.
f) Pseudonymisierung
Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, dass die personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen Informationen
gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen unterliegen,
die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden.
g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher
Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die
Zwecke und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet.
h) Auftragsverarbeiter
Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere
Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet.

i)
Empfänger
Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle,
der personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen
Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene
Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger.
j)
Dritter
Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer
der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen,
die unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters
befugt sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten.
k) Einwilligung
Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter
Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer
sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt,
dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist.

II.

Name und Anschrift des Verantwortlichen

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten
der Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutzrechtlichem Charakter ist:
Lotto und Toto Mecklenburg-Vorpommern
Staatliche Lotterie des Landes Mecklenburg-Vorpommern
vertreten durch die
Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH
diese wiederum vertreten durch die Geschäftsführung
Erich-Schlesinger-Str. 36
18059 Rostock
Telefon: +49 (0) 381 40555-0
Telefax: +49 (0) 381 40555-780
Webseite: www.lottomv.de
E-Mail:
gf@lottomv.de

III. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist:
Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in
Mecklenburg-Vorpommern mbH
Erich-Schlesinger-Str. 36
18059 Rostock
Telefon: +49 (0) 381 40555-703
E-Mail:
dsb@lottomv.de
Jede betroffene Person kann sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz
direkt an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.

IV. Name und Anschrift der Auftragsverarbeiter

Zur Durchführung des Spielgeschäftes bzw. zur Erbringung besonderer Servicedienstleistungen bedienen wir uns Dienstleistungsunternehmen, die im Sinne dieser Datenschutzerklärung
Auftragsverarbeiter sind.
a)

Internet-Spielangebot unter www.lottomv.de
Deutsche Klassenlotterie Berlin
Rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts
Brandenburgische Straße 36
10707 Berlin

b)

Oddset-Spielangebot
Staatliche Lotterieverwaltung in Bayern
Theresienhöhe 11
80339 München

c)

IT-Support
Scientific Games International GmbH
Klitschgasse 2-4
1130 Wien

d)

Vertriebsnetz
Die jeweilige Lotto-Annahmestelle vor Ort, der eine betroffene Person personenbezogene
Daten zur Verarbeitung übergibt.

V. Allgemeiner Umgang mit personenbezogenen Daten

Personenbezogene Daten werden von uns ausschließlich zu folgenden Zwecken verarbeitet:
•
Vertragsanbahnung
•
Vertragsabschluss
•
Vertragsabwicklung
•
Serviceabwicklung
jeweils bezogen auf:
•
die von uns angebotenen Produkte
•
Anstellungsverhältnis und zu schließende oder bestehende Verträge insbesondere in den
Bereichen
•
Vertriebspartnerschaft
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt innerhalb der EU. Die Nutzung personenbezogener Daten endet, sobald der Zweck der Verarbeitung nicht mehr vorliegt. Die Daten werden
in der Regel 4 Jahre nach Nutzungsende archiviert. Mit der Archivierung erfolgt eine Pseudonymisierung der Datenbestände, insbesondere der Spielaufträge und Gewinne. Die Archivierungsfrist
endet entsprechend den gesetzlichen Vorgaben in der Regel nach spätestens 11 Jahren.
Wir übermitteln keine personenbezogenen Daten an Dritte, soweit die Übermittlung nicht durch
gesetzliche Bestimmungen erforderlich wird. Insbesondere veröffentlichen wir keine Gewinnerinformationen im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten, soweit der Betroffene keine
Einwilligung erteilt hat.

VI. Kundenkarten

Die Kundenkarte ist ein Serviceangebot unseres Unternehmens. Nach Beantragung werden Namens- (Vornamen, Nachname), Geburts- (Geburtsdatum, Geburtsort), Adress- (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort), Kontakt- (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) und Zahlungsabwicklungsinformationen (IBAN) verarbeitet.
Die Daten werden wie nachfolgend aufgeführt verwendet.
Namens- und Geburtsinformationen werden bei der Antragstellung und beim Einsatz der
Kundenkarte im Zusammenhang mit der Spielauftragsabgabe für die Spielarten KENO, Auswahltipp und Toto 13er Tipp wie auch die ODDSET-Wetten an das gesetzlich vorgeschriebene
Sperrsystem übermittelt um festzustellen, ob ein Sperreintrag nach § 23 i.V.m. § 8 Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV) und bei der Teilnahme an TOTO zur Erfüllung der nach § 17 i.V.m. § 20
Rennwett- und Lotteriesteuergesetz vorgeschriebenen Aufzeichnungspflicht vorliegt.
Namens- und Zahlungsabwicklungsinformationen werden zur Auszahlung von Gewinnen verwendet.
Namens-, Adress- und Kontaktinformationen werden zur Serviceabwicklung verwendet. Hierzu
zählt insbesondere die Information über angefallene Gewinne über 5.000 €/Sachgewinne und die
Kontaktaufnahme bei fehlgeschlagenen Banküberweisungen. Rechtsgrundlage der vorgenannten Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.
Spielaufträge unter Verwendung einer Kundenkarte werden mit der Kundenkarten-Nummer
gekennzeichnet und gespeichert. Die Kundenkarten-Nummer wird zusammen mit Namensinformationen auf den Spielquittungen ausgewiesen.

Kundenkarten haben ein Gültigkeitsdatum. Ist dieses überschritten und die Frist zur Verlängerung
abgelaufen, so werden die personenbezogenen Daten nicht mehr verwendet.
Im Rahmen der Teilnahme an der Sportwette ODDSET sind wir verpflichtet bei Spieleinsätzen
und Gewinnen von 2.000 Euro und mehr, die innerhalb einer Wettrunde erzielt werden, die
allgemeinen Sorgfaltspflichten des GwG zu erfüllen. In diesem Zusammenhang erheben wir unter
Anfertigung einer Kopie des Personalausweises oder eines vergleichbaren Dokuments folgende
personenbezogene Daten von Ihnen: Name, ggf. Geburtsname, Vorname, Anschrift, Ausweisnummer, Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Ausstellungsbehörde, Ausstellungsort
und Ausstellungsdatum.

VII. Abo-Verträge

Das Abo ist ein Serviceangebot unseres Unternehmens. Nach Beantragung werden Namens(Vornamen, Nachname), Geburts- (Geburtsdatum, Geburtsort), Adress- (Straße, Hausnummer,
Postleitzahl, Ort), Kontakt- (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) und Zahlungsabwicklungsinformationen (IBAN) verarbeitet.
Die Daten werden wie nachfolgend aufgeführt verwendet.
Namens- und Geburtsinformationen werden bei der Antragstellung und bei Bankeinzügen für die
Spielarten KENO an das gesetzlich vorgeschriebene Sperrsystem übermittelt um festzustellen,
ob ein Sperreintrag vorliegt.
Namens- und Zahlungsabwicklungsinformationen werden zum Einzug der Spieleinsätze und zur
Auszahlung von Gewinnen verwendet.
Namens-, Adress- und Kontaktinformationen werden zur Serviceabwicklung verwendet. Hierzu
zählt insbesondere die Information über angefallene Gewinne über 5.000 €/Sachgewinne und die
Kontaktaufnahme bei fehlgeschlagenen Bankeinzügen sowie Banküberweisungen.
Spielaufträge unter Verwendung eines Abo werden mit der Kunden-Nummer gekennzeichnet und
gespeichert.
Abos haben eine unbefristete Laufzeit. Nach deren Kündigung werden die personenbezogenen
Daten nicht mehr verwendet.
Rechtsgrundlage der vorgenannten Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

VIII. Zentralgewinnanforderungen

Gewinne über 500 €/Sachgewinne werden nicht über das Vertriebsnetz ausgezahlt/übergeben.
Wurde der Gewinn nicht im Zusammenhang mit dem Einsatz der Kundenkarte oder im Abo erzielt,
so bedarf es einer Zentralgewinnanforderung.
Nach Beantragung werden Namens- (Vornamen, Nachname), Geburts- (Geburtsdatum), Adress(Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort), Kontakt- (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) und Zahlungsabwicklungsinformationen (IBAN) verarbeitet.
Die Daten werden wie nachfolgend aufgeführt verwendet.
Namens- und Zahlungsabwicklungsinformationen werden zur Auszahlung/Auskehrung von
Gewinnen verwendet.
Namens-, Adress- und Kontaktinformationen werden zur Serviceabwicklung verwendet. Hierzu
zählt insbesondere die Information über angefallene Gewinne über 5.000 €/Sachgewinne und die
Kontaktaufnahme bei fehlgeschlagenen Banküberweisungen.
Spielaufträge werden mit der Zentralgewinnanforderung um die Kunden-Nummer ergänzt und
gespeichert.
Nach Durchführung der Gewinnauszahlung werden die personenbezogenen Daten nicht mehr
verwendet.
Rechtsgrundlage der vorgenannten Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

IX. Kundenanfragen

Allgemeine Kundenanfragen können im Vertriebsnetz mittels Formular oder direkt an die Verwaltungsgesellschaft Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern mbH gestellt werden.
Nach Eingang der Kundenanfrage werden Namens- (Vornamen, Nachname), Adress- (Straße,
Hausnummer, Postleitzahl, Ort), Kontakt- (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) und Zahlungsabwicklungsinformationen (IBAN) – soweit vom Betroffenen angegeben – verarbeitet.

Die Daten werden wie nachfolgend aufgeführt verwendet.
Namens- und Zahlungsabwicklungsinformationen werden zur Auszahlung von Gewinnen verwendet.
Namens-, Adress- und Kontaktinformationen werden zur Serviceabwicklung verwendet. Hierzu
zählt insbesondere die Information über angefallene Gewinne/Sachgewinne und die Kontaktaufnahme bei fehlgeschlagenen Banküberweisungen.
Namens-, Adress-, Kontakt- und Zahlungsabwicklungsinformationen werden zur Korrektur der
gespeicherten personenbezogenen Daten verwendet.
Spielaufträge werden – soweit ein Gewinn vorliegt – mit der Kundenanfrage um die KundenNummer ergänzt und gespeichert.
Nach Abwicklung der Kundenanfrage werden die personenbezogenen Daten nicht mehr verwendet.
Wurden mit der Kundenanfrage personenbezogene Daten korrigiert, so werden die relevanten
zuvor gespeicherten personenbezogenen Daten nicht mehr verwendet.
Rechtsgrundlage der vorgenannten Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

X. Sperrsystem

Mit der Abgabe eines Antrag-Spielersperre werden Namens- (Vornamen, Nachname), Geburts(Geburtsdatum, Geburtsort), Adress- (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort) und Kontaktinformationen (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) verarbeitet.
Die Daten werden wie nachfolgend aufgeführt verwendet.
Namens-, Geburts-, und Adressinformationen werden im zentralen Sperrsystem „OASIS“ gespeichert. Das zentrale Sperrsystem wird vom
Regierungspräsidium Darmstadt
Hessische Zentrale für Datenverarbeitung
Mainzer Straße 29
65185 Wiesbaden
betrieben.
Namens-, Adress- und Kontaktinformationen werden zur Information des Betroffenen hinsichtlich
des Sperreintrages verwendet.
Der Eintrag im zentralen Sperrsystem ist unbefristet und bewirkt den Ausschluss von der Spielteilnahme bei allen zum Anschluss an das zentrale Sperrsystem verpflichteten GlücksspielVeranstaltern, soweit für die konkrete Spielteilnahme eine Prüfung gegen das zentrale Sperrsystem erforderlich ist.
Nach Wegfall der Gründe, die zum Sperreintrag führten, werden die personenbezogenen Daten
im zentralen Sperrsystem unmittelbar gelöscht.
Nach Löschung der Sperre werden die personenbezogenen Daten nicht mehr verwendet.
Personenbezogene Daten, die im Rahmen des Antrags Spielersperre für eine dritte Person
(Fremdsperre) übermittelt werden, werden nur verwendet, um den Nachweis der Fremdsperre
führen zu können. Insbesondere erfolgt keine Speicherung im zentralen Sperrsystem „OASIS“.
Wir nutzen diese Daten zur Erfüllung unserer Verpflichtung nach § 8 und § 23 GlüStV. Rechtsgrundlage der vorgenannten Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

XI. Internet

Lotto MV erhebt auf dieser Website personenbezogene Daten nur im technisch notwendigen
Umfang. Die nachfolgende Erklärung gibt Ihnen einen Überblick darüber, wie wir diesen Schutz
gewährleisten und welche Art von Daten zu welchem Zweck erhoben werden.
Personenbezogene Daten
Alle personenbezogenen Daten werden unter Beachtung der rechtlichen Rahmenbedingungen
von uns gespeichert und verarbeitet. Sie haben jederzeit ein Recht auf kostenlose Auskunft,
Berichterstattung und Löschung Ihrer gespeicherten Daten.
Wir erheben, verarbeiten und nutzen die von Ihnen online zur Verfügung gestellten personenbezogenen Daten nur für die Ihnen mitgeteilten Zwecke. Wir geben Ihre personenbezogenen Daten
nicht ohne Ihre ausdrückliche und widerrufliche Einwilligung an Dritte weiter. Wir setzen technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um Ihre durch uns verwalteten Daten
gegen zufällige oder vorsätzliche Manipulation, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unbe-

rechtigter Personen zu schützen.
Wir speichern personenbezogene Daten, die Sie uns übermitteln nur so lange, wie sie benötigt
werden, um die Zwecke zu erfüllen, zu denen diese Daten übermittelt wurden, oder solange dies
von Gesetzes wegen vorgeschrieben ist.
Weiterleitung an Dritte
Registrierung und Identifikation
Zur Identifikation Ihrer Person übermitteln wir Ihre Daten (Name, Adresse Geburtsdatum und
Bankdaten) an die SCHUFA Holding AG, Kormoranweg 5, 65201 Wiesbaden.
Bonitätsprüfung
Wir übermitteln Ihre Daten (Name, Adresse und ggfs. Geburtsdatum) zum Zweck der Bonitätsprüfung an die infoscore Consumer Data GmbH, Rheinstr. 99, 76532 Baden-Baden.
Rechtsgrundlagen dieser Übermittlungen sind Artikel 6 Abs. 1 (b) und (f) der DSGVO. Übermittlungen auf der Grundlage dieser Bestimmungen dürfen nur erfolgen, soweit dies zur Wahrnehmung berechtigter Interessen der Grundrechte und -freiheiten der betroffenen Person, die
den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen. Detaillierte Informationen zur ICD
i.S.d. Art. 14 Europäische Datenschutzgrundverordnung (EU DSGVO), d.h. Informationen zum
Geschäftszweck, zu Zwecken der Datenspeicherung, zu den Datenempfängern, zum Selbstauskunftsrecht, zum Anspruch auf Löschung und Berichtigung etc. finden Sie unter folgendem Link:
https://finance.arvato.com/icdinfoblatt
Prüfung gegen Spielersperrdatei
Nach § 8 Abs. 6 der GlüÄndSTV müssen vor der Spielteilnahme die Daten (Name, Geburtsdatum)
des Spielteilnehmers mit der Sperrdatei OASIS abgeglichen werden. Dazu übermitteln wir die
Daten an Regierungspräsidum Darmstadt, Hessische Zentrale für Datenverarbeitung, Mainzer
Straße 29 , 65185 Wiesbaden.
Versand von Newslettern
Wir ermitteln Ihre E-Mail-Adresse zur Weiterleitung an den E-Mail-Provider der Telekom Deutschland GmbH, Landgrabenweg 151, 53227 Bonn.
Sonstige (indirekt) personenbezogene Daten
Wir erheben und speichern automatisch und temporär in unseren Server Log Files Informationen,
die Ihr Browser an uns übermittelt. Dies sind:
•
IP-Adresse des anfragenden Rechners
•
Datum und Uhrzeit des Zugriffs
•
Name und URL der abgerufenen Datei
•
Übertragene Datenmenge
•
Meldung, ob der Abruf erfolgreich war
•
Erkennungsdaten des verwendeten Browser- und Betriebssystems
•
Webseite, von der aus der Zugriff erfolgt
•
Name Ihres Internet-Zugangs-Providers
Personenbezogene Nutzerprofile werden nicht erstellt. Diese Daten werden nur zum Zwecke der
Datensicherheit erhoben und werden nach einer statistischen Auswertung gelöscht.
Die Verarbeitung dieser Daten erfolgt zum Zweck, die Nutzung der Webseite zu ermöglichen
(Verbindungsaufbau), der Systemsicherheit, der technischen Administration der Netzinfrastruktur
sowie zur Optimierung des Internetangebotes. Die IP-Adresse wird nur bei Angriffen auf die Netzinfrastruktur der Website von Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern ausgewertet.
Cookies
Cookies sind kleine Dateien, die bei einem Besuch auf unserer Website von Ihrem Browser auf
der Festplatte Ihres Computers gespeichert werden. Cookies erlauben es uns beispielsweise,
unsere Website Ihren Bedürfnissen anzupassen und diese beim nächsten Aufruf automatisch
wiederzuerkennen. Unsere Cookies enthalten keine personenspezifischen Informationen, so

dass Ihre Privatsphäre geschützt ist. Die meisten Web-Browser akzeptieren Cookies automatisch. Sie können die Einstellungen Ihres Browsers jedoch ändern, um dies zu vermeiden. Damit
können Sie entscheiden, ob Sie das Cookie akzeptieren oder ablehnen wollen. Sofern Sie die
Speicherung des Cookies ablehnen ist der Besuch auf unserer Website mit einer eingeschränkten
Funktionalität, z.B. Suche, Anfragen, etc. verbunden. Für die volle Funktionalität ist die Speicherung von Cookies notwendig.
Webanalysetool Etracker
Auf dieser Website werden mit Technologien der etracker GmbH (www.etracker.com) Daten zu
Marketing- und Optimierungszwecken gesammelt und gespeichert. Aus diesen Daten können
unter einem Pseudonym Nutzungsprofile erstellt werden. Hierzu können Cookies eingesetzt werden. Bei Cookies handelt es sich um kleine Textdateien, die lokal im Zwischenspeicher des Internetbrowsers des Seitenbesuchers gespeichert werden. Die Cookies ermöglichen die Wiedererkennung des Internetbrowsers.
Die mit den etracker-Technologien erhobenen Daten werden nicht dazu benutzt, den Besucher
dieser Website persönlich zu identifizieren und nicht mit personenbezogenen Daten über den
Träger des Pseudonyms zusammengeführt. Der Datenerhebung und -speicherung kann jederzeit
mit Wirkung für die Zukunft widersprochen werden.
Widerspruchsrecht: https://www.etracker.de/privacy?et=MQslnx
Digitale Services (Facebook, Instagram, etc.)
Für die Nutzung diverser Angebote und Services von LOTTO MV benötigen Sie ein Konto des
sozialen Netzwerks Facebook Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irland. Sitzverlagerung angekündigt. Wenn Sie Facebook-Seiten besuchen, wird eine direkte Verbindung
zwischen Ihrem Endgerät und dem Facebook-Server hergestellt. Facebook erhält dadurch die
Information, dass Sie mit Ihrer IP-Adresse unsere Facebook-Seite besucht haben. Wir weisen
darauf hin, dass wir keine Kenntnis vom Inhalt der übermittelten Daten sowie deren Nutzung
durch Facebook erhalten. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Datenschutzerklärung
von Facebook. Gleiches Gilt für Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025, USA und
YouTube LLC, 901 Cherry Avenue, San Bruno, CA 94066, USA.
Die Inhalte auf externen Kanälen werden mit größter Sorgfalt erstellt und erweitert. Die Aktualität
und Richtigkeit wird allerdings von technischen Faktoren wie der Internetverbindung oder der
Aktualität des verwendeten Betriebssystems beeinflusst und kann deshalb nicht garantiert werden.
E-Mail
Sollten Sie mit Lotto und Toto in Mecklenburg-Vorpommern per E-Mail in Kontakt treten, weisen
wir darauf hin, dass die Vertraulichkeit der übermittelten Informationen nicht gewährleistet ist. Der
Inhalt von E-Mails kann von Dritten eingesehen werden. Wir empfehlen Ihnen daher, uns vertrauliche Informationen ausschließlich über den Postweg zukommen zu lassen.
Links zu anderen Websites
Bei Links auf unserer Website zu externen Unternehmen und sonstigen Institutionen ist LOTTO
MV nicht für die Datenschutzanforderungen oder den Inhalt dieser Websites verantwortlich.
Rechtsgrundlage der vorgenannten Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

XII. Vertriebspartner

Mit den Lotto-Annahmestellen vor Ort schließt Lotto Mecklenburg- Vorpommern Geschäftsbesorgungsverträge mit natürlichen oder juristischen Personen ab.
Für die Prüfung der Anträge, für die Erlaubniseinholung beim Ministerium für Inneres und Europa Mecklenburg-Vorpommern, für den Vertragsabschluss, für die Pflege des Annahmestellennetzes und für die Zahlungsabwicklung werden vom Annahmestellenleiter Namens- (Vornamen,
Nachname), Geburts- (Geburtsdatum, Geburtsort, Geburtsname), Wohn- und Geschäftsadress- (Straße, Hausnummer, Postleitzahl, Ort), Kontakt- (Telefonnummer, E-Mail-Adresse) und
Zahlungsabwicklungsinformationen (IBAN) verarbeitet und den Bezirksstellen bereitgestellt.

Darüber hinaus werden auch externe Quellen genutzt:
•
Bonitätsprüfung, Gewerbeanmeldung, ggf. Führungszeugnis, Handels- und Vereinsregister,
Gewerbezentralregisterauszug, Bescheinigung in Steuersachen, Zusatzvereinbarung
Treuhandkonto, SEPA-Mandat, Angaben zur Sicherheitsleistung, Aufenthaltstitel (falls die
antragsstellende Person kein EU-Bürger ist), Medien, weitere ggf. zur Verfügung gestellte
Daten, Daten aus Testkäufen
Von allen Lotto-Bedienkräften werden Name (Vorname, Nachname) und das Geburtsdatum verarbeitet und gegen die Sperrdatei (siehe Punkt X) geprüft. Von allen verantwortlichen Bedienkräften
entsprechend Geschäftsbesorgungsvertrag 15.2. wird das einfache Führungszeugnis verarbeitet.
Während des Vertragsverhältnisses werden Daten, die sich aus der Geschäftstätigkeit, (z.B Umsatzdaten), der Korrespondenz und den durchgeführten Testkäufen ergeben gespeichert.
Es erfolgt eine Weitergabe von personenbezogenen Daten an Dritte nur, sofern es für die
Geschäftstätigkeit unbedingt erforderlich ist. Betroffen hiervon sind Übermittlungen an:
•
Das Ministerium für Inneres und Europa MV (Glücksspielaufsicht des Landes Mecklenburg-Vorpommern) z.B. für die Antragstellung einer Annahmestellenerlaubnis bzw. zur
Klärung glücksspielrelevanter Sachverhalte.
•
Testkaufagenturen zur Erfüllung der ordnungsrechtlich vorgeschriebenen Testkäufe
•
Externe Trainer, zur Durchführung von Schulungen
•
Agenturen, die mit der Gestaltung der Annahmestellen beauftragt wurden
•
Telekom zur Realisierung des Terminalanschlusses
•
Die Firma Ilo-Profit GmbH, An der Helling 32, 55252 Mainz-Kastel zur Bereitstellung von
Mediaboxen
•
An Vertragspartner, soweit dies zur Durchführung eines Geschäftsbesorgungsvertrages
erforderlich ist.
Nach Beendigung des Vertragsverhältnisses bzw. nach Beendigung des Antragsverfahrens
werden die personenbezogenen Daten nicht mehr verwendet.
Rechtsgrundlage der vorgenannten Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

XIII. Anstellungsverhältnis

Die Mitarbeiter von LMV werden im Anstellungsvertrag verpflichtet über ihnen zur Kenntnis
gelangte persönliche Daten von Kunden und Annahmekräften Stillschweigen zu wahren diese nur
zur unmittelbaren Erfüllung ihrer Arbeitsaufgaben zu verwenden.
Daten im Bewerbungsverfahren werden nach personenbezogener Maßnahme des im Eingangsbestätigungsschreiben beschriebenen Verfahrens verarbeitet.
Rechtsgrundlage der vorgenannten Datenverarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 b DSGVO.

XIV. Durchführung eines Gewinnspiels

Umfang und Zweck der Datenverarbeitung
Bei einer Teilnahme am Gewinnspiel verarbeiten wir von Ihnen die nachfolgenden Daten:
(Name, Anschrift, Telefonnummer, E-Mail-Anschrift)
Öffentliche Facebook Profilinformationen inkl. Nutzername
Abgegebener Facebook Kommentar (Text & Bild)
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten der Teilnehmer zur Durchführung eines Gewinnspiels, u.a. um festzustellen, ob Sie teilnahmeberechtigt sind sowie zur Ermittlung und Benachrichtigung der Gewinner per Post und/oder E-Mail. Stellen Sie uns die genannten Daten nicht zur
Verfügung ist eine Teilnahme am Gewinnspiel bzw. eine Kontaktaufnahme bzgl. einer Gewinnmitteilung nicht möglich.
Im Falle eines Gewinns werden wir – sofern die Teilnahme ohne Angabe des Namens und der
Anschrift erfolgte – von Ihnen die nachfolgenden Daten erfragen:
•
Vollständiger Name
•
Anschrift
Ihren Namen und Ihre Adressdaten, die wir im Falle einer Gewinnbenachrichtigung von Ihnen
per E-Mail anfragen, dienen ausschließlich der Versendung des Gewinns. Stellen Sie uns die
genannten Daten nicht zur Verfügung ist eine Gewinnversendung nicht möglich.

Rechtsgrundlage der Verarbeitung
Die Datenverarbeitung dient ausschließlich dem Zweck der Durchführung des Gewinnspiels. Die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung dieses Schuldverhältnisses ist Art. 6 Abs. 1 b) DSGVO.
Empfänger der personenbezogenen Daten
Ihre Daten werden grundsätzlich nicht an Dritte weitergegeben, es sei denn, die Weitergabe ist für
die Durchführung des Gewinnspiels oder die Versendung des Gewinns erforderlich und es liegt
eine datenschutzrechtliche Übermittlungsbefugnis vor.
Speicherdauer
Nach Beendigung des Gewinnspiels werden Ihre im Rahmen des Gewinnspiels verarbeiteten
Daten grundsätzlich innerhalb von 14 Tagen gelöscht.

XV. Rechte der betroffenen Person

a) Recht auf Bestätigung
Jede betroffene Person hat das Recht, von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen eine
Bestätigung darüber zu verlangen, ob sie betreffende personenbezogene Daten verarbeitet.
Möchte eine betroffene Person dieses Bestätigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
b) Recht auf Auskunft
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, jederzeit
von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen unentgeltliche Auskunft über die zu seiner Person gespeicherten personenbezogenen Daten sowie eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Die
Informationen betreffen:
•
die Verarbeitungszwecke
•
die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden
•
die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personenbezogenen
Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei Empfängern
in Drittländern oder bei internationalen Organisationen
•
falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden,
oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer
•
das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der sie betreffenden personenbezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen oder
eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung
•
das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde
•
wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben werden: Alle
verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten
•
das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling und
aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für die betroffene Person
Ferner steht der betroffenen Person ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten
an ein Drittland oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der
Fall ist, so steht der betroffenen Person im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten
Garantien im Zusammenhang mit der Übermittlung zu erhalten.
Möchte eine betroffene Person dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich hierzu
jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
c) Recht auf Berichtigung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die unverzügliche Berichtigung sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verlangen.
Ferner steht der betroffenen Person das Recht zu, unter Berücksichtigung der Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten – auch mittels einer
ergänzenden Erklärung – zu verlangen.

Möchte eine betroffene Person dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, kann sie sich
hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden)
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen zu verlangen, dass die sie betreffenden personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Verarbeitung nicht
erforderlich ist:
•
Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise
verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind.
•
Die betroffene Person widerruft ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung stützte, und
es fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung.
•
Die betroffene Person legt Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es liegen keine
vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor.
•
Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet.
•
Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung
nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem der Verantwortliche unterliegt.
Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und eine betroffene Person die Löschung von
personenbezogenen Daten veranlassen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, von dem
Verantwortlichen die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der folgenden
Voraussetzungen gegeben ist:
•
Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von der betroffenen Person bestritten,
und zwar für eine Dauer, die es dem Verantwortlichen ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten zu überprüfen.
•
Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, die betroffene Person lehnt die Löschung der personenbezogenen Daten ab und verlangt stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personenbezogenen Daten.
•
Der Verantwortliche benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung
nicht länger, die betroffene Person benötigt sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder
Verteidigung von Rechtsansprüchen.
•
Die betroffene Person hat Widerspruch gegen die Verarbeitung eingelegt und es steht noch
nicht fest, ob die berechtigten Gründe des Verantwortlichen gegenüber denen der betroffenen Person überwiegen.
Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und eine betroffene Person die
Einschränkung von personenbezogenen Daten verlangen möchte, kann sie sich hierzu jederzeit
an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
f) Recht auf Datenübertragbarkeit
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, die sie
betreffenden personenbezogenen Daten, welche durch die betroffene Person einem Verantwortlichen bereitgestellt wurden, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu
erhalten. Ferner hat die betroffene Person bei der Ausübung ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist
und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt werden.
Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit kann sich die betroffene Person jederzeit an den Datenschutzbeauftragten wenden.
g) Recht auf Widerspruch
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, aus

Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung sie
betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen. Dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes Profiling.
Wir verarbeiten die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei
denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die den
Interessen, Rechten und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch kann sich die betroffene Person direkt an den Datenschutzbeauftragten wenden.
h) Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, nicht einer ausschließlich auf einer automatisierten Verarbeitung – einschließlich Profiling – beruhenden
Entscheidung unterworfen zu werden, die ihr gegenüber rechtliche Wirkung entfaltet oder sie in
ähnlicher Weise erheblich beeinträchtigt, sofern die Entscheidung
•
nicht für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person
und dem Verantwortlichen erforderlich ist, oder
•
aufgrund von Rechtsvorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, zulässig ist und diese
Rechtsvorschriften angemessene Maßnahmen zur Wahrung der Rechte und Freiheiten
sowie der berechtigten Interessen der betroffenen Person enthalten oder
•
nicht mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person erfolgt.
Ist die Entscheidung
•
für den Abschluss oder die Erfüllung eines Vertrags zwischen der betroffenen Person und
dem Verantwortlichen erforderlich oder
•
erfolgt sie mit ausdrücklicher Einwilligung der betroffenen Person,
treffen wir angemessene Maßnahmen, um die Rechte und Freiheiten sowie die berechtigten Interessen der betroffenen Person zu wahren, wozu mindestens das Recht auf Erwirkung des Eingreifens einer Person seitens des Verantwortlichen, auf Darlegung des eigenen Standpunkts und auf
Anfechtung der Entscheidung gehört.
Möchte die betroffene Person Rechte mit Bezug auf automatisierte Entscheidungen geltend
machen, kann sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
i)
Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung
Jede von der Verarbeitung personenbezogener Daten betroffene Person hat das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerrufen.
Möchte die betroffene Person ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, kann sie
sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten wenden.
j)
Beschwerde
Die zuständige Datenschutzaufsichtsbehörde ist:
Der Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Mecklenburg-Vorpommern, Werderstraße 74a, 19055 Schwerin
E-Mail: info@datenschutz-mv.de
Die vollständige Datenschutzerklärung können Sie unter www.lottomv/datenschutz einsehen.
Rostock, den 14.05.2018

Lotto und Toto Mecklenburg-Vorpommern
Staatliche Lotterie des Landes Mecklenburg-Vorpommern

