
Hinweise zum Datenschutz 

Für dieses Formular ist das Zentrum Bayern 
Familie und Soziales (ZBFS) verantwortlich. Sie 
können mit dem ZBFS Kontakt aufnehmen: 

 mit der Post: Zentrum Bayern Familie 
und Soziales, 95440 Bayreuth 

 per E-Mail: poststelle@zbfs.bayern.de 

Mit dem behördlichen Datenschutzbeauftrag-
ten des ZBFS können Sie unmittelbar Kontakt 
aufnehmen: 

 mit der Post: Zentrum Bayern Familie 
und Soziales, Datenschutzbeauftragter, 
95440 Bayreuth 

 per E-Mail: datenschutzbeauftrag- 
ter@zbfs.bayern.de  

Die Angaben in diesem Formular brauchen 
wir, um Ihren Antrag auf Krippengeld zu bear-
beiten. Die Rechtsgrundlage dafür ist Art. 23a 
Abs. 13 Bayerisches Kinderbildungs- und -be-
treuungsgesetz in Verbindung mit §§ 35, 60 
Erstes Buch Sozialgesetzbuch und § 67a Zehn-
tes Buch Sozialgesetzbuch.  

Ihre Angaben sind freiwillig. Wenn Sie keine 
Angaben oder keine vollständigen Angaben 
machen, können wir Ihren Antrag aber möglich-
erweise nicht richtig bearbeiten. Das könnte 
dazu führen, dass kein Krippengeld gewährt 
werden kann.  

Die von Ihnen gemachten Angaben speichern 
wir in elektronischer Form in einem staatlichen 
Rechenzentrum des Freistaates Bayern. Zum 
Zweck der Zahlungsabwicklung werden Ihre 
hierfür erforderlichen Daten der Staatsober-
kasse Bayern in Landshut übermittelt. Wir spei-
chern Ihre Daten aus haushaltsrechtlichen 
Gründen fünf Jahre nach der letzten Zahlung. 

Sie haben folgende Rechte:  

 Sie können von uns Auskunft über 
Ihre Daten verlangen, die wir gespei-
chert haben. 

 Sie können von uns eine kostenlose 
Kopie dieser Daten verlangen. 

 Sie können von uns verlangen, Ihre 
Daten zu berichtigen, wenn sie un-
richtig 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 benötigen. Dies könnte insbe-
sondere dann der Fall sein, wenn Sie 
Ihren Antrag zurücknehmen oder der 
Verarbeitung Ihrer Daten widerspre-
chen. 

 Sie können von uns verlangen, die 
Verarbeitung Ihrer Daten einzu-
schränken. Das können Sie insbe-
sondere dann tun, wenn Sie verlangt 
haben, Ihre Daten zu berichtigen und 
noch nicht geklärt ist, ob die Daten 
tatsächlich unrichtig sind.  

 Sie können Ihre Einwilligung in die 
Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit wi-
derrufen. Der Widerruf gilt aber nicht 
rückwirkend. Er macht die vor dem 
Widerruf stattgefundene Verarbeitung 
Ihrer Daten nicht rechtswidrig. 

 Sie können sich über uns beim Baye-
rischen Landesbeauftragten für den 
Datenschutz beschweren. 

Zur Bearbeitung Ihres Antrages werden wir, 
falls erforderlich, andere Personen und Stellen 
um Übermittlung von Daten bitten. Dazu gehö-
ren insbesondere andere Kostenträger und Be-
treuungseinrichtungen. 

 

Sie haben das Recht, der Verarbeitung Ihrer 
Daten durch uns jederzeit zu widersprechen. 
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