Dattenschutzhinw
weise
Beratungen
n
Informationen nach Arttikel 13,14 un
nd 21 der Dattenschutz-Gru
undverordnu
ung (DS-GVO)
Nachfolge
end informiert die LfA Förde
erbank Bayern
n Sie über die Verarbeitung Ihrer personeenbezogenen Daten im
Rahmen vvon Beratunge
en und die Ihnen nach den
n datenschutz
zrechtlichen Regelungen
R
zuustehenden Ansprüche
A
und Rechtte.
1.

We
er ist für die Datenverarbe
D
eitung verantw
wortlich und an wen könn
nen Sie sich w
wenden?

Verantworrtlicher gemäß
ß Art. 4 Ziff. 7 DS-GVO:
LfA Förde
erbank Bayern
Königinstrraße 17
80539 Mü
ünchen
089 / 2124 - 0
Telefon: 0
E-Mail-Ad
dresse: info@lffa.de
hen unseren betrieblichen
b
Datenschutzbe
D
eauftragten un
nter:
Sie erreich
erbank Bayern
LfA Förde
Königinstrraße 17
80539 Mü
ünchen
089 / 2124 - 0
Telefon: 0
dresse: datensschutzbeauftra
agter@lfa.de
E-Mail-Ad
2.

We
elche Quellen
n und Daten nutzen
n
wir?

Sowohl diie Förderberattung als auch die Task Forrce führen Beratungen durc
me, Vorname
ch. Neben Nam
e, Adresse,
Telefonnu
ummer und (E
Email-)Adress
se können we
eitere persone
enbezogene Daten
D
wie Anngaben zur fiinanziellen
Situation o
oder andere vergleichbare
v
Daten gespeiichert werden. Beratungen erfolgen teleffonisch, persö
önlich oder
per Video. In Ausnahme
efällen können
n wir nach Ihre
er explizit erfo
olgten Einwillig
gung auch Gesspräche aufze
eichnen.
3.

Zu welchem Zw
weck verarbeiiten wir Ihre D
Daten und au
uf welcher Re
echtsgrundlag
ge?

Die Verarbeitung perssonenbezogen
ner Daten un
nterfällt den Bestimmunge
en der Europpäischen DatenschutzGrundvero
ordnung (DS--GVO) und dem Bundesda
atenschutzges
setz (BDSG). Wir verarbeiiten personen
nbezogene
Daten im Rahmen der Zwecke, für die Sie unserre Beratung angefragt
a
haben. Die Verarrbeitung erfolg
gt, um die
angefragte
e Beratung durchführen, dokumentierren und stattistisch anony
ymisiert erfasssen zu kön
nnen. Wir
verarbeite
en personenbe
ezogene Daten:


im öffentlichen Interesse (Art. 6 Abs. 1 Bucchstabe e DS-G
GVO)

Die Verarbeitung perssonenbezogen
ner Daten errfolgt, soweit dies zur Au
usführung unnseres Förderrauftrages,
niedergele
egt im Gesetzz über die Ba
ayerische Land
desanstalt fürr Aufbaufinanz
zierung (LfA-G
Gesetz), GVB
Bl 2001, S.
332, erford
derlich ist. Da
azu gehören In
nformationen ü
über Fördermö
öglichkeiten bei Anfragen.


zurr Erfüllung von
n vertraglichen
n Pflichten (Arrt. 6 Abs. 1 Bu
uchstabe b DS
S-GVO)

Die Verarrbeitung von personenbezogenen Date
en durch uns bezieht sich bei einer Annfrage auf eine bereits
bestehend
de Förderung oder im Rahm
men einer vorvvertraglichen Maßnahme
M
au
uf eine möglichhe neue Förde
erung.


zurr Wahrung berechtigter Inte
eressen (Art. 6 Abs. 1 Buchs
stabe f DS-GV
VO)

Soweit erfforderlich, verarbeiten wir Ih
hre Daten zur Wahrung berrechtigter Interressen der LfA
A oder Dritter.. Beispiele
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können d
die Geltendma
achung rechtlicher Ansprü
üche und Verrteidigung bei rechtlichen Streitigkeiten
n oder die
Verhinderrung und Aufkklärung von Sttraftaten sein. Auch Maßna
ahmen zur We
eiterentwicklunng von Diensttleistungen
und Produ
ukten fallen da
arunter.


auffgrund einer Einwilligung
E
(A
Art. 6 Abs. 1 B uchstabe a DS
S-GVO)

erarbeiten wir personenbezo
ogene Daten im Rahmen der
d Zwecke, fü
ür die Sie uns Ihre Einwilligung erteilt
Zudem ve
haben. E
Eine erteilte Einwilligung
E
kann
k
jederzei t widerrufen werden. Die
es gilt auch für den Wid
derruf von
Einwilligun
ngserklärunge
en, die vor derr Geltung der D
DS-GVO uns gegenüber erteilt worden siind.
Bitte beacchten Sie, da
ass der Wide
erruf erst für die Zukunft wirkt,
w
d.h. Ve
erarbeitungen, die vor dem
m Widerruf
erfolgten, sind hiervon nicht
n
betroffen
n.
4.

We
er bekommt Ihre Daten?

n Stellen Zugriiff auf Ihre Daten, die diese zur Erfüllung des genannte
en Zwecks
Innerhalb der LfA erhaltten diejenigen
ötigen. Es erfo
olgt ausschlie
eßlich eine Nu
utzung zur Durchführung uund Dokumen
ntation der
der Verarrbeitung benö
Beratung sowie für sta
atistische ano
onymisierte A
Auswertungen und zur We
eiterentwicklunng des Beratu
ungs- und
Förderang
gebots. Eine Weitergabe
W
od
der sonstige Ü
Übermittlung an
n Dritte erfolgtt nicht.
5.

Wiie lange werd
den Ihre Daten
n gespeicherrt?

beiten und sp
peichern Ihre personenbezo
p
ogenen Daten, solange es für die Erfülluung der oben genannten
Wir verarb
Zwecke der Verarb
beitung erforrderlich ist. Darüber hinaus
h
unterrliegen wir Aufbewahrungs- und
Dokumenttationspflichte
en. Aus dem Handelsgese
etzbuch (HGB
B) können sich Fristen zzur Aufbewahrung bzw.
Dokumenttation von bis zu sechs Jahren ergeben.
6.

We
erden Daten in
i ein Drittlan
nd oder an ein
ne internationale Organisa
ation übermitttelt?

enübermittlung
g in Drittstaate
en (Staaten a
außerhalb des
s Europäische
en Wirtschaftssraums - EWR
R) oder an
Eine Date
eine intern
nationale Orga
anisation finde
et nicht statt.
7.

We
elche Datenschutzrechte haben
h
Sie?

Jede betro
offene Person
n hat das Rech
ht auf Auskun
nft nach Art. 15
1 DS-GVO, das
d Recht auf Berichtigung
g nach Art.
16 DS-GV
VO, das Rech
ht auf Löschu
ung nach Art. 17 DS-GVO, das Recht au
uf Einschränkkung der Verrarbeitung
nach Art. 18 DS-GVO sowie
s
das Rec
cht auf Datenü
übertragbark
keit aus Art. 20 DS-GVO. B
Beim Auskunfts
srecht und
en nach §§ 34 und 35 BDSG. Darübber hinaus besteht
b
ein
beim Löscchungsrecht gelten die Einschränkunge
Beschwerrderecht bei einer Datens
schutzaufsichtssbehörde (Arrt. 77 DS-GV
VO i.V.m. § 119 BDSG). Zuständige
Z
Aufsichtsb
behörde ist da
as Bayerische Landesamt fü
ür Datenschutz
zaufsicht, Promenade 27, 991522 Ansbac
ch.
8.

Infformation übe
er Ihr Widerspruchsrecht nach Art. 21 DS-GVO

Sie haben
n das Recht, aus Gründen, die sich a us Ihrer beso
onderen Situation ergeben
n, jederzeit gegen
g
die
Verarbeittung Sie betre
effender pers
sonenbezoge
ener Daten, die aufgrund von
v Artikel 6 A
Absatz 1 Buc
chstabe e
DS-GVO (Datenverarb
beitung im öffentlichen
ö
IInteresse) un
nd Artikel 6 Absatz 1 B
Buchstabe f DS-GVO
(Datenverrarbeitung zu
ur Wahrung berechtigter
b
I nteressen) errfolgt, Widers
spruch einzu legen.
Legen Sie Widerspruch ein, werd
den wir Ihre p
personenbez
zogenen Date
en nicht meehr verarbeite
en, es sei
denn, wirr können zwingende schu
utzwürdige G
Gründe für die
e Verarbeitung nachweiseen, die Ihre In
nteressen,
Rechte u
und Freiheiten überwiege
en, oder die Verarbeitung dient der Geltendmach
hung, Ausüb
bung oder
Verteidigung von Rec
chtsansprüch
hen.
erspruch kan
nn formfrei errfolgen und s
chst an die unter
u
Ziffer 1 genannten Adressen
Der Wide
sollte möglic
gerichtet werden.
9.

Intternet-Auftrittt / Weitere Le
eistungen

Soweit Sie
e unseren Inte
ernet-Auftritt oder
o
weitere Le
eistungen nutz
zen, beachten
n Sie bitte aucch unsere weitteren
Datenschu
utzhinweise unter
u
https://w
www.lfa.de/date
enschutz.
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