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ADO34 

Förderverein Akademie 2. Lebenshälfte im Land Brandenburg e.V. 
 

Datenschutzrechtliche Informationshinweise 

Datenschutzerklärung 

Geltungsbereich Teilnehmer:innen 

 

Der Schutz Ihrer Privatsphäre ist für unser Unternehmen ein wichtiges Anliegen. Wir 

verarbeiten personenbezogene Daten, welche von Ihnen erhoben werden, vertraulich und 

nur gemäß den gesetzlichen Bestimmungen. Gemäß der Datenschutzgrundverordnung sind 

wir dazu verpflichtet, Ihnen folgende Informationen mitzuteilen, wenn wir personenbezogene 

Daten von Ihnen erheben.  

Im Folgenden geben wir Ihnen einen Überblick welche Daten von Ihnen wir verarbeiten, auf 

welcher Rechtsgrundlage dies geschieht und über welchen Zeitraum wir Ihre Daten 

speichern.  

Verantwortliche Stelle 

Verantwortliche Stelle für die Verarbeitung Ihrer Daten ist der Förderverein Akademie 2. 

Lebenshälfte im Land Brandenburg e.V., vertreten durch den Vorstand 

Vorsitzende Marion Köstler 

in 16625 Eberswalde, Puschkinstraße 13, Tel. 03334/237520, Mail: 

koestler@lebenshaelfte.de 

Stellv. Vorsitzende Dr. Ingrid Witzsche 

in 14513 Teltow, Rheinstraße 17b, Tel. 03328/304517, Mail: Witzsche@lebenshaelfte.de 

Datenschutzbeauftragter 

Für alle Fragen rund um das Thema Datenschutz wenden Sie sich gerne an unsere 

Datenschutzbeauftragte unter datenschutzbeauftragte@lebenshaelfte.de oder postalisch an 

die oben angegebene Adresse mit dem Zusatz „Datenschutzbeauftragter“.  

Verarbeitung personenbezogener Daten 

Wir erheben, verarbeiten und nutzen Ihre personenbezogenen Daten nur dann, wenn hierfür 

eine gesetzliche Rechtsgrundlage gegeben ist oder Sie uns diesbezüglich Ihre Einwilligung 

gesondert erteilt haben. Wir halten uns an die Grundsätze der Datensparsamkeit und 

Datenminimierung und erheben personenbezogene Daten nur, wenn es notwendig oder 

nicht vermeidbar ist.  

Rechtsgrundlagen für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten können sein 

 Ihre freiwillige, jederzeit widerrufbare Einwilligung 

 die Notwendigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten für die Erfüllung eines Vertrags mit 

Ihnen inklusive vorvertraglicher Maßnahmen  

 die Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen 

 das Wahren unseres berechtigten Interesses, sofern nicht Ihre Grundrechte oder 

Grundfreiheiten überwiegen 
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Sofern die Verarbeitung auf unseren berechtigten Interessen beruht, teilen wir Ihnen diese 

gesondert mit.  

Wir verlangen nur die Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten, die uns durch den 

Fördermittelgeber gesetzlich vorgeschrieben sind oder die für den Vertragsabschluss 

notwendig sind. Ob Sie weitere personenbezogene Daten angeben wollen, obliegt Ihrer 

Entscheidung.  

Ihre Rechte 

Sie haben jederzeit das Recht auf Auskunft über die von Ihnen bei uns gespeicherten 

personenbezogenen Daten sowie auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der 

Verarbeitung, auf Widerspruch sowie das Recht auf Datenübertragbarkeit der 

personenbezogenen Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben. Zudem haben Sie das 

Recht, eine mögliche Einwilligung jederzeit zu widerrufen. 

Sie haben zusätzlich das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. 

Weitergabe von Daten/Empfänger  

Ihre personenbezogenen Daten werden von uns grundsätzlich nur dann an andere 

Verantwortliche übermittelt, soweit dies zur Vertragserfüllung erforderlich ist oder Ihre 

Einwilligung hierfür vorliegt. Weitergabe an Dritte zu Werbezwecken schließen wir aus. 

Der Fördermittelgeber hat auf gesetzlicher Grundlage das Recht, Einsicht in unsere 

Teilnehmerlisten zu nehmen und somit Kenntnis Ihrer personenbezogenen Daten zu 

erlangen.  

Eine Übermittlung der Daten in Drittländer ist nicht geplant, sofern es sich um Präsenzkurse 

handelt. 

Online-Seminare und Hybridveranstaltungen 

Aufgrund der aktuellen Pandemie-Lage (Covid-19) sind viele Kurse in Präsenz nicht möglich. 

Um trotzdem weiterhin Kurse anbieten zu können, nutzen wir Möglichkeiten des digitalen 

Austauschs. Dazu bedienen wir uns Services verschiedener Anbieter. Dabei kann es 

insbesondere nicht ausgeschlossen werden, dass Daten in Drittländer übertragen werden, 

deren Datenschutzniveau nicht dem des Europäischen Wirtschaftsraums entspricht. Eines 

der Länder, aus denen ein etwaiger Zugriff auf die Daten erfolgen kann, sind die USA. Die 

USA werden vom Europäischen Gerichtshof als ein Land mit einem nach EU-Standards 

unzureichendem Datenschutzniveau eingeschätzt. Es besteht insbesondere das Risiko, dass 

Ihre Daten durch US-Behörden, zu Kontroll- und zu Überwachungszwecken, möglicherweise 

auch ohne Rechtsbehelfsmöglichkeiten, verarbeitet werden können. 

Im Rahmen unserer Online- und Hybrid-Veranstaltungen speichern wir die Namen der 

Teilnehmenden und Informationen zur Teilnahme zu Nachweiszwecken, ggf. kann in einem 

Screenshot auch Ihr Anzeigebild enthalten sein. Eine Aufzeichnung von Veranstaltungen 

erfolgt nur bei Einwilligung aller Teilnehmenden.  

Mit den Anbietern, die wir nutzen, haben wir Auftragsverarbeitungsverträge abgeschlossen, 

sodass die Daten nur auf unsere Weisung verarbeitet werden dürfen. Als Garantie für einen 
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etwaigen Transfer in Drittländer nutzen die Anbieter Standardvertragsklauseln sowie 

zusätzlich eine verschlüsselte Speicherung.  

Detailliertere Informationen der Anbieter, die wir derzeit nutzen, finden Sie unter 

https://alfaview.com/de/privacy/ 

https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-security.html 

Ein weiterer Anbieter, den wir für Videokonferenzen einsetzen, ist Jitsi Meet. Jitsi ist eine 

Open Source Videokonferenz-Plattform.  

Nähere Informationen zu Jitsi gibt es unter https://meet.jit.si/.  

 

Dauer der Speicherung; Aufbewahrungsfristen 

Wir speichern Ihre Daten grundsätzlich solange, wie dies zur Zweckerfüllung erforderlich ist, 

darüber hinaus nur sofern wir sie zur Erfüllung rechtlicher Verpflichtungen weiter speichern 

müssen (z.B. sind wir aufgrund steuer- und handelsrechtlicher Aufbewahrungsfristen 

verpflichtet, Dokumente wie z.B. Verträge und Rechnungen für einen gewissen Zeitraum 

aufzubewahren). 

Automatisierte Entscheidungsfindung/Profiling 

Wir nutzen keine automatisierte Entscheidungsfindung oder Profiling.  

Änderung des Datenschutzhinweises 

Wir behalten uns das Recht vor, unsere Hinweise zum Datenschutz entsprechend den 

Änderungen der gesetzlichen Anforderungen anzupassen. Bitte beachten Sie daher die 

jeweils aktuelle Version unseres Datenschutzhinweises. 
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