Datenschutzhinweise und Einwilligungen Auszubildende
Bäuerlichen Bildung und Kultur gGmbH und der Bäuerlichen Gesellschaft e.V.
In Ergänzung des bestehenden Rahmenausbildungsvertrages werden die nachfolgenden Erklärungen von der Bäuerlichen
Bildung und Kultur gGmbH und der Bäuerlichen Gesellschaft e.V. als Gemeinschaftsbetrieb (nachfolgend Bäuerliche
Gesellschaft) die mit einem gemeinsamen Datenverarbeitungssystem arbeiten, abgegeben bzw. wird mit ihnen folgendes
vereinbart:
I. Datenschutzhinweise
Als Auszubildender der Bäuerlichen Gesellschaft möchten wir Sie entsprechend dem ab dem 25.05. 2018 geltenden neuen
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) und der EU-Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) über die Verarbeitung Ihrer
personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit Ihrer Ausbildung informieren. Ihre personenbezogenen Daten dürfen
nach Art. 6 DSGVO nur verarbeitet werden, wenn dies ein Gesetz ausdrücklich erlaubt, es für die Durchführung des
Ausbildungsverhältnisses erforderlich ist oder wenn Sie wirksam eingewilligt haben.
Vor diesem Hintergrund erheben, speichern und verarbeiten wir im Zusammenhang mit ihrem Ausbildungsverhältnis
folgende Daten:
•

Bewerbungsunterlagen, Kontaktdaten und sonstige Stammdaten werden zur Ausbildungsakte genommen;

•

Ausbildungsnachweise, -arbeiten, Bewertungen, Zeugnisse, Teilnahmebestätigungen an Seminaren und ähnliche
Unterlagen ebenfalls;

•

Kursgebühren und Abrechnungen für Übernachtung und Verpflegung werden erfasst und gespeichert;

•

Ausbildungszeiten und -orte sowie Krankheits-, Urlaubs- und sonstige Abwesenheitszeiten werden erfasst;

•

Fotos und Videos von ihnen im Ausbildungszusammenhang.

Die Daten werden teilweise von Ihnen, Ihren Ausbildungsbetrieben, den Seminarleitern oder von Mitarbeitern der
Bäuerlichen Gesellschaft erhoben.
Die erhobenen personenbezogenen Daten werden nach Beendigung des Ausbildungsverhältnisses nur teilweise gelöscht.
Insbesondere Leistungsnachweise, Zeugnisse, Kontaktdaten und ähnliches können dauerhaft gespeichert werden, um mit
Ihnen in Kontakt treten zu können und um auch später Nachweise über die absolvierte Ausbildung erbringen zu können.
II. Einwilligungen
Die Datenverarbeitungsvorgänge der Bäuerlichen Gesellschaft wie unter Ziff. I. dargestellt wurden rechtlich geprüft und
erfolgen unseres Erachtens in zulässiger Weise entsprechend Art. 6 DSGVO. Derzeit besteht bei Datenschutzfragen jedoch
noch Rechtsunsicherheit. In vielen Bereichen lässt sich noch nicht vorhersehen, wie die neuen gesetzlichen Vorschriften
durch Datenschutzbehörden angewendet und durch Gerichte ausgelegt werden. Um die Bäuerliche Gesellschaft in
datenschutzrechtlicher Hinsicht zu unterstützen, möchten wir Sie deshalb bitten, vorsorglich in die beabsichtigte
Datenverarbeitung auch ausdrücklich einzuwilligen. Dann wird die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten dadurch
zusätzlich legitimiert. Auch möchten wir Sie bitten, der Nutzung der Fotos und Videos zuzustimmen. Sie sind jederzeit
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berechtigt, Ihre Einwilligungen in Textform an die u.g. Anschrift der Bäuerlichen Bildung und Kultur gGmbH zu
widerrufen. Ein Widerruf lässt die gesetzlichen Datenverarbeitungsbefugnisse unberührt.
Ich bin damit einverstanden, dass
 meine personenbezogenen Daten wie oben unter Ziff. I. beschrieben gespeichert und verarbeitet werden;
 meine oben unter Ziff. I. genannten Daten gemeinsam von Bäuerlicher Gesellschaft e.V. und der Bäuerlichen
Bildung und Kultur gGmbH erhoben und verarbeitet werden und somit für beide im Rahmen der gesetzlichen
Bestimmungen einsehbar sind;
 zu Zwecken des sozialen Austausches mein Geburtsdatum und meine Kontaktdaten in Auszubildendenlisten
den übrigen Auszubildenden, Seminarleitern, Seminarhöfen bekannt gegeben werden;
 zu Förderzwecken Teilnahmelisten und Abrechnungen der Seminare erstellt, verarbeitet und an die öffentlichen
Förderstellen weitergeleitet werden;
 Ausbildungsarbeiten, insbesondere meine Abschlussarbeit gespeichert und verarbeitet wird;
 Ich bin auch damit einverstanden, dass diese Arbeiten von anderen Auszubildenden und Mitgliedern der
Bäuerlichen Gesellschaft eingesehen werden können.
„Ich weiß, dass auf Veranstaltungen und im Ausbildungszusammenhang Fotos und Videos gemacht, gespeichert und für die
Öffentlichkeitsarbeit in internen und externen Medien (wie Flyer der Biodynamischen Ausbildung, Internet, Rundbrief) der Bäuerlichen
Gesellschaft und des Demetergesamverbandes verwendet werden können. Ich bin mit der Speicherung und damit einverstanden, dass Fotos und
Videos von mir eventuell mit Bildunterschrift, welche den Vornamen und Namen enthalten verarbeitet und veröffentlicht werden. Die
Rechteeinräumung an den Personenabbildungen erfolgt ohne Vergütung. Die Einwilligung kann mit Wirkung für die Zukunft jederzeit in
Textform widerrufen werden. Die Einwilligung ist jedoch bei Mehrpersonenabbildungen (z.B. Gruppenabbildungen auf dem LeMiMo oder
Ausbildertreffen) unwiderruflich. Bei bereits veröffentlichten Bildern gilt das Recht am Bild als an die Bäuerliche Gesellschaft e.V. abgetreten.
Im Falle des Widerrufs dürfen Einzelabbildungen zukünftig nicht mehr verwendet werden und sind unverzüglich zu löschen.“
III. Verantwortlichkeit und Betroffenenrechte
Der Verantwortliche der Datenverarbeitung für die Bäuerliche Gesellschaft e.V. – Demeter im Norden ist Friedemann
Wecker, Friedemann.Wecker@demeter-im-norden.de.
Die Verantwortliche der Datenverarbeitung der Bäuerlichen Bildung und Kultur gGmbH ist Julia Harlapp,
Julia.Harlapp@demeter-im-norde.de, beide Viskulenhof 7, 21335 Lüneburg,
Die Datenschutzbeauftragte ist: Katrin Porsch, Viskulenhof 7, 21335 Lüneburg, Katrin.Porsch@demeter-im-norden.de
Sie haben bezüglich ihrer Daten gegenüber der Bäuerlichen Gesellschaft das Recht auf
• Auskunft welche Daten zu welchem Zweck gespeichert werden;
•
•

Berichtigung falsch erhoben Daten;
Löschung von Daten, wenn diese nicht mehr benötigt werden;

•
•

Einschränkung der Verarbeitung, wenn die Richtigkeit bestritten oder die Verarbeitung unrechtmäßig ist;
Übermittlung der gespeicherten Daten in einem maschinenlesebaren Format.

Weiterhin besteht ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde. Diese ist: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz
Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover, Tel. +49 (0) 511 120-4500, poststelle@lfd.niedersachsen.de

______________
Datum

_______________________________________________________________________
Vorname und Name des Auszubildenden Unterschrift Auszubildender
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