
 

Einverständniserklärung in die Erhebung und Verarbeitung von Daten durch das 

Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung  

 

 

Das Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung erhebt folgende personenbezogenen Daten zum 

Zweck der Vertragsdurchführung, zur Erfüllung der vertraglichen sowie der vorvertraglichen Pflichten:  

- Name, Adresse 

- Telefonnummer 

- E-Mail-Adresse 

- Bankverbindung 

Die Datenerhebung und Datenverarbeitung ist für die Durchführung des Vertrags erforderlich und beruht 

auf Artikel 6 Abs. 1 b) DSGVO. Diese Daten werden auf dem Server des Bildungswerks Berlin der 

Heinrich-Böll-Stiftung gespeichert und können nur von berechtigten Personen eingesehen werden. Sie 

werden zum Zwecke der Vertragsdurchführung auch an Auftragsverarbeitende weitergegeben.   

    

Wir versichern hiermit, dass die von uns durchgeführte EDV auf der Grundlage geltender Gesetze 

erfolgt und für das Zustandekommen des Vertragsverhältnisses notwendig ist. Eine automatische 

Löschung der elektronisch gespeicherten Daten erfolgt nach 12 Monaten, insofern entsprechende 

Daten nicht weiter benötigt werden oder Sie nicht das Einverständnis zur unbegrenzten Speicherung 

bis auf Widerruf gegeben haben. Wir weisen aber auf die 10-jährige Aufbewahrungsfrist aller Buchungs- 

und Rechnungsbelege hin, der wir in jedem Fall in Papierform nachkommen.   

Rechte 

Sie haben das Recht, Auskunft der bei uns über Sie gespeicherten Daten zu beantragen sowie bei 

Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der 

Daten zu fordern, entweder per E-Mail an datenschutz@bildungswerk-boell.de oder mit postalischem 

Schreiben an Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung, Sebastianstraße 21, 10179 Berlin. 

Ihnen steht des Weiteren ein Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde zu. 

Folgen des Nicht-Unterzeichnens 

Es besteht das Recht, dieser Einwilligungserklärung nicht zuzustimmen. Eine Nichtunterzeichnung 

würde jedoch das Nichtzustandekommen des Vertrages bedeuten.  

Zustimmung  

Sind Sie mit den folgenden Nutzungszwecken einverstanden, kreuzen Sie diese bitte entsprechend an. 

Wollen Sie keine Einwilligung erteilen, lassen Sie die Felder bitte frei.  

 Hiermit versichere ich, der Erhebung und der Verarbeitung meiner Daten durch das 

 Bildungswerk Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung zuzustimmen und über meine Rechte belehrt 

 worden zu sein. 

 Ich stimme zu, dass meine oben genannten personenbezogenen Daten bis auf Widerruf  

 ohne zeitliche Begrenzung in der nicht-öffentlichen, intern genutzten Dozent*innen-Datenbank 

 des Bildungswerks Berlin der Heinrich-Böll-Stiftung gespeichert werden.  

 

……………………………………………………………………………….. 

Name, Datum, Unterschrift 

 


