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 Data protection declaration, funding procedures  
 
 
 

The protection of your personal data is extremely important to us. Therefore, we wish to provide you 

with information concerning data protection. It goes without saying that we comply with the statutory 

provisions of the General Data Protection Regulation (GDPR), the German Telemedia Act (TMG) and 

other regulations under data protection law. 

 
By means of this data protection declaration, the GFAW wishes to inform you of the type, scope and 

purpose of the personal data which is gathered, used and processed by us. Furthermore, this data 

protection declaration will inform you of the rights to which you are entitled.  

 
As the body responsible for the processing (data controller), the GFAW has implemented numerous 

technical and organisational measures, in order to ensure the greatest possible degree of protection of 

the personal data being processed. 

 
Legal position of the GFAW  

 
 The GFAW has been engaged in the performance of public duties in the area of donations in 

accordance with Section 44 Paragraph 3 ThürLHO. It performs the functions of an authority (Section 1 

Paragraph 2 ThürVwVfG).  

 
 

 
1.  Definitions  

 
The data protection declaration of the GDAW is based on the terms which were used by the European 

issuer of directives and regulations when passing the GDPR. We hope that our data protection 

declaration is easily readable and understandable for you. In order to enable this, we first wish to 

explain the terms which are used.  

 
 Amongst others, we use the following terms in this data protection declaration:  

 
a)  Personal data  

 
Personal data is all information which relates to an identified or identifiable natural person 

(hereinafter “data subject”). A natural person is considered identifiable if he or she can identified 

directly or indirectly, in particular by means of assignment to an identifier such as a name, ID 

number, location data, online profile or one or more special characteristics which are the 

expression of the physical, physiological, genetic, psychic, economic, cultural or social identity of 

this natural person.  
 

b)  Data subject  
 

 A data subject is any identified or identifiable natural person whose personal data is processed by 

the body responsible for the processing.  
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c)  Processing  
 

Processing is any processed carried with or without the assistance of automated procedures, or 

any such processing actions in connection with personal data, such as the gathering, recording, 

organisation, filing, saving, adjustment or alteration, reading, retrieval, use, disclosure by transfer, 

distribution or other form of provision, comparison or combination, restriction, deletion or 

destruction.  

 
d)  Restriction of processing  

 
Restriction of processing is the marking of saved personal data with the objective of restricting its 

processing in the future.  

 
e)  Profiling  

 
Profiling is any type of automated processing of personal data where the personal data is used in 

order to evaluate certain personal aspects which relate to a natural person, in particular in order to 

analyse or forecast aspects relating to work performance, economic position, health, personal 

preferences, interests, reliability, whereabouts or change of location of this natural person.  

 
f)  Pseudonymisation  

 
Pseudonymisation is the processing of personal data in such a way where the personal data can 

no longer be assigned to a specific data subject without consulting additional information, should 

this additional information be stored separately and be subject to technical and organisational 

measures which ensure that the personal data cannot be allocated to an identified or identifiable 

natural person.  

 
g)  Controller or body responsible for the processing  

 
The controller or body responsible for the processing is the natural or legal person, authority, 

institution or other location which takes decisions alone or with others concerning the purposes 

and means of the processing of personal data. Should the purposes and methods of this 

processing be regulated by EU law or the laws of the Member States, the controller and the 

specific criteria of its naming can be determined under EU law or the laws of the Member States.  

 
h)  Processor  

 
A processor is a natural or legal person, authority, institution or other body which processes 

personal data on behalf of the controller.  

 
i)  Recipient  

 
A recipient is a natural or legal person, authority, institution or other body to whom personal data is 

disclosed, regardless of whether this is a third party or not. Authorities which may receive personal 

data in accordance with EU or the laws of the Member States within the framework of a specific 

investigation order are not, however, considered to be recipients.  

 
j)  Third party  

 
A third party is a natural or legal person, authority, institution or other body apart from the data 

subject, the controller, the order processor and the persons who is authorised to process the 

personal data under the direct responsibility of the controller or order processor.  
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k) Consent  

 
 Consent is any statement of intent issued by the data subject voluntarily for the specific case in 

an informed manner without any misunderstanding in the form of a declaration or other clear 

action of a confirming nature, by means of which the data subject makes clear that he or she 

agrees to the processing of the personal data relating to him or her.  

 
 

 
2.  Name and address of the controller  

 
The controller as defined in the GDPR, other data laws which apply in the Member States of the 

European Union and other provisions of a data protection law character is:  

 
GFAW - Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH 

Warsbergstrasse 1  

99092 Erfurt Germany  

 
Tel: +49 (0) 361 2223 0  

Email:  servicecenter@gfaw-thueringen.de  

Website:  www.gfaw-thueringen.de  

 
 

 
3.  Name and address of the data protection officer  

 
The data protection officer of the controller is: Thomas Störmer  

GFAW - Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH 

Warsbergstrasse 1  

 99092 Erfurt Germany  

 
Tel: +49 (0) 361 2223 221  

Email:  datenschutz@gfaw-thueringen.de  

Website:  www.gfaw-thueringen.de  

mailto:servicecenter@gfaw-thueringen.de
http://www.gfaw-thueringen.de/
mailto:datenschutz@gfaw-thueringen.de
http://www.gfaw-thueringen.de/
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You can contact our data protection officer directly at any time should you have any queries or 

concerns relating to data protection.  

 
 

 
4.  Processing of data and information  

 
Our Internet site (funding portal) gathers general data and information each time it is accessed by you 

or an automated system. This general data and information is saved in the log files of the server. The 

following can be recorded: (1) the browser, type and version, (2) the operating system used by the 

accessing computer, (3) the Internet site from which an accessing computer was referred to our 

Internet site (so-called referrer), (4) the subpages via which an accessing computer was directed to 

our Internet site, (5) the date and time of accessing the Internet site, (6) IP address, (7) the Internet 

service provider of the accessing computer and (8) other similar data and information which serves the 

purpose of defending against danger in case of attacks against our IT systems.  

 
When using this general data and information, the GFAW is unable to trace you personally. Rather, 

this information is required in order to (1) correctly deliver the content of our Internet site, (2) optimise 

the content of our Internet site, (3) ensure the continual functionality of our IT systems and the 

technology of our Internet site and (4) provide the necessary information to the criminal prosecution 

authorities in order to bring charges in the case of a cyber attack. This data and information which is 

gathered anonymously is therefore evaluated statistically and also with the objective of increasing data 

protection at the GFAW in order to ultimately ensure an optimal level of protection for all personal data 

which is processed by us. The anonymous data of the log files is saved separately from all personal 

data provided by the data subject.  

 
For funding procedures, the following information may be used:  

 
  Contact data  

  Personnel master data  

  Qualifications  

  Basis of the employment contract  

  Payment and billing data  

  Work information  

  Personal data  

  Education and professional training  

  Earning status  

  Claiming of the ALG I/II  

  Residency status  

  Single parent status and form of living  

  Migration background and membership of the recognised Sinti and Roma national minority  

  Disability and disadvantage 
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During the application process and subsequent performance of the measure, as well as in allocation 

proceedings, various data of the participants and/or employees is necessary. The relevant forms for 

application, request for funds, proof or use and any success control and the allocation and billing 

documents, for example, provide information relating to the type of data in concrete terms.  

 
If applicable, personal data will be processed from publicly accessible sources (for example 

commercial register, register of associations, civil register).  

 
Should the necessary data not be provided, this will lead to  

 
  the (partial) rejection of the application in the funding procedure and/or the partial or full 

withdrawal of the notice and possible obligation to refund the sums paid,  

  the offer not being taken into account during the allocation process or the reduction of the 

funds to be paid and possible rescission of the contract.  
 

 
Data which will lead to legal disadvantages if not provided is identified as such in the corresponding 

forms.  

 
The recipients of personal data in the course of the funding procedure may be:  

 
  the respectively competent ministry of the Free State of Thuringia and its representatives  

  the competent offices of the European Commission  

  further authorised offices according to EU regulations and their representatives  

  other bodies involved in the financing of the project (for example, nursing care insurance 

fund, Federal Insurance Office)  

  the Court of Auditors of Thuringia (Section 91 ThürLHO)  

  the Federal Court of Auditors (Section 91 BHO)  

  the European Court of Auditors (Article 287 AEUV)  

  the Thüringer Aufbaubank  
 
 
 
 

5.  Earmarked use of data  

 
We comply with the principle of the earmarked use of data and only process your personal data for the 

purpose for which it was gathered. The personal data which is gathered is processed for the purpose 

of allocating public funds for the implementation of support measures, including the necessary 

success controls.  

 
In addition, the processing may be necessary to safeguard the legitimate interests of the GFAW or of a 

third party. In such a case, a consideration of interests on the basis of the individual situation will take 

place and you will be notified of this.  

 
The GFAW mbH guarantees that your information will be treated confidentially in accordance with the 

provisions under data protection laws. Any transfer to state institutions and authorities who are entitled 

to information also takes place only with the framework of the statutory information obligations or if we 

are obliged to provide information due to the decision of a court.  
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Our employees and the service companies engaged by us have had a secrecy obligation placed on 

them by us and are required by us to comply with the provisions under data protection laws.  

 
 

 
6.  Contact form and enquiries  

 
The Internet site of the GFAW provides a contact form which can be used for getting in touch with us 

electronically. Alternatively, it is possible to get in touch with us via the provided email address. Should 

you get in touch with the GFAW via these channels, the personal data provided by you will be 

automatically saved. Saving takes place solely for processing the query or getting in touch with you. 

The data is not passed on to third parties. We will only use the questions, suggestions, notifications or 

complaints for the processing of these. The data which is gathered will be deleted within six months 

after it has been processed.  

 
 

 
7.  Routine deletion and blocking of personal data  

 
The GFAW only processes and saves your personal data for the period of time which is necessary in 

order to attain the purpose of the saving or if this has been prescribed by the European issuer of 

directives and regulations or another legislator in laws or regulations to which the GFAW is subject.  

 
 Should the purpose of the saving no longer apply or should a retention period prescribed by the 

European issuer of directives and regulations or another competent legislator expire, the personal data 

will be routinely blocked or deleted in accordance with the statutory regulations.  

 
 

 
8.  Rights of the data subject  

 
a)  Right of confirmation  

 
You have the right to request confirmation from the GFAW as to whether personal data which 

relates to you is being processed. Should you wish to exercise this right of confirmation, you can 

contact our data protection officer or another employee of the GFAW at any time.  

 
b)  Right of information  

 
You have the right to request free-of-charge information from the GFAW concerning the personal 

data relating to you which is saved at any time and to receive a copy of this information. You also 

have the right to receive the following information:  

 
  the processing purposes  

  the categories of personal data which are being processed  
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  the recipients or categories of recipients to whom the personal data has been disclosed 

or will be disclosed, in particular in case of recipients in third countries or at international 

organisations  

  if possible, the planned duration for which the personal data will be saved or, if this is be 

possible, the criteria for determining this duration  

  the existence of a right of correction or deletion of the personal data relating to you or to 

have the processing by the controller restricted or the right to raise an objection against 

this processing  

  the existence of a right to complain to the state data protection officer  

  if the personal data is not collected from you: all available information concerning the 

origin of the data  

  the existence of automated decision making, including profiling, in accordance with Article 

22 Paragraph 1 and Paragraph 4 GDP and, at least in these cases, detailed information 

concerning the involved logic and the scope and intended effects of such processing for 

you  
 

 
Furthermore, you have the right to receive information as to whether personal data is transferred 

to a third country or international organisation. Should this be the case, you also have the right to 

receive information concerning the suitable guarantees in connection with the transfer.  

 
 Should you wish to exercise this right of information, you can contact our data protection officer or 

another employee of the GFAW at any time.  

 
c)  Right of rectification  

 
You have the right to request the immediate correction of incorrect personal data relating to you. 

Taking the purposes of the processing into account, you also have the right to request the 

completion of incomplete personal data,  — also by means of a supplementary declaration — .  

 
Should you wish to exercise this right of rectification, you can contact our data protection officer or 

another employee of the GFAW at any time.  

 
d)  Right of deletion (right to be forgotten)  

 
You have the right to request that the GFAW immediately deletes the personal data relating to 

you, should one of the following reasons be present and should the processing not be necessary:  

 
 The personal data is only gathered or otherwise processed for purposes for which it is no 

longer necessary.  

 You revoke your consent on which the processing was based in accordance with Article 6 

Paragraph 1 Letter a) GDPR or Article 9 Paragraph 2 Letter a) GDPR and no other legal 

basis for the processing is present.  

  You raise an objection to the processing in accordance with Article 21 Paragraph 1 

GDSPR and there are no legitimate reasons for the processing which take priority, or you 

raise an objection to the processing in accordance with Article 21 Paragraph 2 GDPR.  
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  The personal data has been processed unlawfully.  

  The deletion of the personal data is necessary in order to fulfil a legal obligation under EU 

law or the laws of the Member States to which the GFAW is subject.  
 

 
Should one of the reasons above be present and should you wish to have the personal data which 

is saved by the GFAW deleted, you can contact our data protection officer or another employee of 

the GFAW at any time. The data protection officer of the GFAW or another employee will ensure 

that the deletion request is complied with immediately.  

 
In the case that the personal data has been made public by the GFAW and the GFAW is obliged 

to delete the personal data as the controller in accordance with Article 17 Paragraph 1 GDPR, the 

following applies:  

 
Taking the available technology and implementation costs into account, the GFAW takes 

reasonable measures, also of a technical nature, in order to inform other bodies responsible for 

the processing of the published personal data that you have requested from this other body 

responsible for the processing that all links to this personal data or all copies or reproductions of 

this personal data be deleted, should the processing not be necessary.  

 
The data protection officer of the GFAW or another employee will ensure that the necessary 

actions are carried out in the individual case.  

 
e)  Right to have the processing restricted  

 
You have the right to request that the GFAW restricts the processing, should one of the following 

requirements be present:  

 

  The correctness of the personal data is disputed by you. For the period of time for the 

checking of the correctness of the personal data by the GFAW, the processing is 

restricted.  

  The processing is unlawful, you reject the deletion of the personal data and instead 

request that the use of the personal data be restricted.  

  The GFAW no longer requires the personal data for the purposes of processing, however 

you require it in order to assert, exercise or defend legal claims.  

  You have raised an objection to the processing in accordance with Article 21 Paragraph 1 

GDPR and it is not yet clear whether the legitimate reasons of the GFAW outweigh yours.  

 
Should one of the reasons above be present and should you wish to have the processing of the 

personal data which is saved by the GFAW restricted, you can contact our data protection officer 

or another employee of the GFAW at any time. The data protection officer of the GFAW or another 

employee will ensure that the restriction of the processing takes place.  
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f)  Right of data portability  
 

You have the right to receive the personal data which you have provided to the GFAW in a 

structured, up-to-date and machine readable format. You also have the right to transfer this data 

to another controller without hindrance on the part of the GFAW, if:  

 

  the processing is based on the consent in accordance with Article 6 Paragraph 1 Letter a) 

GDPR or Article 9 Paragraph 2 Letter a) GDPR or based on a contract in accordance with 

Article 6 Paragraph 1 Letter b) GDPR and the processing takes place with the assistance 

of automated procedures  

  the processing is not necessary in order to fulfil a task which is in the public interest or 

which takes place in the course of exercising of public powers which were assigned to the 

GFAW.  
 

 
When exercising your right of data portability in accordance with Article 20 Paragraph 1 GDPR, 

you also have the right to have the personal data transferred directly from one controller to 

another controller, should this be technically possible and provided that the rights and freedoms of 

other persons are not impaired as a result.  

 
In order to exercise the right of data portability, you can contact the data protection officer 

appointed by the GFAW or another employee at any time.  

 
g)  Right of objection  

 
For reasons connected to your specific situation, you have the right at any time to raise an 

objection to the processing of personal data relating to you which takes place in accordance with 

Article 6 Paragraph 1 Letter e) or Letter f) GDPR.  

 
In the case of an objection, the GFAW will no longer process the personal data, unless we can 

prove mandatory protectable reasons for the processing which outweigh your interests, rights and 

freedoms or unless the purpose of the processing is the assertion, exercising or defence of legal 

claims.  

 
For reasons connected to your specific situation, you also have the right to raise an objection 

against the processing of personal data relating to you which is carried out by the GFAW for 

scientific or historical research purposes or for statistical purposes in accordance with Article 89 

Paragraph 1 GDPR, unless such processing is necessary in order to fulfil a task which is in the 

public interest.  

 
In order to exercise the right of objection, you can contact the data protection officer of the GFAW 

or another employee directly.  

 
h)  Right to revoke consent issued in accordance with data protection laws  

 
 You have the right to revoke consent to the processing of personal data at any time. From the 

time of the revocation, the GFAW will suspend the further data processing.  
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Should you wish to exercise this right to revoke consent, you can contact our data protection 

officer or another employee of the GFAW at any time.  

 
i) Right to complain to a supervisory authority  

 
Regardless of legal remedies under administrative laws or of a court, you have the right to contact 

the state data protection officer directly with a complaint, should you be of the opinion that the 

processing of your personal data by the GFAW has infringed your rights.  

 
 

 
9.  General legal basis of the processing  

 
Should the processing be necessary in order to fulfil a task which is in the public interest or which 

takes place in the course of exercising of public powers which were assigned to the GFAW, the 

processing is based on Article 6 Paragraph 1 Letter e) GDPR.  

 
Article 6 Paragraph 1 Letter a) is the legal basis for the GFAW for processing procedures where we 

obtain consent for a specific processing purpose.  

 
Should the processing of personal data be necessary to fulfil a contract where the contracting party is 

the data subject, the processing is based on Article 6 Paragraph 1 Letter b) GDPR.  

 
 Should the GFAW be subject to a legal obligation which makes the processing of personal data 

necessary, for example in order to comply with tax obligations, the processing is based on Article 6 

Paragraph 1 Letter c) GDPR.  

 
In rare cases, the processing of personal data may become necessary in order to protect vital interests 

of the data subject or another natural person. For example, this would be the case if a visitor to the 

GFAW were injured and as a result, his or her name, age, health insurance data or other essential 

information needed to be disclosed to a doctor, hospital or other third parties. In such a case, the 

processing would be based on Article 6 Paragraph 1 Letter d) GDPR.  

 
Ultimately, the processing could be based on Article 6 Paragraph 1 Letter f) GDPR. On this legal 

basis, processing procedures are based which are not covered by any of those named above, should 

the processing be necessary to safeguard a legitimate interest of the GFAW or of a third party, 

provided that the interests, basic rights and basic freedoms of the data subject do not outweigh this.  

 
 

 
10.  Duration for which the personal data is saved  

 
The criteria for the duration of the saving of personal data is the respective statutory retention period. 

Following the expiry of the period, the relevant data will be routinely deleted or blocked (see point 7 

paragraph 2), should it no longer be necessary for the purposes for which it was gathered or otherwise 

processed.  
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11.  Existence of automated decision making  

 
The GFAW does not carry out any automated decision making or profiling.  
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Datenschutzerklärung Förderverfahren 

 

Der Schutz Ihrer persönlichen Daten ist für uns von großer Bedeutung. An dieser Stelle möchten wir 

Sie daher über den Datenschutz informieren. Selbstverständlich beachten wir die gesetzlichen 

Bestimmungen der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO), des Telemediengesetzes (TMG) und 

anderer datenschutzrechtlicher Vorschriften. 

Mittels dieser Datenschutzerklärung möchte die GFAW Sie über Art, Umfang und Zweck der von uns 

erhobenen, genutzten und verarbeiteten personenbezogenen Daten informieren. Ferner werden Sie 

mittels dieser Datenschutzerklärung über die Ihnen zustehenden Rechte aufgeklärt. 

Die GFAW hat als für die Verarbeitung Verantwortlicher zahlreiche technische und organisatorische 

Maßnahmen umgesetzt, um einen möglichst lückenlosen Schutz der verarbeiteten personenbezogenen 

Daten sicherzustellen.  

Rechtsstellung der GFAW 

Die GFAW wurde gemäß § 44 Abs. 3 ThürLHO mit der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben auf dem 

Gebiet von Zuwendungen beliehen. Sie übt die Funktionen einer Behörde aus (§ 1 Abs. 2 ThürVwVfG). 

 

1. Begriffsbestimmungen 

Die Datenschutzerklärung der GFAW beruht auf den Begrifflichkeiten, die durch den Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber beim Erlass der Datenschutz-Grundverordnung verwendet wurden. 

Unsere Datenschutzerklärung soll für Sie einfach lesbar und verständlich sein. Um dies zu 

gewährleisten, möchten wir vorab die verwendeten Begrifflichkeiten erläutern. 

Wir verwenden in dieser Datenschutzerklärung unter anderem die folgenden Begriffe: 

a) personenbezogene Daten 

Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine identifizierte oder 

identifizierbare natürliche Person (im Folgenden „betroffene Person“) beziehen. Als identifizierbar 

wird eine natürliche Person angesehen, die direkt oder indirekt, insbesondere mittels Zuordnung zu 

einer Kennung wie einem Namen, zu einer Kennnummer, zu Standortdaten, zu einer 

OnlineKennung oder zu einem oder mehreren besonderen Merkmalen, die Ausdruck der 

physischen, physiologischen, genetischen, psychischen, wirtschaftlichen, kulturellen oder sozialen 

Identität dieser natürlichen Person sind, identifiziert werden kann. 

b) betroffene Person 

Betroffene Person ist jede identifizierte oder identifizierbare natürliche Person, deren personen-

bezogene Daten von dem für die Verarbeitung Verantwortlichen verarbeitet werden. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
Datenschutzerklärung Förderverfahren  

Version V 1.1 vom 20.11.2018  

Seite 2 von 11 

 

c) Verarbeitung 

Verarbeitung ist jeder mit oder ohne Hilfe automatisierter Verfahren ausgeführte Vorgang oder jede 

solche Vorgangsreihe im Zusammenhang mit personenbezogenen Daten wie das Erheben, das 

Erfassen, die Organisation, das Ordnen, die Speicherung, die Anpassung oder Veränderung, das 

Auslesen, das Abfragen, die Verwendung, die Offenlegung durch Übermittlung, Verbreitung oder 

eine andere Form der Bereitstellung, den Abgleich oder die Verknüpfung, die Einschränkung, das 

Löschen oder die Vernichtung. 

d) Einschränkung der Verarbeitung 

Einschränkung der Verarbeitung ist die Markierung gespeicherter personenbezogener Daten mit 

dem Ziel, ihre künftige Verarbeitung einzuschränken. 

e) Profiling 

Profiling ist jede Art der automatisierten Verarbeitung personenbezogener Daten, die darin besteht, 

dass diese personenbezogenen Daten verwendet werden, um bestimmte persönliche Aspekte, die 

sich auf eine natürliche Person beziehen, zu bewerten, insbesondere, um Aspekte bezüglich 

Arbeitsleistung, wirtschaftlicher Lage, Gesundheit, persönlicher Vorlieben, Interessen, Zuverlässig-

keit, Verhalten, Aufenthaltsort oder Ortswechsel dieser natürlichen Person zu analysieren oder 

vorherzusagen. 

f) Pseudonymisierung 

Pseudonymisierung ist die Verarbeitung personenbezogener Daten in einer Weise, auf welche die 

personenbezogenen Daten ohne Hinzuziehung zusätzlicher Informationen nicht mehr einer 

spezifischen betroffenen Person zugeordnet werden können, sofern diese zusätzlichen 

Informationen gesondert aufbewahrt werden und technischen und organisatorischen Maßnahmen 

unterliegen, die gewährleisten, dass die personenbezogenen Daten nicht einer identifizierten oder 

identifizierbaren natürlichen Person zugewiesen werden. 

g) Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher 

Verantwortlicher oder für die Verarbeitung Verantwortlicher ist die natürliche oder juristische Person, 

Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke 

und Mittel der Verarbeitung von personenbezogenen Daten entscheidet. Sind die Zwecke und Mittel 

dieser Verarbeitung durch das Unionsrecht oder das Recht der Mitgliedstaaten vorgegeben, so 

kann der Verantwortliche beziehungsweise können die bestimmten Kriterien seiner Benennung 

nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten vorgesehen werden. 

h) Auftragsverarbeiter 

Auftragsverarbeiter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere 

Stelle, die personenbezogene Daten im Auftrag des Verantwortlichen verarbeitet. 

i) Empfänger 

Empfänger ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, der 

personenbezogene Daten offengelegt werden, unabhängig davon, ob es sich bei ihr um einen 

Dritten handelt oder nicht. Behörden, die im Rahmen eines bestimmten Untersuchungsauftrags 
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nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten möglicherweise personenbezogene 

Daten erhalten, gelten jedoch nicht als Empfänger. 

j) Dritter 

Dritter ist eine natürliche oder juristische Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle außer 

der betroffenen Person, dem Verantwortlichen, dem Auftragsverarbeiter und den Personen, die 

unter der unmittelbaren Verantwortung des Verantwortlichen oder des Auftragsverarbeiters befugt 

sind, die personenbezogenen Daten zu verarbeiten. 

k) Einwilligung 

Einwilligung ist jede von der betroffenen Person freiwillig für den bestimmten Fall in informierter 

Weise und unmissverständlich abgegebene Willensbekundung in Form einer Erklärung oder einer 

sonstigen eindeutigen bestätigenden Handlung, mit der die betroffene Person zu verstehen gibt, 

dass sie mit der Verarbeitung der sie betreffenden personenbezogenen Daten einverstanden ist. 

 

2. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutz-

rechtlichem Charakter ist die: 

GFAW - Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH 

Warsbergstraße 1 

99092 Erfurt 

Deutschland 

Tel.: 0361 2223 0 

E-Mail: servicecenter@gfaw-thueringen.de 

Website: www.gfaw-thueringen.de 

 

3. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 

Thomas Störmer  

GFAW - Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH 

Warsbergstraße 1 

99092 Erfurt 

Deutschland 

Tel.: 0361 2223 221 

E-Mail: datenschutz@gfaw-thueringen.de 

Website: www.gfaw-thueringen.de 

mailto:servicecenter@gfaw-thueringen.de
mailto:datenschutz@gfaw-thueringen.de
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Sie können sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Daten-

schutzbeauftragten wenden. 

 

4. Verarbeitung von Daten und Informationen 

Unsere Internetseite (Förderportal) erfasst mit jedem Aufruf durch Sie oder ein automatisiertes System 

eine Reihe von allgemeinen Daten und Informationen. Diese allgemeinen Daten und Informationen 

werden in den Logfiles des Servers gespeichert. Erfasst werden können die (1) verwendeten Browser-

typen und -versionen, (2) das vom zugreifenden System verwendete Betriebssystem, (3) die Internet-

seite, von welcher ein zugreifendes System auf unsere Internetseite gelangt (sogenannte Referrer), (4) 

die Unterwebseiten, welche über ein zugreifendes System auf unserer Internetseite angesteuert 

werden, (5) das Datum und die Uhrzeit eines Zugriffs auf die Internetseite, (6) eine Internet-Protokoll-

Adresse (IP-Adresse), (7) der Internet-Service-Provider des zugreifenden Systems und (8) sonstige 

ähnliche Daten und Informationen, die der Gefahrenabwehr im Falle von Angriffen auf unsere 

informationstechnologischen Systeme dienen. 

Bei der Nutzung dieser allgemeinen Daten und Informationen zieht die GFAW keine Rückschlüsse auf 

Sie. Diese Informationen werden vielmehr benötigt, um (1) die Inhalte unserer Internetseite korrekt aus-

zuliefern, (2) die Inhalte unserer Internetseite zu optimieren, (3) die dauerhafte Funktionsfähigkeit 

unserer informationstechnologischen Systeme und der Technik unserer Internetseite zu gewährleisten 

sowie (4) um Strafverfolgungsbehörden im Falle eines Cyberangriffes die zur Strafverfolgung 

notwendigen Informationen bereitzustellen. Diese anonym erhobenen Daten und Informationen werden 

durch die GFAW daher einerseits statistisch und ferner mit dem Ziel ausgewertet, den Datenschutz und 

die Datensicherheit in der GFAW zu erhöhen, um letztlich ein optimales Schutzniveau für die von uns 

verarbeiteten personenbezogenen Daten sicherzustellen. Die anonymen Daten der Server-Logfiles 

werden getrennt von allen durch eine betroffene Person angegebenen personenbezogenen Daten ge-

speichert. 

Für Förderverfahren werden ggf. folgende Informationen verwendet: 

 Kontaktdaten 

 Personalstammdaten 

 Qualifikation 

 Arbeitsvertragliche Grundlagen 

 Zahlungs- und Abrechnungsdaten 

 Angaben zur Tätigkeit 

 Personendaten 

 Schulische und berufliche Ausbildung 

 Erwerbsstatus 

 Inanspruchnahme des ALG I/II 

 Wohnstatus 

 Alleinerziehendenstatus bzw. Lebensform 

 Migrationshintergrund sowie Zugehörigkeit zu anerkannten nationalen Minderheit der Sinti und 

Roma 

 Behinderung bzw. Benachteiligung 
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Im Antragsverfahren und weiteren Verlauf der Maßnahme bzw. in Vergabeverfahren sind verschiedene 

Daten der Teilnehmer bzw. Mitarbeiter erforderlich. Um welche Daten es sich konkret handelt, kann den 

entsprechenden Formularen z. B. für Antrag, Mittelanforderung, Verwendungsnachweis und ggf. 

Erfolgskontrolle bzw. den Vergabe- und Abrechnungsunterlagen entnommen werden.  

Ggf. werden personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen verarbeitet (z. B. Handels-, 

Vereins-, Melderegister). 

Die Nichtbereitstellung der erforderlichen Daten führt 

 im Förderverfahren zur (Teil)Ablehnung des Antrags bzw. teilweisen oder vollständigen 

Aufhebung des Bescheides und ggf. Rückforderung der ausgezahlten Mittel, 

 im Vergabeverfahren zur Nichtberücksichtigung des Angebots oder zur Kürzung der 

auszuzahlenden Mittel und ggf. zur Aufhebung des Vertrags. 

Daten, deren Nichtbereitstellung zu keinem rechtlichen Nachteil führt, sind in den entsprechenden 

Formularen gekennzeichnet. 

Empfänger von personenbezogenen Daten im Rahmen von Förderverfahren können sein: 

 das jeweils zuständige Ministerium des Freistaats Thüringen sowie deren Beauftragte 

 die zuständigen Dienststellen der Europäischen Kommission  

 weitere berechtigte Stellen laut EU-Vorgaben sowie deren Beauftragte  

 weitere an der Finanzierung des Projekts beteiligte Stellen (z. B. Pflegekassen/Bundes-

versicherungsamt) 

 der Thüringer Rechnungshof (§ 91 ThürLHO) 

 der Bundesrechnungshof (§ 91 BHO) 

 der Europäische Rechnungshof (Art. 287 AEUV) 

 die Thüringer Aufbaubank 

 Evaluatoren und Forschungsinstitute 

 Archive 

 Gerichte 

 

5. Zweckgebundene Datenverwendung 

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und verarbeiten Ihre personen-

bezogenen Daten nur für die Zwecke, für die sie erhoben wurden. Die erhobenen personenbezogenen 

Daten werden zum Zwecke der Ausgabe von öffentlichen Mitteln zur Umsetzung von Förder-

maßnahmen einschließlich erforderlicher Erfolgskontrollen, unter anderem für Zwecke der Evaluierung 

und im Rahmen des Monitorings, verarbeitet.  

Des Weiteren kann die Verarbeitung zur Wahrung der berechtigten Interessen der GFAW oder eines 

Dritten erforderlich sein. In diesem Fall erfolgt eine einzelfallbezogene Interessensabwägung, die Ihnen 

mitgeteilt wird. 

Die GFAW mbH sichert zu, dass Ihre Angaben entsprechend den geltenden datenschutzrechtlichen 

Bestimmungen vertraulich behandelt werden. Auch die Übermittlung an auskunftsberechtigte staatliche 
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Institutionen und Behörden erfolgt nur im Rahmen der gesetzlichen Auskunftspflichten oder wenn wir 

durch eine gerichtliche Entscheidung zur Auskunft verpflichtet werden.  

Unsere Mitarbeiter und die von uns beauftragten Dienstleistungsunternehmen sind von uns zur Ver-

schwiegenheit und zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet worden. 

 

6. Kontaktformular und Anfragen 

Auf der Internetseite der GFAW ist ein Kontaktformular vorhanden, das für die elektronische Kontakt-

aufnahme genutzt werden kann. Alternativ ist eine Kontaktaufnahme über die bereitgestellte E-Mail-

Adresse möglich. Nehmen Sie über einen dieser Kanäle Kontakt mit der GFAW auf, so werden die von 

Ihnen übermittelten personenbezogenen Daten automatisch gespeichert. Die Speicherung dient allein 

zu Zwecken der Bearbeitung oder der Kontaktaufnahme mit Ihnen. Eine Weitergabe der Daten an Dritte 

findet nicht statt. Die aufgenommenen Fragen, Anregungen, Hinweise oder Beschwerden werden wir 

nur für deren Bearbeitung verwenden. Die erhobenen Daten werden innerhalb von sechs Monaten nach 

deren Bearbeitung gelöscht. 

 

7. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Die GFAW verarbeitet und speichert personenbezogene Daten von Ihnen nur für den Zeitraum, der zur 

Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, 

welchen die GFAW unterliegt, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personen-

bezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 

gelöscht. 

 

8. Rechte der betroffenen Person 

a) Recht auf Bestätigung 

Sie haben das Recht, von der GFAW eine Bestätigung darüber zu verlangen, ob personenbezogene 

Daten, die Sie betreffen, verarbeitet werden. Möchten Sie dieses Bestätigungsrecht in Anspruch 

nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 

Mitarbeiter der GFAW wenden. 

b) Recht auf Auskunft 

Sie haben das Recht, jederzeit von der GFAW unentgeltliche Auskunft über die zu Ihrer Person 

gespeicherten personenbezogenen Daten und eine Kopie dieser Auskunft zu erhalten. Ferner 

haben Sie das Recht auf Auskunft über folgende Informationen: 

 die Verarbeitungszwecke 
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 die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden 

 die Empfänger oder Kategorien von Empfängern, gegenüber denen die personen-

bezogenen Daten offengelegt worden sind oder noch offengelegt werden, insbesondere bei 

Empfängern in Drittländern oder bei internationalen Organisationen 

 falls möglich die geplante Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert 

werden, oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die Festlegung dieser Dauer 

 das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personen-

bezogenen Daten oder auf Einschränkung der Verarbeitung durch den Verantwortlichen 

oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung 

 das Bestehen eines Beschwerderechts bei dem Landesbeauftragten für den Datenschutz 

 wenn die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben werden: alle verfügbaren 

Informationen über die Herkunft der Daten 

 das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling gemäß 

Artikel 22 Abs.1 und 4 DS-GVO und - zumindest in diesen Fällen - aussagekräftige 

Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten 

Auswirkungen einer derartigen Verarbeitung für Sie 

Ferner steht Ihnen ein Auskunftsrecht darüber zu, ob personenbezogene Daten an ein Drittland 

oder an eine internationale Organisation übermittelt wurden. Sofern dies der Fall ist, so steht Ihnen 

im Übrigen das Recht zu, Auskunft über die geeigneten Garantien im Zusammenhang mit der Über-

mittlung zu erhalten. 

Möchten Sie dieses Auskunftsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an 

unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter der GFAW wenden. 

c) Recht auf Berichtigung 

Sie haben das Recht, die unverzügliche Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personen-

bezogener Daten zu verlangen. Ferner steht Ihnen das Recht zu, unter Berücksichtigung der 

Zwecke der Verarbeitung, die Vervollständigung unvollständiger personenbezogener Daten — auch 

mittels einer ergänzenden Erklärung — zu verlangen. 

Möchten Sie dieses Berichtigungsrecht in Anspruch nehmen, können Sie sich hierzu jederzeit an 

unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter der GFAW wenden. 

d) Recht auf Löschung (Recht auf Vergessen werden) 

Sie haben das Recht, von der GFAW zu verlangen, dass die Sie betreffenden personenbezogenen 

Daten unverzüglich gelöscht werden, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft und soweit die Ver-

arbeitung nicht erforderlich ist: 

 Die personenbezogenen Daten wurden für solche Zwecke erhoben oder auf sonstige Weise 

verarbeitet, für welche sie nicht mehr notwendig sind. 

 Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die sich die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 

Buchstabe a DS-GVO oder Art. 9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO stützte, und es fehlt an einer 

anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
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 Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein, und es 

liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die Verarbeitung vor, oder Sie legen 

gemäß Art. 21 Abs. 2 DS-GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 

 Die personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 

 Die Löschung der personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen 

Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der Mitgliedstaaten erforderlich, dem 

die GFAW unterliegt. 

Sofern einer der oben genannten Gründe zutrifft und Sie die Löschung von personenbezogenen 

Daten, die bei der GFAW gespeichert sind, veranlassen möchten, können Sie sich hierzu jederzeit 

an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter der GFAW wenden. Der 

Datenschutzbeauftragte der GFAW oder ein anderer Mitarbeiter wird veranlassen, dass dem Lösch-

verlangen unverzüglich nachgekommen wird. 

Für den Fall, dass die personenbezogenen Daten von der GFAW öffentlich gemacht wurden und 

die GFAW als Verantwortlicher gemäß Art. 17 Abs. 1 DS-GVO zur Löschung der personen-

bezogenen Daten verpflichtet ist, gilt:  

Die GFAW trifft unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungs-

kosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um andere für die Datenverarbeitung 

Verantwortliche, welche die veröffentlichten personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber in 

Kenntnis zu setzen, dass Sie von diesen anderen für die Datenverarbeitung Verantwortlichen die 

Löschung sämtlicher Links zu diesen personenbezogenen Daten oder von Kopien oder 

Replikationen dieser personenbezogenen Daten verlangt haben, soweit die Verarbeitung nicht 

erforderlich ist.  

Der Datenschutzbeauftragte der GFAW oder ein anderer Mitarbeiter wird im Einzelfall das 

Notwendige veranlassen. 

e) Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 

Sie haben das Recht, von der GFAW die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine 

der folgenden Voraussetzungen gegeben ist: 

 Die Richtigkeit der personenbezogenen Daten wird von Ihnen bestritten. Für den Zeitraum 

der Prüfung der Richtigkeit der personenbezogenen Daten durch die GFAW wird die Ver-

arbeitung eingeschränkt.  

 Die Verarbeitung ist unrechtmäßig, Sie lehnen die Löschung der personenbezogenen 

Daten ab und verlangen stattdessen die Einschränkung der Nutzung der personen-

bezogenen Daten. 

 Die GFAW benötigt die personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht 

länger, Sie benötigen sie jedoch zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von 

Rechtsansprüchen. 

 Sie haben Widerspruch gegen die Verarbeitung gem. Art. 21 Abs. 1 DS-GVO eingelegt und 

es steht noch nicht fest, ob die berechtigten Gründe der GFAW gegenüber denen von Ihnen 

überwiegen. 

Sofern eine der oben genannten Voraussetzungen gegeben ist und Sie die Einschränkung der Ver-

arbeitung von personenbezogenen Daten, die bei der GFAW gespeichert sind, verlangen möchten, 
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können Sie sich hierzu jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen 

Mitarbeiter der GFAW wenden. Der Datenschutzbeauftragte der GFAW oder ein anderer Mitarbeiter 

wird die Einschränkung der Verarbeitung veranlassen. 

f) Recht auf Datenübertragbarkeit 

Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, welche Sie der GFAW 

bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu erhalten. 

Sie haben außerdem das Recht, diese Daten einem anderen Verantwortlichen, ohne Behinderung 

durch die GFAW, zu übermitteln, sofern: 

 die Verarbeitung auf der Einwilligung gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO oder Art. 

9 Abs. 2 Buchstabe a DS-GVO oder auf einem Vertrag gemäß Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b 

DS-GVO beruht und die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt 

 die Verarbeitung nicht für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich ist, die im 

öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, welche der GFAW 

übertragen wurde. 

Ferner haben Sie bei der Ausübung Ihres Rechts auf Datenübertragbarkeit gemäß Art. 20 Abs. 1 

DS-GVO das Recht, zu erwirken, dass die personenbezogenen Daten direkt von einem 

Verantwortlichen an einen anderen Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch 

machbar ist und sofern hiervon nicht die Rechte und Freiheiten anderer Personen beeinträchtigt 

werden. 

Zur Geltendmachung des Rechts auf Datenübertragbarkeit können Sie sich jederzeit an den von 

der GFAW bestellten Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter wenden. 

g) Recht auf Widerspruch 

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit 

gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 

Buchstaben e oder f DS-GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen.  

Die GFAW verarbeitet die personenbezogenen Daten im Falle des Widerspruchs nicht mehr, es sei 

denn, wir können zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen, die Ihre 

Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der Geltendmachung, 

Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

Zudem haben Sie das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, gegen 

die Sie betreffende Verarbeitung personenbezogener Daten, die bei der GFAW zu 

wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß 

Art. 89 Abs. 1 DS-GVO erfolgen, Widerspruch einzulegen, es sei denn, eine solche Verarbeitung 

ist zur Erfüllung einer im öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich. 

Zur Ausübung des Rechts auf Widerspruch können Sie sich direkt an den Datenschutzbeauftragten 

der GFAW oder einen anderen Mitarbeiter wenden.  

h) Recht auf Widerruf einer datenschutzrechtlichen Einwilligung 
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Sie haben das Recht, eine Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu 

widerrufen. Ab dem Zeitpunkt des Widerrufs wird die GFAW die weitere Datenverarbeitung ein-

stellen.  

Möchten Sie Ihr Recht auf Widerruf einer Einwilligung geltend machen, können Sie sich hierzu 

jederzeit an unseren Datenschutzbeauftragten oder einen anderen Mitarbeiter der GFAW wenden. 

i) Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Sie haben das Recht, sich unbeschadet eines verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechts-

behelfs mit einer Beschwerde unmittelbar an den Landesbeauftragten für den Datenschutz zu 

wenden, wenn Sie der Ansicht sind, bei der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten durch 

die GFAW in Ihren Rechten verletzt worden zu sein. 

 

9. Allgemeine Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Ist die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt 

oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die der GFAW übertragen wurde, so basiert die 

Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DS-GVO. 

Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO dient der GFAW als Rechtsgrundlage für Verarbeitungsvorgänge, 

bei denen wir eine Einwilligung für einen bestimmten Verarbeitungszweck einholen.  

Ist die Verarbeitung personenbezogener Daten zur Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die 

betroffene Person ist, erforderlich, so beruht die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe b DS-GVO.  

Unterliegt die GFAW einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert 

die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DS-GVO. 

In seltenen Fällen könnte die Verarbeitung von personenbezogenen Daten erforderlich werden, um 

lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer anderen natürlichen Person zu schützen. 

Dies wäre beispielsweise der Fall, wenn ein Besucher in der GFAW verletzt werden würde und daraufhin 

sein Name, sein Alter, seine Krankenkassendaten oder sonstige lebenswichtige Informationen an einen 

Arzt, ein Krankenhaus oder sonstige Dritte weitergegeben werden müssten. Dann würde die 

Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe d DS-GVO beruhen. 

Letztlich könnten Verarbeitungsvorgänge auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f DS-GVO beruhen. Auf dieser 

Rechtsgrundlage basieren Verarbeitungsvorgänge, die von keiner der vorgenannten Rechtsgrundlagen 

erfasst werden, wenn die Verarbeitung zur Wahrung eines berechtigten Interesses der GFAW oder 

eines Dritten erforderlich ist, sofern die Interessen, Grundrechte und Grundfreiheiten des Betroffenen 

nicht überwiegen.  

 

10. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden 

Das Kriterium für die Dauer der Speicherung von personenbezogenen Daten ist die jeweilige gesetzliche 

Aufbewahrungsfrist. Nach Ablauf der Frist werden die entsprechenden Daten routinemäßig gelöscht 
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oder gesperrt (siehe Punkt 7 Abs. 2), sofern sie nicht mehr für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf 

sonstige Weise verarbeitet wurden, erforderlich sind. 

 

11. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

Die GFAW führt keine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling durch. 
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Datenschutzerklärung Förderverfahren  

für Ansprechpartner (ungefördert) in öffentlich geförderten Projekten 

Um ihre Aufgaben zu erfüllen, verarbeitet die GFAW Ihre Daten. Wir möchten Sie gern nach Maßgabe 

des Art. 14 DSGVO über diese Verarbeitung informieren. 

Rechtsstellung der GFAW 

Die GFAW wurde gemäß § 44 Abs. 3 ThürLHO mit der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben auf dem 

Gebiet von Zuwendungen beliehen. Sie übt die Funktionen einer Behörde aus (§ 1 Abs. 2 ThürVwVfG). 

1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutz-

rechtlichem Charakter ist die: 

GFAW - Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH 

Warsbergstraße 1 

99092 Erfurt 

Deutschland 

Tel.: 0361 2223 0 

E-Mail: servicecenter@gfaw-thueringen.de 

Website: www.gfaw-thueringen.de 

2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 

Thomas Störmer  

GFAW - Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH 

Warsbergstraße 1 

99092 Erfurt 

Deutschland 

Tel.: 0361 2223 221 

E-Mail: datenschutz@gfaw-thueringen.de 

Website: www.gfaw-thueringen.de 

Sie können sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Daten-

schutzbeauftragten wenden. 

3. Verarbeitung von Daten und Informationen 

Unsere Internetseite (Förderportal) erfasst mit jedem Aufruf durch Sie oder ein automatisiertes System 

eine Reihe von allgemeinen elektronischen Daten und Informationen. Diese Daten und Informationen 

werden in den Logfiles des Servers gespeichert.  

mailto:servicecenter@gfaw-thueringen.de
mailto:datenschutz@gfaw-thueringen.de
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Im Übrigen werden für Förderverfahren ggf. folgende Informationen verwendet: 

 Kontaktdaten 

Ggf. werden personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen verarbeitet (z. B. Handels-, 

Vereins-, Melderegister). 

Die Nichtbereitstellung der erforderlichen Daten führt 

 im Förderverfahren zur (Teil-)Ablehnung des Antrags bzw. teilweisen oder vollständigen 

Aufhebung des Bescheides und ggf. Rückforderung der ausgezahlten Mittel, 

 im Vergabeverfahren zur Nichtberücksichtigung des Angebots oder zur Kürzung der 

auszuzahlenden Mittel und ggf. zur Aufhebung des Vertrags. 

Empfänger von personenbezogenen Daten im Rahmen von Förderverfahren können sein: 

 andere Behörden in Deutschland oder innerhalb der Europäischen Union 

 weitere an der Finanzierung des Projekts beteiligte Stellen 

 Evaluatoren und Forschungsinstitute 

 Gerichte 

 Archive 

4. Zweckgebundene Datenverwendung 

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und verarbeiten Ihre personen-

bezogenen Daten nur für die Zwecke, für die sie erhoben wurden. Die erhobenen personenbezogenen 

Daten werden zum Zwecke der Ausgabe von öffentlichen Mitteln zur Umsetzung von Förder-

maßnahmen einschließlich erforderlicher Erfolgskontrollen, unter anderem für Zwecke der Evaluierung 

und im Rahmen des Monitorings, verarbeitet. 

5. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Die GFAW verarbeitet und speichert personenbezogene Daten von Ihnen nur für den Zeitraum, der zur 

Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, 

welchen die GFAW unterliegt, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personen-

bezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 

gelöscht. 

6. Rechte der betroffenen Person 

Sie können sich jederzeit an die GFAW wenden, um 

 eine Bestätigung zu verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, verarbeitet 
werden, 

 Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten, 

 Ihre Daten berichtigen, löschen oder in der Verarbeitung einschränken zu lassen, 
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 Ihre Daten einem anderen Verantwortlichen übermitteln zu lassen, 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten einzulegen. 
 

Sie haben zudem das Recht, sich mit einer Beschwerde an den Landesbeauftragten für den 

Datenschutz zu wenden. 

7. Allgemeine Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Ist die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt 

oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die der GFAW übertragen wurde, so basiert die 

Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DS-GVO. 

Unterliegt die GFAW einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert 

die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DS-GVO. 

8. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

Die GFAW führt keine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling durch. 

 

Unsere ausführliche „Datenschutzerklärung Förderverfahren“ finden Sie auf der Internetseite der GFAW 

im Downloadbereich des jeweiligen Förderprogrammes unter „Begleitende Unterlagen“. 

zur „Datenschutzerklärung Förderverfahren“ 
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Datenschutzerklärung Förderverfahren  

für Mitarbeiter in öffentlich geförderten Projekten 

Um ihre Aufgaben zu erfüllen, verarbeitet die GFAW Ihre Daten. Wir möchten Sie gern nach Maßgabe 

des Art. 14 DSGVO über diese Verarbeitung informieren. 

Rechtsstellung der GFAW 

Die GFAW wurde gemäß § 44 Abs. 3 ThürLHO mit der Wahrnehmung hoheitlicher Aufgaben auf dem 

Gebiet von Zuwendungen beliehen. Sie übt die Funktionen einer Behörde aus (§ 1 Abs. 2 ThürVwVfG). 

1. Name und Anschrift des für die Verarbeitung Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung, sonstiger in den Mitgliedstaaten der 

Europäischen Union geltenden Datenschutzgesetze und anderer Bestimmungen mit datenschutz-

rechtlichem Charakter ist die: 

GFAW - Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH 

Warsbergstraße 1 

99092 Erfurt 

Deutschland 

Tel.: 0361 2223 0 

E-Mail: servicecenter@gfaw-thueringen.de 

Website: www.gfaw-thueringen.de 

2. Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte des für die Verarbeitung Verantwortlichen ist: 

Thomas Störmer  

GFAW - Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH 

Warsbergstraße 1 

99092 Erfurt 

Deutschland 

Tel.: 0361 2223 221 

E-Mail: datenschutz@gfaw-thueringen.de 

Website: www.gfaw-thueringen.de 

Sie können sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren Daten-

schutzbeauftragten wenden. 

3. Verarbeitung von Daten und Informationen 

Unsere Internetseite (Förderportal) erfasst mit jedem Aufruf durch Sie oder ein automatisiertes System 

eine Reihe von allgemeinen elektronischen Daten und Informationen. Diese Daten und Informationen 

werden in den Logfiles des Servers gespeichert.  

mailto:servicecenter@gfaw-thueringen.de
mailto:datenschutz@gfaw-thueringen.de
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Im Übrigen werden für Förderverfahren ggf. folgende Informationen verwendet: 

 Kontaktdaten 

 Qualifikation 

 Arbeitsvertragliche Grundlagen 

 Zahlungs- und Abrechnungsdaten 

 Angaben zur Tätigkeit 

 Personendaten 

 Behinderung bzw. Benachteiligung 

 

Ggf. werden personenbezogene Daten aus öffentlich zugänglichen Quellen verarbeitet (z. B. Handels-, 

Vereins-, Melderegister). 

Die Nichtbereitstellung der erforderlichen Daten führt 

 im Förderverfahren zur (Teil-)Ablehnung des Antrags bzw. teilweisen oder vollständigen 

Aufhebung des Bescheides und ggf. Rückforderung der ausgezahlten Mittel, 

 im Vergabeverfahren zur Nichtberücksichtigung des Angebots oder zur Kürzung der 

auszuzahlenden Mittel und ggf. zur Aufhebung des Vertrags. 

Empfänger von personenbezogenen Daten im Rahmen von Förderverfahren können sein: 

 andere Behörden in Deutschland oder innerhalb der Europäischen Union 

 weitere an der Finanzierung des Projekts beteiligte Stellen 

 Evaluatoren und Forschungsinstitute 

 Gerichte 

 Archive 

4. Zweckgebundene Datenverwendung 

Wir beachten den Grundsatz der zweckgebundenen Daten-Verwendung und verarbeiten Ihre personen-

bezogenen Daten nur für die Zwecke, für die sie erhoben wurden. Die erhobenen personenbezogenen 

Daten werden zum Zwecke der Ausgabe von öffentlichen Mitteln zur Umsetzung von Förder-

maßnahmen einschließlich erforderlicher Erfolgskontrollen, unter anderem für Zwecke der Evaluierung 

und im Rahmen des Monitorings, verarbeitet. 

5. Routinemäßige Löschung und Sperrung von personenbezogenen Daten 

Die GFAW verarbeitet und speichert personenbezogene Daten von Ihnen nur für den Zeitraum, der zur 

Erreichung des Speicherungszwecks erforderlich ist oder sofern dies durch den Europäischen 

Richtlinien- und Verordnungsgeber oder einen anderen Gesetzgeber in Gesetzen oder Vorschriften, 

welchen die GFAW unterliegt, vorgesehen wurde. 

Entfällt der Speicherungszweck oder läuft eine vom Europäischen Richtlinien- und Verordnungsgeber 

oder einem anderen zuständigen Gesetzgeber vorgeschriebene Speicherfrist ab, werden die personen-

bezogenen Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen Vorschriften gesperrt oder 

gelöscht. 
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6. Rechte der betroffenen Person 

Sie können sich jederzeit an die GFAW wenden, um 

 eine Bestätigung zu verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, verarbeitet 
werden, 

 Auskunft über die zu Ihrer Person gespeicherten personenbezogenen Daten zu erhalten, 

 Ihre Daten berichtigen, löschen oder in der Verarbeitung einschränken zu lassen, 

 Ihre Daten einem anderen Verantwortlichen übermitteln zu lassen, 

 Widerspruch gegen die Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten einzulegen. 
 
Sie haben zudem das Recht, sich mit einer Beschwerde an den Landesbeauftragten für den 

Datenschutz zu wenden. 

7. Allgemeine Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Ist die Verarbeitung für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse liegt 

oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die der GFAW übertragen wurde, so basiert die 

Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e DS-GVO. 

Unterliegt die GFAW einer rechtlichen Verpflichtung, durch welche eine Verarbeitung von personen-

bezogenen Daten erforderlich wird, wie beispielsweise zur Erfüllung steuerlicher Pflichten, so basiert 

die Verarbeitung auf Art. 6 Abs. 1 Buchstabe c DS-GVO. 

8. Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung 

Die GFAW führt keine automatische Entscheidungsfindung oder ein Profiling durch. 

 

Unsere ausführliche „Datenschutzerklärung Förderverfahren“ finden Sie auf der Internetseite der GFAW 

im Downloadbereich des jeweiligen Förderprogrammes unter „Begleitende Unterlagen“. 

zur „Datenschutzerklärung Förderverfahren“ 
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Datenschutzerklärung Förderverfahren für Teilnehmende  

in öffentlich geförderten Veranstaltungen bzw. Projekten 

Um ihre Aufgaben zu erfüllen, verarbeitet die GFAW Ihre Daten im Auftrag der Thüringer Ministerien.  

Für Ihre Teilnahme an öffentlich geförderten Veranstaltungen, wie Weiterbildungen bzw. Projekten, 

werden ggf. folgende Informationen verwendet: 

 Name, Anschrift 

 Geburtsdatum  

 Lohn- und Gehaltsabrechnung 

 Schulische und berufliche Ausbildung 

 Arbeitsverhältnis (in Arbeit, arbeitslos) 

 Inanspruchnahme des ALG I/II 

 Wohnverhältnisse (bei den Eltern, in eigener Wohnung) 

 Lebensverhältnisse (Single, verheiratet) 

 Migrationshintergrund sowie Zugehörigkeit zur anerkannten nationalen Minderheit der Sinti 

und Roma 

 Behinderung bzw. Benachteiligung 

 

Machen Sie die erforderlichen Angaben nicht, so kann für Ihre Teilnahme an der Veranstaltung bzw. 

am Projekt von der GFAW kein Geld gezahlt werden. 

Ausnahmen sind in den entsprechenden Formularen gekennzeichnet. 

Empfänger von Ihren Daten können sein: 

 andere Behörden in Deutschland oder innerhalb der Europäischen Union 

 weitere an der Finanzierung des Projekts beteiligte Stellen 

 Evaluatoren und Forschungsinstitute 

 Gerichte 

 Archive 

Ihre Daten werden nur für unsere Arbeit und zu statistischen Zwecken verwendet.  

Werden Ihre Daten nicht mehr benötigt, werden diese gelöscht. 

Ihre Rechte 

Sie können sich jederzeit an die GFAW wenden, um 

 zu erfahren, ob Daten, die Sie betreffen, verarbeitet werden, 

 Auskunft zu erhalten, was über Sie gespeichert wurde, 

 Ihre Daten berichtigen, löschen oder in der Verarbeitung einschränken zu lassen, 

 Ihre Daten einem anderen Unternehmen oder einer anderen Institution zu übergeben, 

 der Verarbeitung Ihrer Daten zu widersprechen. 
 
Sie haben das Recht, sich beim Landesbeauftragten für den Datenschutz zu beschweren. 
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Wir sind verpflichtet Ihre Daten zu verarbeiten (z. B. zum Nachweis der durchgeführten 

Veranstaltungen). 

Name und Anschrift des Verantwortlichen 

Verantwortlicher im Sinne der Datenschutz-Grundverordnung ist die: 

GFAW - Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH 

Warsbergstraße 1 

99092 Erfurt 

Deutschland 

Tel.: 0361 2223 0 

E-Mail: servicecenter@gfaw-thueringen.de 

Website: www.gfaw-thueringen.de 

Name und Anschrift des Datenschutzbeauftragten 

Der Datenschutzbeauftragte heißt: 

Thomas Störmer  

GFAW - Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen mbH 

Warsbergstraße 1 

99092 Erfurt 

Deutschland 

Tel.: 0361 2223 221 

E-Mail: datenschutz@gfaw-thueringen.de 

Website: www.gfaw-thueringen.de 

Sie können sich jederzeit bei allen Fragen und Anregungen zum Datenschutz direkt an unseren 

Datenschutzbeauftragten wenden. 

 

Unsere ausführliche „Datenschutzerklärung Förderverfahren“ finden Sie auf der Internetseite der GFAW 

im Downloadbereich des jeweiligen Förderprogrammes unter „Begleitende Unterlagen“. 

zur „Datenschutzerklärung Förderverfahren“ 

 

mailto:servicecenter@gfaw-thueringen.de
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