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HINWEISE UND EINWILLIGUNGSERKLÄRUNG FÜR TEILNEHMENDE  
Hinweise für Teilnehmende (zum Verbleib bei der/dem Teilnehmenden) 

 
Die Maßnahme, an der Sie teilnehmen, wird aus Mitteln des Landes Brandenburg gefördert. Um 
die verordnungsgemäße Durchführung der Maßnahme und die erforderliche statistische Berichter-
stattung zu gewährleisten, ist es notwendig, dass bestimmte personenbezogene Daten der Teil-
nehmenden erhoben, verarbeitet und von der Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ge-
nutzt werden. 
 
Die Erhebung, Verarbeitung und Aufbewahrung personenbezogener Daten erfolgt streng vertrau-
lich im Rechtsrahmen der dieser Maßnahme zugrunde liegenden Richtlinie sowie nach den Best-
immungen des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes1. Personenbezogene Daten werden nur 
in dem Umfang erhoben, verwaltet und gespeichert, wie es für die Umsetzung der Förderung, die 
auswertende Berichterstattung und die Überprüfung der Ergebnisse der Förderung erforderlich ist.  
 
Die ILB als Anstalt des öffentlichen Rechts wurde vom Land Brandenburg mit der Bewilligung, 
Umsetzung und Abrechnung der Förderung beauftragt. Die ILB verarbeitet personenbezogene 
Daten unter Aufsicht eines/einer Datenschutzbeauftragten. Die jeweils notwendigen Maßnahmen 
zur Datensicherheit werden eingehalten. 
 
Personenbezogene Daten der Teilnehmenden werden bei Eintritt in die Maßnahme sowie nach 
Beendigung der Maßnahme anhand eines Fragebogens erhoben (s. Anlage). Der Maßnahmeträ-
ger ist mit der Erhebung der notwendigen personenbezogenen Daten beauftragt und hierbei mit 
dem Zuwendungsbescheid zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. 
 
Die Datenerhebung bedarf der Einwilligung der Teilnehmenden. Sie bezieht sich ausschließlich 
auf Daten zur Durchführung dieser Maßnahme. Die Teilnahme an der Maßnahme selbst ist als 
„Gewährung von Rechtsvorteilen“ zu werten (vgl. § 12, Abs. (2) Brandenburgisches Datenschutz-
gesetz), für deren Gewährung (Teilnahme an der Maßnahme) die Angaben eine Voraussetzung 
sind. Deshalb ist i. d. R. eine Teilnahme an einer geförderten Maßnahme nicht möglich, wenn die-
se Einwilligung nicht erteilt wird. Insbesondere sind die Pflichtangaben im Fragebogen (Angaben 
zu Alter, Geschlecht, Bildungsstand und Erwerbsstatus) für Ihre Teilnahme an der Maßnahme 
notwendig. D. h. unvollständige Angaben führen i. d. R. dazu, dass Sie nicht an der Maßnahme 
teilnehmen können.  
 
Der Fragebogen umfasst auch freiwillige Angaben, z. B. zu besonders schützenswerten und sen-
siblen Daten, wie nach der Angehörigkeit zu einer Minderheit, nach einer Behinderung, nach dem 
Migrationshintergund. Die Antwort auf diese Fragen ist freiwillig, d. h. zu diesen Fragen können 
Sie ggf. keine Angaben machen. Eine Auskunftsverweigerung bei diesen Angaben hat keine Aus-
wirkung auf Ihre Teilnahme. 
 
Die erhobenen Daten werden an die ILB weitergeleitet und dort entsprechend den Anforderungen 
des Landes Brandenburg verarbeitet. Im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung und Evalua-
tion der Förderung können zu einem späteren Zeitpunkt mündliche oder schriftliche Befragungen 
zur beruflichen Situation nach Maßnahmeteilnahme und zur Erfolgsbewertung der Maßnahme 
durchgeführt werden. Hierfür werden Ihre Kontaktdaten bei der ILB separat gespeichert. Sie darf 
zu diesem Zweck die von den Teilnehmenden erhobenen Daten an mit der wissenschaftlichen 
Begleitung und Bewertung (Evaluation) beauftragte Einrichtungen weiterleiten. Auch diese Einrich-
tungen sind zur Einhaltung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen verpflichtet. 
 

                                                
1 Gesetz zum Schutz personenbezogener Daten im Land Brandenburg (Brandenburgisches Datenschutzgesetz - BbgDSG) in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 15. Mai 2008 (GVBl.I/08, [Nr. 07], S. 114), geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 
25. Mai 2010 (GVBl.I/10, [Nr. 21]). 
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Zu allen anderen Zwecken, insbesondere zur Nutzung durch das für die Richtlinie verantwortliche 
Ministerium der Justiz und für Europa und Verbraucherschutz des Landes Brandenburg (MdJEV) 
werden Daten nur anonymisiert weitergegeben.  
 
Ihre Einwilligungserklärung kann von Ihnen jederzeit widerrufen werden. Ein Widerruf wirkt sich 
allerdings nicht für die Vergangenheit, sondern nur für die Zukunft aus.  
 
Nach § 18 und 19 des Brandenburgischen Datenschutzgesetzes haben Sie u. a. das Recht auf 
Auskunft und Einsicht bzw. Berichtigung, Löschung oder Sperrung der zu Ihrer Person gespeicher-
ten Daten. Sollten Sie diese Rechte geltend machen wollen, wenden Sie sich bitte an Ihre/n zu-
ständige/n Sachbearbeiter/-in in der Investitionsbank des Landes Brandenburg, Babelsberger 
Straße 21, 14473 Potsdam, welche/r die Maßnahme begleitet, an der Sie teilnehmen/teilnahmen 
oder an Ihren Maßnahmeträger.  
 
Ihre personenbezogenen Daten werden unmittelbar nach Abschluss der vorgesehenen Berichte 
und Bewertungen gelöscht. Dies wird voraussichtlich im Jahr 2025 der Fall sein.  
 
 
 
Maßnahme:        

        
 
Zuwendungsempfänger:        
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Einwilligungserklärung für Teilnehmende (zum Verbleib beim Maßnahmeträger) 
 
1. Ich bin darüber informiert worden, dass die Maßnahme, an der ich teilnehme, aus Fördermitteln 

des Landes Brandenburg finanziert wird. Ich bin mit der Erhebung, der Verarbeitung und der 
Nutzung meiner personenbezogenen Daten ausschließlich zu Zwecken der Durchführung, 
Bewertung und Evaluation des Programms einverstanden. Ich erteile dem Maßnahmeträger 
hiermit die Erlaubnis, die zur Auswertung der Maßnahme notwendigen Daten zu erheben und 
an die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) weiter zu leiten.2  

 ja  nein 
 

2. Ich bin damit einverstanden, ggf. zu einem späteren Zeitpunkt im Rahmen der wissenschaftli-
chen Begleitung oder Evaluation der Förderung zu meiner beruflichen Situation und zur Er-
folgsbewertung der Maßnahme befragt zu werden. Im Rahmen dieser Befragung können auch 
Daten zu meiner sozialen Situation erhoben werden. Zur Erhebung dieser Daten können mit 
der wissenschaftlichen Begleitung und Bewertung (Evaluation) beauftragte Einrichtungen mit 
mir Kontakt aufnehmen.  

 ja  nein 
 

Die Einwilligung unter 1. und 2. kann von mir jederzeit für die Zukunft widerrufen werden. Eine 
Kopie der ausgefüllten "Hinweise und Einwilligungserklärung für Teilnehmende" und/oder des Fra-
gebogens (Formular Datenblatt) erhalte ich jederzeit. Hierzu kann ich mich an den Träger der 
Maßnahme, an der ich teilnehme oder direkt an die Datenschutzbeauftragte in der Investitions-
bank des Landes Brandenburg, Babelsberger Straße 21, 14473 Potsdam wenden.  
 
Ich möchte gleich eine Kopie der folgenden Unterlagen erhalten:  

 Hinweise und Einwilligungserklärung für Teilnehmende  ja  nein  

 Fragebogen (Formular Datenblatt)  ja  nein  
 

Name, Vorname der/des Teilnehmenden:        

Geburtsdatum:         
 
 
         
Ort, Datum Unterschrift der/des Teilnehmenden 

 
(im Falle von Teilnehmenden unter 18 Jahren: Unterschriften der Eltern bzw. der gesetzliche Ver-
treterin/des gesetzlichen Vertreters3  bzw.  entbehrlich)  
 
 
         
Ort, Datum Unterschriften der Eltern bzw. der gesetzlichen Vertreterin/des gesetzlichen Vertreters) 

 

Empfangsbestätigung 

Ich bestätige den Erhalt einer Kopie der ausgefüllten Hinweise und Einwilligungserklärung für 
Teilnehmende im Rahmen Förderung und/oder des Fragebogens wie angegeben.  

   

Ort, Datum  Unterschrift der/des Teilnehmenden  

 
                                                
2 Wird das Einverständnis hier nicht erteilt, werden keine personenbezogenen Daten erfasst. Eine Teilnahme an der Maßnahme kann 

i. d. R. nicht erfolgen. 
3 Einwilligungsfähige Jugendliche, die das 15. Lebensjahr vollendet haben, können die Erklärung selbst abgeben. Sie sind zu befragen, 

ob sie einschätzen, dass sie die Erklärung selbst abgeben dürfen. Im Zweifel sollte die Einwilligung der Eltern eingeholt werden. 


