Name der EB-Einrichtung: ......................................................................................................................
DVR-Nr.: ..........................

Zustimmungserklärung zur Verwendung
von personenbezogenen Daten1)
Ich,
Familienname..............................................................,

Vorname..................................................................., geboren am (TT/MM/Jahr)……………….
stimme ausdrücklich zu, dass meine personenbezogenen Daten (siehe unten) von der
Erwachsenenbildungseinrichtung
Name der Institution:
Anschrift:
auf einem von der Bundesrechenzentrum GmbH (BRZ) betriebenen Server gespeichert
werden.
Weiters stimme ich ausdrücklich zu, dass meine personenbezogenen Daten von der oben
genannten Einrichtung der Bundesrechenzentrum GmbH als Dienstleister gemäß § 10
DSG 2000 überlassen werden, um dort einen indirekten Personenbezug herzustellen und die
Daten in weiterer Folge in indirekt personenbezogener Form (ohne Nennung meines
Namens und ohne Nennung meines Geburtsdatums) den Fördergebern des Länder-BundFörderprogramms zur Verfügung zu stellen.
Die Fördergeber dürfen meine indirekt personenbezogenen Daten ausschließlich dazu
verwenden, um den Erfolg des Förderprogramms zu messen und daraus Schritte für
mögliche Verbesserungen abzuleiten (Monitoring und Evaluierung des Programms).

§

1)

Die Daten, die von mir gespeichert und an den Dienstleister überlassen werden dürfen,
sind:
o Familienname
o Vorname
o Geburtsjahr
o Staatsbürgerschaft
o Geburtsland
o Geburtsland der Mutter
o Geburtsland des Vaters
o Adresse (Postleitzahl und Ort)
o Höchste abgeschlossene Ausbildung
o Höchste abgeschlossene Ausbildung der Eltern
o Eintrittsdatum
o Austrittsdatum
o Austrittsgrund (Beendigung, Abbruch o.ä.)

Diese Zustimmungserklärung ist von der Erwachsenenbildungsinstitution aufzubewahren.
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o
o
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§

Erfolg der Maßnahme
Prüfungserfolg (falls es eine Prüfung gibt)
Besuch anderer Bildungsmaßnahmen
Datum des Besuchs anderer Bildungsmaßnahmen
Aktueller Erwerbsstatus
Art der Erwerbstätigkeit
Begünstigung (Versorgungspflichten, Behinderung, …)

Die Daten, die in weiterer Folge zu Zwecken des Monitorings und der Evaluierung
indirekt personenbezogen verwendet (und damit auch übermittelt) werden dürfen, sind:
o Personenkennzahl
o Geburtsjahr
o Staatsbürgerschaft
o Geburtsland
o Geburtsland der Mutter
o Geburtsland des Vaters
o Adresse (Postleitzahl und Ort)
o Höchste abgeschlossene Ausbildung
o Höchste abgeschlossene Ausbildung der Eltern
o Eintrittsdatum
o Austrittsdatum
o Austrittsgrund (Beendigung, Abbruch o.ä.)
o Erfolg der Maßnahme
o Prüfungserfolg (falls es eine Prüfung gibt)
o Besuch anderer Bildungsmaßnahmen
o Datum des Besuchs anderer Bildungsmaßnahmen
o Aktueller Erwerbsstatus
o Art der Erwerbstätigkeit
o Begünstigung (Versorgungspflichten, Behinderung, …)

Zweck: Die Speicherung und Übermittlung der Daten erfolgt wiederkehrend für die Dauer der
Teilnahme an der Maßnahme mit dem Zweck, Hinweise auf mögliche Verbesserungen des
Programms zu erhalten und eine optimale Umsetzung mit einer möglichst hohen
Erfolgsquote unter den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sicher zu stellen.
Diese Zustimmung kann ich jederzeit ohne Begründung widerrufen. Ein Widerruf bewirkt die
Unzulässigkeit der weiteren Verwendung der Daten.
Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Erteilung der Zustimmung zur
Datenverwendung keine Voraussetzung für die Inanspruchnahme der Maßnahme der
Erwachsenenbildungseinrichtung darstellt und diese auch ohne Erteilung der Zustimmung in
Anspruch genommen werden kann. Ebenso kann an der Maßnahme der
Erwachsenenbildungseinrichtung trotz erteilten Widerrufs zur Verwendung der Daten weiter
in vollem Ausmaß teilgenommen werden.

…………………………….....................................................
(Datum, Unterschrift)
Die Zustimmungserklärung wurde auch mündlich erläutert
von (Vor- und Zuname): ……………………………………………………………
am (Datum):

………………………….....

