
 

 

PAN HAW BW: Einzelaufruf für den Teilbereich A 
Erklärung der Antragstellerin / des Antragstellers 

 
17.10.2022 

 
Ich / wir erkläre(n),  
 
 

- dass dieses oder ein inhaltlich ähnliches Vorhaben bisher nicht im Rahmen von Lan-
des- und Bundesprogrammen oder Ausschreibungen anderer Förderorganisationen 
eingereicht wurde; andernfalls sind nähere Angaben erforderlich (Bewilligung - ganz 
oder teilweise, Ablehnung, Entscheidung über den Antrag noch offen), 

 
- die Richtigkeit und Vollständigkeit der Angaben in der Skizze; 
 
- dass ich / wir mit der Prüfung der Skizze durch Sachverständige / Gutachter einver-

standen bin / sind, 
 

- dass ich / wir in die Verarbeitung der mit der Skizze und ggf. ergänzenden Anlagen 
übermittelten personenbezogenen Daten zum Zwecke der Kontaktaufnahme und der 
Bearbeitung meines / unseres Antrags auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 der Eu-
ropäische Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) einwillige(n),  

 
- dass ich / wir alle in der Skizze und ggf. ergänzenden Anlagen zur Antragstellung be-

nannten Personen über die Verarbeitung der übermittelten personenbezogenen Da-
ten zum Zwecke der Kontaktaufnahme und der Bearbeitung meines / unseres För-
derantrags auf Grundlage von Artikel 6 Absatz 1 DS-GVO informiert und deren 
schriftliches Einverständnis eingeholt habe(n), 

 
- dass mir/ uns bekannt ist, dass ich meine/ wir unsere Einwilligung jederzeit widerru-

fen kann/ können. 
 
 
Auf die unterlegte Information über die Erhebung von personenbezogenen Daten nach 
Art. 13 DS-GVO wird verwiesen.   
 

 

 

______________________________ ______________________________________ 
(Ort, Datum) (Unterschrift der antragstellenden Professorin/ des antrag-

stellenden Professors) 

 

 

 

 

______________________________ ______________________________________ 

(Ort, Datum)  (Unterschrift der Leitung der antragstellenden Einrichtung  
 mit Stempel und Name des Unterzeichners) 



 

 

 
1. Bezeichnung der Verarbeitungstätigkeit 

Datenschutzhinweise im Zusammenhang mit dem Begutachtungs- und Entschei-
dungsverfahren zum Förderprogramm „Innovative Projekte / Kooperationsprojekte“ 
des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst. 

 
 
2. Name und Kontaktdaten des Verantwortlichen 

Verantwortlich für die Datenerhebung ist der Hochschulen für Angewandte Wissen-
schaften Baden-Württemberg (HAW BW) e.V.  
Adresse:  Hospitalstraße 8, 70174 Stuttgart  
Telefon:  0711 995281-62  
E-Mail: info@haw-bw.de 

 
 
3. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
 
3.a Zwecke der Verarbeitung   

Ihre Daten werden ausschließlich für die Durchführung des Begutachtungs- und Ent-
scheidungsverfahrens im o.g. Förderprogramm erhoben. Zu diesem Zweck werden 
folgende personenbezogenen Daten erhoben: 

Titel, Name, Vorname 
Institution 
Position 
Postanschrift: Straße, PLZ, Ort 
E-Mail-Adresse  

 
3.b Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der angegebenen personenbezogenen Daten 
ist die Einwilligung nach Art. 6 Abs. 1 Buchstabe a DS-GVO. 

 
 
4. Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten 

Die Antragsunterlagen werden – inkl. der dort angegebenen personenbezogenen 
Daten – ausschließlich an die einbezogenen Fachgutachterinnen und -gutachter so-
wie an das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg 
weitergegeben. Die Weitergabe erfolgt dabei ausschließlich im Rahmen des Begut-
achtungs- und Entscheidungsprozesses im o.g. Förderprogramm.     

 
 
5. Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte 

Eine Weitergabe der personenbezogenen Daten über den o.g. Personenkreis hinaus 
ist nicht vorgesehen.  
 

Information über die Verarbeitung von personenbezogenen 
Daten im Rahmen des Förderprogramms „PAN HAW BW“ des Ministeriums 

für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg  
gemäß Art. 13 der europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO)  
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6. Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Ihre Daten werden nach der Erhebung entsprechend der gesetzlichen Aufbewah-
rungs- und Nachweispflichten gespeichert. Sie werden gelöscht, sobald sie für die 
Erreichung des Zwecks ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind oder Sie Ihre Ein-
willigung widerrufen. Ihre Einwilligung sowie der Widerruf der Einwilligung werden 
aufbewahrt, solange dies zu Beweis- oder Nachweispflichten erforderlich ist.   

 
 
7. Betroffenenrechte 

Nach der DS-GVO stehen Ihnen folgende Rechte zu: 
- Werden Ihre personenbezogenen Daten verarbeitet, so haben Sie das Recht Aus-

kunft über die zu Ihrer Person gespeicherten Daten zu erhalten (Art. 15 DS-GVO). 
- Sollten unrichtige personenbezogenen Daten verarbeitet werden, steht Ihnen das 

Recht auf Berichtigung zu (Art. 16 DS-GVO). 
- Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder 

Einschränkung der Verarbeitung verlangen sowie Widerspruch gegen die Verar-
beitung einlegen (Art. 17, 18 und 21 DS-GVO). 

- Wenn Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder ein Vertrag zur Daten-
verarbeitung besteht und die Datenverarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren 
durchgeführt wird, steht Ihnen gegebenenfalls ein Recht auf Datenübertragbarkeit 
zu (Art. 20 DS-GVO). 

- Sollten Sie von Ihren o.g. Rechten Gebrauch machen, prüft die öffentliche Stelle, 
ob die gesetzlichen Voraussetzungen hierfür erfüllt sind. 

- Weiterhin besteht Beschwerderecht beim baden-württembergischen Landesbeauf-
tragten für Datenschutz. Diesen können Sie unter folgenden Kontaktdaten errei-
chen. 

Postanschrift: Postfach 10 29 32 70025 Stuttgart 
Adresse:   Königstraße 10a 70173 Stuttgart 
Telefon:  0711 / 61 55 41 – 0 
E-Mail:  poststelle@lfdi.bwl.de  
Internet:   https://www.baden-wuerttemberg.datenschutz.de/  

 
 
8. Widerrufsrecht bei Einwilligung 

Wenn Sie in die Verarbeitung durch den HAW BW e.V. durch die entsprechende Er-
klärung eingewilligt haben, können Sie die Einwilligung jederzeit für die Zukunft wi-
derrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung bis zum Wiederruf erfolg-
ten Datenverarbeitung wird durch diesen nicht berührt.  
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