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Einwilligungserklärung 
in Bezug auf die 
Datenverarbeitung bei 
Zuwendungsanträgen 

 

 
Name, Vorname: _____________________________________________________________ 

 

Geburtsdatum:  _____________________________________________________________ 

 

GVL-ID:  _____________________________________________________________ 

 

Ich erkläre mich damit einverstanden, dass durch die GVL für die Bearbeitung meines Zuwendungsantrags 

und eventueller Folgeanträge von mir unaufgefordert übermittelte sowie für die Bearbeitung und 

Entscheidung eines Zuwendungsantrags notwendige von der GVL angeforderte Dokumente und die damit 

enthaltenen personenbezogenen Daten erhoben, verarbeitet und gespeichert werden. 

 

Sollten die Dokumente personenbezogene Daten Dritter enthalten, erkläre ich ferner, zur Weitergabe 

dieser Daten an die GVL zum Zwecke der Erhebung, Verarbeitung und Speicherung im Rahmen der 

Beantragung einer Zuwendung berechtigt zu sein. 

 

1. Umfang der Datenverarbeitung 

Ich bin darauf hingewiesen worden, dass die folgenden Daten in Bezug auf die Bearbeitung von 

Zuwendungsanträgen erhoben werden: 

 

• Stamm- und Behördendaten (d.h. Kopien von behördlichen Urkunden, z.B. Geburtsurkunden, 

Heiratsurkunden, Sterbeurkunden, Bescheide von Krankenkassen, Versorgungseinrichtungen, 

Finanzämtern etc.) 

• Zeugnisse (d.h. Kopien von Urkunden privater und öffentlicher Bildungseinrichtungen, z.B. 

Bescheinigungen von Schulen, Hochschulen, Musiklehrer etc.) 

• Gesundheitsdaten (z.B. Kopien von ärztlichen Attesten etc.) 

• Finanzdaten (z.B. Kopien von Rechnungen, Kontoauszügen, Gagenabrechnungen etc.) 

 

2. Rechtgrundlage für die Datenverarbeitung 

Die Rechtsgrundlage für die vorübergehende Speicherung der Daten ist die freiwillige Einwilligung im Sinne 

des Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. 
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3. Zweck der Datenverarbeitung 

Ich wurde darüber aufgeklärt, dass die mit den Dokumenten übermittelten Daten erhoben, verarbeitet und 

gespeichert werden, damit im Hinblick auf den (Fort-)Bestand bzw. zur Beurteilung/Einschätzung meiner 

Lebenssituation über das Vorliegen der Voraussetzungen für die Gewährung einer Zuwendung gemäß der 

Zuwendungsrichtlinien und unter Berücksichtigung des Gelichbehandlungsgrundsatzes entschieden 

werden kann. 

 

4. Dauer der Speicherung 

Ich wurde ferner darauf hingewiesen, dass die Daten gelöscht werden, sobald sie für die Erreichung des 

Zweckes ihrer Erhebung nicht mehr erforderlich sind. Im Falle zu erwartender Folgeanträge bleiben die 

erfassten Daten weiterhin gespeichert und werden erst mit Widerruf und nach Beendigung des 

Wahrnehmungsvertrags gelöscht. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 

europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder sonstigen 

Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen wurde. Eine Sperrung oder Löschung der 

Daten erfolgt dann, wenn eine durch die genannten Normen vorgeschriebene Speicherfrist abläuft. 

 

5. Widerspruchs- und Beseitigungsmöglichkeit 

Mir ist bekannt, dass die Einwilligung in die Datenverarbeitung zu dem vorgenannten Zwecke freiwillig 

erfolgt und jederzeit durch mich ganz oder teilweise mit Wirkung für die Zukunft widerrufen werden kann. 

 

Der Widerruf ist zu richten an: Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH, 

Podbielskiallee 64, 14195 Berlin oder zuwendung@gvl.de 

 

 

 

 

 

________________________________________ __________________________________________________________ 

Ort, Datum     Unterschrift 
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