
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Datenschutzhinweise und Einwilligungserklärung zur Verarbeitung personenbe-
zogener Daten 
 
Informationspflichten bei der Erhebung von personenbezogenen Daten nach Artikel 13 
der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) durch die Bundesanstalt für Landwirt-
schaft und Ernährung (BLE). 
  
Wir verarbeiten im Rahmen des Interessenbekundungs- und Antragsverfahrens der För-
dermaßnahme „Ehrenamt stärken. Versorgung sichern“ und zur Erfüllung unserer ge-
setzlichen Pflichten personenbezogene Daten, die uns von Ihnen zur Verfügung gestellt 
werden. Um Sie über die Datenverarbeitung und Ihre Rechte aufzuklären und unseren 
Informationspflichten nachzukommen, informieren wir Sie über folgende Umstände: 
 
Kontaktdaten der Verantwortlichen 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 
Bitte wenden Sie sich an die Kontaktperson, die in der Bekanntmachung oder Antrags-
aufforderung benannt ist oder per E-Mail an projektkoordination@ble.de. 
 
Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten der BLE 
Kontakt zur behördlichen Datenschutzbeauftragten der BLE erhalten Sie unter folgen-
der E-Mail-Adresse datenschutz@ble.de bzw. unter folgender Telefonnummer 
0228/6845-3340. 
 
Zweck und Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener Daten 
Die in Ihrer Interessenbekundung und Ihrem Antrag enthaltenen sowie ggfs. im Laufe 
der Projektförderung erhobenen personenbezogene Daten werden von uns ausschließ-
lich für die Prüfung und Bearbeitung Ihrer Interessenbekundung und Ihres Förderantra-
ges und im Falle einer Förderung auch für die administrative Bearbeitung während der 
Projektförderung bis zum administrativen Projektabschuss erhoben, verarbeitet und ge-
nutzt. 
 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten ist Artikel 6 
Abs. 1 lit. a DSGVO. 
 
Weitergabe von Daten an Dritte 
Eine Weitergabe erfolgt – soweit diese im Rahmen der Projektförderung notwendig ist – 
innerhalb der BLE und an die zuständigen Stellen im Bundesministerium für Ernährung 
und Landwirtschaft (BMEL), sowie im Rahmen der Koordinierung der Projektförde-
rung an die zuständigen Stellen innerhalb der Bundesregierung und -verwaltung, der 
Verwaltungen der Bundesländer, sowie an die EU-Kommission. Darüber hinaus erfolgt 
ggfs. eine Weitergabe an externe Expertinnen und Experten und an externe mit der Pro-
jektbegleitung befassten Einrichtungen. Die Interessenbekundungen, die in der ersten 
Stufe des Bewerbungs- und Antragsverfahrens einzureichen sind, werden zudem an die 
jeweiligen Landkreise weitergeleitet, in denen die Maßnahmen überwiegend wirken.  
 
Speicherdauer der personenbezogenen Daten 
Ihre personenbezogenen Daten werden für die Dauer der gesetzlichen Anforderung für 
Aufbewahrungsfristen für maximal 10 Jahre nach Abschluss der letzten Bearbeitung ge-
speichert und danach gelöscht.   
 

mailto:datenschutz@ble.de


 
 
 
 
 
 
 
 
 
Seite 2 von 2 
 
Es bestehen folgende Betroffenenrechte 

 Auskunftsrecht nach Artikel 15 DSGVO und § 34 BDSG 
 Recht auf Berichtigung nach Artikel 16 DSGVO 
 Recht auf Löschung nach Artikel 17 DSGVO und § 35 BDSG 
 Recht auf Einschränkung der Verarbeitung nach Artikel 18 DSGVO und 

35 BDSG 
 Widerspruchsrecht nach Artikel 21 DSGVO und 35 BDSG 
 Recht auf Datenübertragbarkeit nach Artikel 20 DSGVO 

 
Beschwerderecht bei einer Aufsichtsbehörde 
Es besteht eine Beschwerderecht beim  
Bundesbeauftragten für den 
Datenschutz und die Informationsfreiheit 
Graurheindorfer Straße 153 
53117 Bonn 
 
Einwilligungserklärung 
Hiermit bestätige ich, das Vorstehende zur Kenntnis genommen zu haben und gebe die 
Einwilligung, dass die in der Interessenbekundung und im Antrag sowie ggfs. im Laufe 
der Projektförderung erhobenen personenbezogenen Daten im Rahmen des Bewer-
bungs- bzw. Antragsprozesses und ggfs. der Projektförderung durch die Bundesanstalt 
für Landwirtschaft und Ernährung verarbeitet werden dürfen. 
 
Weiterhin willige ich ein, dass die personenbezogenen Daten an die zuständigen Stellen 
im Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft (BMEL), sowie im Rahmen 
der Koordinierung der Projektförderung an die zuständigen Stellen innerhalb der Bun-
desregierung und -verwaltung, der Verwaltungen der Bundesländer, an die EU-
Kommission, an externe Expertinnen und Experten, an externe mit der Projektbeglei-
tung befassten Einrichtungen und an die jeweiligen Landkreise weitergegeben werden 
dürfen.  
 
Soweit in der Interessenbekundung bzw. im Antrag und weiterem Schriftverkehr perso-
nenbezogene Daten von Beschäftigten der Antragstellerin oder des Antragstellers oder 
sonstigen Personen enthalten sind, erkläre ich hiermit, dass diese informiert und deren 
Einverständnis eingeholt wurde. 
 
Die Einwilligung kann jederzeit schriftlich an die 
Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
Projektträger 
Deichmanns Aue 29 
53179 Bonn 
 
oder per E-Mail an 
projektkoordination@ble.de 
 
widerrufen werden. Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der 
aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung nicht berührt. 


