DATENSCHUTZERKLÄRUNG
ANTRAGSTELLUNG
Stand: November 2018
Verant wortlich für diese Datenerhebung ist JOINT ADVENTURES – Walter Heun als
Träger des NATIONALEN PERFORMANCE NETZ (NPN):
JOINT ADVENTURES – Walter Heun, Zielstattstraße 10A, 81379 München,
+49 89 189 31 37 0, info@jointadventures.net
Verarbeitungszwecke und Rechtsgrundlage
Mit der Antragstellung für eine Zuwendung durch das NPN werden auf Grundlage
der Datenschutz -Grundverordnung (DSGVO) Art. 6 Abs. 1 lit.b personenbezo gene
Daten zur Anbahnung, Durchführung und Abwicklung des entsprechenden
Vertrages. verarbeitet. Die Daten werden nach der DSGVO so wie nach dem
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) mit den dazugehörigen Auflagen erhoben,
archiviert und zu einem späteren Zeitpunkt gelöscht. Es erfolgt eine Weitergabe an
Dritte, soweit dies für die Bearbeitung und Prüfung der Antrags unterlagen
not wendig ist. I hre I nfor ma tio nen benö tigen wir zur Pr üfung der Fö rder würdigkeit
Ihres Vorhabens sowie gege benenfalls zur ordnungsge mäßen
Durchführung/Abwicklung der Förderung und der Überprüfung der rechtmäßigen,
den Förderz wecken entsprechen den Mittelver wen dung. Bei positiver
Förderentscheidung we rden die Fördersumme und die Namen der Betei ligten/Institutionen in Zusammenhang mit ihrem beantragten Projekt der Öffentlich keit bekannt gegeben (Presse mitteilung, Website, Ne wsletter).
Die durch die Antragstellung erhobenen Daten werden ggf. weitergegeben an:
 die Mitglieder der Jury des NPN
 d i e N e t z we r k p a r t n e r d e s N P N
 die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien, sowie die Kultur und Kunstministerien der Länder (zu Prüfz wecken)
 das Bundesver waltungsa mt (zu Prüfz wecke n)
 den Dachverband Tanz (zu Evaluierungszwecken)
Folgende personenbezogene Daten werden erhoben:
 Vor- und Zuname der antragstellenden Person oder Name der antragstellenden
Institution so wie deren Anschrift, Telefonnummer , Faxnummer und E -Mail
 Vor- und Zuname der vertretungsberechtigten Person der antragstellenden Per son oder Institution sowie deren Anschrift, Telefonnummer , Faxnummer und
E-Mail
S p e i c h e r d a u er
Die Antragsunterlagen so wie die darin enthaltenen personenbezogenen Daten, die im
Rahmen der Antragsstellung gespeichert werden, werden so lange aufbewahrt, wie es
zur Aufgabenerfüllung und zu Prüfzwecken erforderlich ist, in der Regel 10 Jahre.
Die Frist beginnt, so weit nicht ein anderer Beginn aufgrund z wingenden Rechts
bestimmt ist, mit dem Schluss des Jahres, in dem das Projekt abgerechnet wurde.
Grundlage für die Dauer der Speicherung der Daten sind die Allgemeinen
Nebenbestimmungen für Zuwendungen zur Projektförderung ( Ziffer 6 ANBest -P).

Ihre Rechte
 Ihnen steht jederzeit das Recht zu, Auskunft über die Verarbeitung Ihrer per sonenbezogenen Daten durch das NPN zu verlangen.
 Falls bei uns gespeicherte Daten falsch oder nicht mehr aktuell sein sollten,
haben Sie das Recht, diese Daten berichtigen zu lassen.
 Liegen die gesetzlichen Voraussetzungen vor, so können Sie die Löschung oder
Einschränkung der Verarbeitung verlangen, sowie Widerspruch gegen die
Verarbeitung einlegen.
 Ihnen steht das Recht auf Datenübertragbarkeit zu. Auf Wunsch lassen wir
Ihnen eine digitale Kopie der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen
Daten zukommen.
 Um Ihre hier beschriebenen Rechte geltend zu machen, können Sie sich jeder zeit an den oben gen annten Kontakt wenden.
 Weiterhin beste ht ein Beschwerderecht bei dem Ba yerisc he n La ndesa mt für
Datenschutzaufsicht.
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