Antrag
g auf Zulas
ssung zu e
einer Fortbiildungsprüfung (§ 54 BBiG)
de
er Steuerbe
eraterkamm
mer Stuttga
art:
Informatio
onen nach Art.
A 13 DSG
GVO zur Da
atenerhebu
ung beim B
Betroffenen
n
1. Gegen
nstand dieserr Informatione
en
Der Scchutz Ihrer personenbezog
genen Daten ((im Folgenden
n kurz als "Da
aten" bezeichnnet) ist uns ein
n großes
und se
ehr wichtiges Anliegen.
A
Nachfolgend inforrmieren wir Sie
e daher ausführlich darüberr, welche Date
en von
Ihnen e
erhoben und wie
w diese von uns im Folge nden verarbeitet oder genutzt werden, ebbenso darüber, welche
begleittenden Schutzzmaßnahmen wir auch in te
echnischer und
d organisatoris
scher Hinsichtt getroffen hab
ben.
Rechtssgrundlage fürr die erteilten Informationen
n ist Art. 13 de
er "VERORDNUNG (EU) 20 16/679 DES EUROE
PÄISC
CHEN PARLAM
MENTS UND DES RATES vom 27. April 2016 zum Sc
chutz natürlichher Personen bei
b der
Verarb
beitung person
nenbezogenerr Daten, zum ffreien Datenve
erkehr und zur Aufhebung dder Richtlinie 95/46/EG
9
(Daten
nschutz-Grun
ndverordnung
g)", im Folgen
nden kurz als "DSGVO"
"
bez
zeichnet.
2. Veranttwortliche Ste
elle/Diensteanbieter
Veranttwortlicher nacch Art. 4 DSGVO und zugle
eich Dienstean
nbieter im Sinn
ne des Telemeediengesetzes
s (TMG)
ist die Steuerberaterrkammer Stutttgart Körpers chaft des öffe
entlichen Rech
hts, Hegelstraß
ße 33, 70174 Stuttgart,
Telefon: (0711) 6194
480, Telefax: (0711) 61948 702, E-Mail: mail@stbk-stu
m
ttgart.de, De-M
Mail: info@stb
bkart.de-mail.de.
stuttga
Die Ste
euerberaterka
ammer Stuttga
art wird vertretten durch ihren Präsidenten
n, Steuerberateer Prof. Dr. Uw
we
Schram
mm. Verantwo
ortlich für den Inhalt gemäß § 55 Abs. 2 Rundfunkstaat
R
tsvertrag (RStV
V) ist ihr Gesc
chäftsführer Dettlef Radtke.
Das Am
mt des Datensschutzbeauftra
agten der Steu
uerberaterkam
mmer Stuttgart obliegt Herrnn Rechtsanwa
alt Ulrich
Emme
ert, Schockenrriedstraße 8A, 70565 Stuttga
art, Tel.: (0711) 4690580, Telefax:
T
(0711)) 46905899, E-Mail:
E
datensschutz@kanzlei.de.
3. Erhebu
ung und Verw
wendung Ihre
er Daten
Alle vo
einer Fortbildu
on uns mit dem
m Antrag auf Zulassung
Z
zu e
ungsprüfung (§ 54 BBiG) errhobenen Date
en sowie
die we
eiteren im Verlauf des Prüfungsverfahrenss entstehende
en Daten werd
den wir nur zu dem angegeb
benen
Zweckk erheben, verrarbeiten und nutzen.
n
Dabeii beachten wirr, dass dies nu
ur im Rahmen der jeweils ge
eltenden
Rechtssvorschriften bzw.
b
nur mit Ih
hrer Einwilligu ng geschieht.
weck der mit dem
d
Antrag au
uf Zulassung zzu einer Fortbiildungsprüfung
g (§ 54 BBiG) erhobenen Daten
D
ist
Der Zw
die ED
DV-gestützte Abwicklung
A
der Fortbildungssprüfung.
Soweitt Sie eine von uns angebote
ene Fortbildun
ngsprüfung ab
blegen, ist es notwendig,
n
dasss Sie dazu Daten
D
in
Pflichtffeldern angeb
ben. Es handelt sich um diejjenigen Daten, die zur Abwicklung der Foortbildungsprüfung erforderlich sind.
önnen Sie freiw
willig tätigen; ssie sind von uns
u entspreche
end mit "Angaabe freiwillig" markiert.
m
Weiterre Angaben kö
en Daten ist A
Art. 6 Abs. 1 lit. e) DSGVO (die Verarbeituung ist für die WahrRechtssgrundlage fürr die erhobene
nehmu
ung einer Aufg
gabe erforderliich, die im öffe
entlichen Interresse liegt).
Nach d
der Datenschu
utz-Grundvero
ordnung haben
n Sie jederzeitt ein Recht au
uf unentgeltliiche Auskunfft über
Ihre ge
espeicherten Daten
D
sowie ggf.
g ein Recht auf Berichtig
gung, Einschränkung der Verarbeitung
g (z. B.
Sperru
ung) oder Lös
schung diese
er Daten. Sie kkönnen nach Art.
A 21 DSGVO
O in den dort ggenannten Fä
ällen Widersprruch gegen die
e Verarbeitung
g Ihrer Daten e
erheben. Bitte
e wenden Sie sich per Mail aan mail@stbk
kstuttga
art.de oder sen
nden Sie uns Ihr Verlangen per Post.
wendung oder Verarbeitung Ihrer Daten erfolgt zu dem Zweck, die voon Ihnen gewü
ünschte
Die Erhebung, Verw
Leistun
ng (Ablegung der Fortbildun
ngsprüfung) zu
u erbringen.
Ihre Da
aten werden zu
z vorgenannttem Zweck ge
egebenenfalls an uns unters
stützende Diennstleister weite
ergegeben, die wir selbstve
erständlich sorrgfältig ausgew
wählt haben. Die Weitergab
be Ihrer Datenn an andere Dritte erfolgt an
nsonsten nur, wenn dies ge
esetzlich erlau
ubt ist oder wirr Ihre explizite Einwilligung ddafür erhalten haben.
4. Überm
mittlung von Daten
D
an Drittte
Die Na
amensdaten werden
w
in der Teilnehmerlist
T
te ausgewiese
en. Außerdem können die D
Daten an folge
ende Empfängerr übermittelt werden:
w
Namen
ns- und Wohn
nsitzdaten an die
d Lokalpress
se, sofern Sie nach Ablegun
ng der
Prüfun
ng Ihre Einwilligung erklärt haben.
h
5. Datens
schutzrechtliche Einwillig
gung
Für de
en Fall, dass wir
w Sie um eine
e Einwilligung bitten, erfolgtt diese in jedem Fall freiwilligg. Wir weisen Sie darauf hin, dass wir die
e von uns ang
gebotenen Forrtbildungsprüfu
ungen nicht oh
hne bestimmtee Angaben erbringen
können
n.
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Antrag auf Zu
ulassung zu einer
e
Fortbild
dungsprüfung
g (§ 54 BBiG)) der Steuerb
beraterkamme
er
S
Stuttgart: Info
ormationen nach
n
Art. 13 D
DSGVO zur Datenerhebun
D
ng beim Betro
offenen
Ihre Eiinwilligung kön
nnen Sie geso
ondert abgebe
en. Wir weisen
n Sie darauf hiin, dass Sie eiine uns gegeb
benenfalls
erteilte
e Einwilligung jederzeit mit Wirkung
W
für die
e Zukunft wide
errufen könne
en.
6. Widers
spruchsrechtt
Bei ein
ner Datenvera
arbeitung, die auf
a einem berrechtigten Inte
eresse oder ein
nem öffentlichhen Interesse oder
o
in
Ausübung öffentlicher Gewalt berruht oder bei D
Datenverarbeittung zum Zwe
eck der Werbuung oder des Profilings,
P
n Sie widersprechen.
können
7. Beschwerderecht
Sie haben unbescha
adet eines and
derweitigen ve
erwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen R
Rechtsbehelfs
s das
Recht auf Beschwerrde: Landesbe
eauftragter fürr den Datensch
hutz und die In
nformationsfreeiheit BadenWürtte
emberg, Postfa
ach 10 29 32, 70025 Stuttga
art, Tel.: (0711) 6155410, Telefax:
T
(0711)) 61554115, E-Mail:
E
postste
elle@lfdi.bwl.d
de.
8. Datens
sicherheit
Wir setzen zudem te
echnische und
d organisatorissche Sicherhe
eitsmaßnahme
en ein, um anffallende oder erhobene
e
Daten zu schützen, insbesondere
e gegen zufälli ge oder vorsä
ätzliche Manipulation, Verlusst, Zerstörung
g oder gegen de
en Angriff unbe
erechtigter Pe
ersonen. Unse
ere Sicherheits
smaßnahmen werden entspprechend der technolot
gische
en Entwicklung
g fortlaufend verbessert.
v
Wir ste
ellen Ihnen divverse Online-F
Formulare und
d Dienste bere
eit, mit denen Sie Ihre Datenn an uns send
den können. D
Diese Formulare sind gegen Einsichtnahm
me Dritter durc
ch die Verwendung von TLS
S-Verschlüsse
elung
("TLS"" steht für "Tra
ansport Layer Security") gesschützt. Die Daten, die Sie eingeben
e
oderr als Datei an uns
übermitteln, können von uns gesp
peichert und n
nach Vereinbarung verarbeittet werden.
Sofern
n die Nutzung und Verarbeittung der Einwiilligung des Nutzers oder vo
on Dritten beddarf, kann die Einwilligung je
ederzeit ohne Angabe von Gründen
G
wide
errufen werden
n. In diesem Fall
F kann jedocch eventuell die Vertragserfüllung durch uns beeinträc
chtigt werden oder gegeben
nenfalls unmöglich sein.
Je nacch Service kön
nnen Sie zu ve
erschiedenen Eingaben zur Identifizierung
g und zur Verrhinderung von
n Missbrauch
h aufgefordert werden:
g bei der Anlie
eferung von D aten kann die
e Eingabe eine
er benutzerdeffinierten Kennung oder
a) Zur Identifizierung
anderweitigen gee
eigneten Auth
hentifikation (zz. B. Passwort, biometrische
e Merkmale, hhandschriftliche
e Unterschrrift) verlangt werden.
w
Die Da
aten werden g
gegen Kenntniisnahme Dritte
er geschützt, ssofern der Nuttzer die
von uns empfohle
enen Wege de
er Datenüberm
mittlung nutzt.
b) Zur Verhinderung
g der Nutzung durch Maschiinen können sogenannte
s
CA
APTCHAS veerwendet werden, die
Bilder oder Aufga
aben enthalten
n, die von Com
mputerskripten
n nicht verarbe
eitet werden köönnen.
9. Löschffristen
Wir speichern Ihre Daten
D
jeweils nur
n so lange, b
bis der Zweck
k der Datenspe
eicherung entftfällt, so lange keine gesetzlichen Aufbewah
hrungsfristen oder
o
Verjähru ngsfristen, die
e die Rechtsve
erfolgung resuultierender Ans
sprüche
ermöglichen, der Lö
öschung entge
egenstehen (in
n diesem Fall wird
w die Verarrbeitung der D
Daten nach Artt. 18
DSGV
VO eingeschränkt).
Für die
e mit dem Antrag auf Zulass
sung zu einer Fortbildungsp
prüfung (§ 54 BBiG)
B
erhobe nen Daten sowie die
weitere
en im Verlauf des Prüfungsv
verfahrens en
ntstehenden Daten
D
gilt folgende Löschfrisst, soweit keine
e entgegenste
ehende (d. h. vorrangig
v
zu beachtende)
b
F
Frist vorhanden ist: 60 Jahre
e, soweit die D
Daten zum Nachweis
der Te
eilnahme an de
er Fortbildungsprüfung, insb
besondere fürr die Ausfertigu
ung von Ersattzbescheinigungen, erforderlich sind.
Stand: 5. Juni 2018

Dok 5274
400

