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Datenschutzhinweise nach Art. 13 Abs. 1 und 2 DSGVO 

 
für das Online-Seminar 

 
„Umgang mit verletzten und kranken Rindern – wie treffe ich die richtige Entscheidung?“ 

 
 

Die folgenden Datenschutzhinweise informieren Sie über die Verarbeitung Ihrer personenbezo-
genen Daten, die wir bei Ihrer Anmeldung zu unserem Online-Seminar „Umgang mit verletzten 
und kranken Rindern – wie treffe ich die richtige Entscheidung?“ am 02.02.2022 erheben. Unsere 
Veranstaltung findet im Rahmen des von der Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung 
(BLE) geförderten Vorhabens „Fortschritte mit Kompetenz und Spezialwissen für eine tierwohl-
gerechte, umweltschonende und nachhaltige Nutzzierhaltung (FoKuS_TUN)“ statt; Projektträger 
dieses Vorhabens ist die Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung. 
 

Verarbeitungstätigkeit 
Wir bieten über unseren Internetauftritt das Online-Seminar „Umgang mit verletzten und kranken 
Rindern – wie treffe ich die richtige Entscheidung?“ am 02.02.2022 an, für das Sie sich online 
anmelden können. Im Rahmen der Anmeldung für diese Veranstaltung müssen personenbezo-
gene Angaben von Ihnen hinterlegt werden. Dazu gehören 
 
Name 
Vorname 
Anschrift 
E-Mail-Adresse 
Telefonnummer 
 
Zwecke und Rechtsgrundlagen der Verarbeitung 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt zu dem Zweck, Sie als Teilnehmer des 
Online-Seminars identifizieren zu können, Ihre Teilnahme abzuwickeln und Sie vor, während und 
im Anschluss an die Veranstaltung mit Informationen zu unserer Veranstaltung zu versorgen. 
Die Datenverarbeitung im Rahmen der Veranstaltungsdurchführung erfolgt aufgrund Ihrer Ein-
willigung nach Art. 6 Abs. 1 lit. A DSGVO, die Sie uns mit Ihrer Anmeldung erteilen. Ihre Einwil-
ligung können Sie mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der bis zu Widerruf 
erfolgten Datenverarbeitung bleibt vom Widerruf unberührt. Der Widerruf ist zu richten an fokus-
tierwohl@LfL.Bayern.de. 
Bitte beachten Sie, dass im Falle eines Widerrufs Ihrer Einwilligung eine Teilnahme an unserem 
Online-Seminar nicht möglich ist. 
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Darüber hinaus werden nach Veranstaltungsende Ihre personenbezogenen Daten von uns ge-
speichert und verarbeitet, damit wir unsere Rechenschaftspflichten gegenüber unserem Zuwen-
dungsgeber – der BLE – für unser Vorhaben „FoKuS_TUN“ ordnungsgemäß erfüllen können. 
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten erfolgt in diesem Zusammenhang aufgrund 
von Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO. 

 

Empfänger personenbezogener Daten  
Im Rahmen unserer Rechenschaftspflichten gegenüber dem Zuwendungsgeber kann es ggf. er-
forderlich sein, dass wir dem Zuwendungsgeber oder dem Projektträger bzw. einer von diesen 
beauftragten Prüfeinrichtung Ihre personenbezogenen Daten offenlegen. 
 
Dauer der Speicherung der personenbezogenen Daten 
Ihre bei der Anmeldung zu unserem Online-Seminar erhobenen Daten werden unter Beachtung 
der gesetzlichen Aufbewahrungsfristen nur so lange gespeichert, wie dies zur Erfüllung unserer 
Rechenschaftspflichten gegenüber dem Zuwendungsgeber erforderlich ist. 
Weitere Informationen über die Verarbeitung Ihrer Daten und Ihre Rechte bei der Verarbeitung 
Ihrer Daten können Sie im Internet unter https://www.lfl.bayern.de/datenschutz abrufen. 
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