Allgemeine Geschäftsbedingungen
Die AGB beziehen sich auf Anlage II, Artikel 3 des Grant Agreements (Vereinbarung zur Vergabe der
Stipendien zwischen Empfänger und KOOR - Erasmus Services BW).
Durch die Online-Antragstellung hat der Bewerber jederzeit einen genauen Einblick in die zu seiner
Person gespeicherten Daten.
Anlage II, Artikel 3 des Grant Agreements:
Artikel 3: Datenschutz
Die Verarbeitung aller personenbezogenen Daten in der Vereinbarung erfolgt nach der Verordnung
(EG) Nr. 2018/1725 des Europäischen Parlaments und des Rates zum Schutz natürlicher Personen bei
der Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Organe und Einrichtungen der Gemeinschaft und
zum freien Datenverkehr. Diese Daten werden unbeschadet der Möglichkeit, die Daten an die für
Inspektion und Prüfung nach EU-Recht zuständigen Stellen weiterzugeben (Europäischer
Rechnungshof und Europäisches Amt für Betrugsbekämpfung, OLAF), ausschließlich im
Zusammenhang mit der Durchführung und Kontrolle der Vereinbarung durch die Entsendeeinrichtung,
die Nationale Agentur für EU Hochschulzusammenarbeit (NA DAAD) und die Europäische Kommission
verarbeitet.
Der Teilnehmer kann seine personenbezogenen Daten auf schriftlichen Antrag einsehen und fehlerhafte
oder unvollständige Informationen berichtigen. Fragen zur Verarbeitung personenbezogener Daten sind
an die Entsendeeinrichtung und/oder die Nationale Agentur für EU-Hochschulzusammenarbeit (NA
DAAD) zu richten. Der Teilnehmer kann gegen die Verarbeitung seiner personenbezogenen Daten im
Zusammenhang mit der Verwendung der Daten durch die Europäische Kommission beim Europäischen
Datenschutzbeauftragten Beschwerde einlegen.
Article 3: Data Protection
All personal data contained in the agreement shall be processed in accordance with Regulation (EU)
2018/1725 of the European Parliament and of the Council on the protection of individuals with regard
to the processing of personal data by the EU institutions and bodies and on the free movement of
such data. Such data shall be processed solely in connection with the implementation and follow-up of
the agreement by the sending institution, the National Agency and the European Commission, without
prejudice to the possibility of passing the data to the bodies responsible for inspection and audit in
accordance with EU legislation (Court of Auditors or European Antifraud Office (OLAF)).
The participant may, on written request, gain access to his personal data and correct any information
that is inaccurate or incomplete. He/she should address any questions regarding the processing of
his/her personal data to the sending institution and/or the National Agency. The participant may lodge
a complaint against the processing of his personal data with the [national supervising body for data
protection] with regard to the use of these data by the sending institution, the National Agency, or to
the European Data Protection Supervisor with regard to the use of the data by the European
Commission.
Externes Hosting und Sicherheit
Placement Online wird extern bei SOP Hilmbauer & Mauberger GmbH & Co KG, Siemensstraße 5,
3300 Amstetten, Österreich (www.sop.co.at) gehostet. SOP ist Dienstleister im Auftrag der
Hochschule Karlsruhe. Mit SOP wurde die erforderliche vertragliche Vereinbarung unter
Berücksichtigung des Landesdatenschutzgesetztes geschlossen. Die Bewerberdaten werden über
eine verschlüsselte Verbindung übertragen (SSL). Die Bewerberdaten sind daher während des
gesamten Anmeldeprozesses geschützt.
Rechtliche Grundlagen:
Verordnung (EG) Nr. 2018/1725:
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/DE/TXT/?uri=CELEX%3A32018R1725
Landesdatenschutzgesetz (LDSG):
https://www.landesrecht-bw.de/jportal/?quelle=jlink&query=DSG+BW&psml=bsbawueprod.psml
Landeshochschulgesetz:
https://mwk.baden-wuerttemberg.de/de/hochschulen-studium/hochschulpolitik/landeshochschulgesetz/

