Information zur Prüfungsanmeldung und Prüfungsdurchführung gem. DS-GVO:
 Art. 6, Art. 14, und Art. 21

Art. 6 DS-GVO - Rechtmäßigkeit der Verarbeitung
1. Die Verarbeitung ist nur rechtmäßig, wenn mindestens eine der nachstehenden Bedingungen erfüllt ist:
a. Die betroffene Person hat ihre Einwilligung zu der Verarbeitung der sie betreffenden
personenbezogenen Daten für einen oder mehrere bestimmte Zwecke gegeben;
b. die Verarbeitung ist für die Erfüllung eines Vertrags, dessen Vertragspartei die betroffene Person ist,
oder zur Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen erforderlich, die auf Anfrage der betroffenen
Person erfolgen;
c. die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich, der der Verantwortliche
unterliegt;
d. die Verarbeitung ist erforderlich, um lebenswichtige Interessen der betroffenen Person oder einer
anderen natürlichen Person zu schützen;
e. die Verarbeitung ist für die Wahrnehmung einer Aufgabe erforderlich, die im öffentlichen Interesse
liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die dem Verantwortlichen übertragen wurde;
f. die Verarbeitung ist zur Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen oder eines Dritten
erforderlich, sofern nicht die Interessen oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen
Person, die den Schutz personenbezogener Daten erfordern, überwiegen, insbesondere dann, wenn es
sich bei der betroffenen Person um ein Kind handelt.
Art. 14 DS-GVO - Informationspflicht, wenn die personenbezogenen Daten nicht bei der betroffenen Person
erhoben wurden
1. Werden personenbezogene Daten nicht bei der betroffenen Person erhoben, so teilt der Verantwortliche
der betroffenen Person Folgendes mit:
a. den Namen und die Kontaktdaten des Verantwortlichen sowie gegebenenfalls seines Vertreters;
b. zusätzlich die Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten;
c. die Zwecke, für die die personenbezogenen Daten verarbeitet werden sollen, sowie die
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung;
d. die Kategorien personenbezogener Daten, die verarbeitet werden;
e. gegebenenfalls die Empfänger oder Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten;
f. gegebenenfalls die Absicht des Verantwortlichen, die personenbezogenen Daten an einen Empfänger
in einem Drittland oder einer internationalen Organisation zu übermitteln, sowie das Vorhandensein
oder das Fehlen eines Angemessenheitsbeschlusses der Kommission oder im Falle von Übermittlungen
gemäß Artikel 46 oder Artikel 47 oder Artikel 49 Absatz 1 Unterabsatz 2 einen Verweis auf die
geeigneten oder angemessenen Garantien und die Möglichkeit, eine Kopie von ihnen zu erhalten, oder
wo sie verfügbar sind.
Art. 21 DS-GVO - Widerspruchsrecht
1. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
jederzeit gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Artikel
6 Absatz 1 Buchstaben e oder f erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese
Bestimmungen gestütztes Profiling. Der Verantwortliche verarbeitet die personenbezogenen Daten
nicht mehr, es sei denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachweisen,
die die Interessen, Rechte und Freiheiten der betroffenen Person überwiegen, oder die Verarbeitung
dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen.
2. Werden personenbezogene Daten verarbeitet, um Direktwerbung zu betreiben, so hat die betroffene
Person das Recht, jederzeit Widerspruch gegen die Verarbeitung sie betreffender personenbezogener
Daten zum Zwecke derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit
solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Stand:
Verantwortlich:
Datenschutzbeauftragter:

Oktober 2020
Landesverband der Volkshochschulen Niedersachsens e.V., https://www.vhs-nds.de
datenschutz@vhs-nds.de

Information zur Prüfungsanmeldung und Prüfungsdurchführung gem. DS-GVO:
 Art. 6, Art. 14, und Art. 21

3. Widerspricht die betroffene Person der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden die
personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke verarbeitet.
4. Die betroffene Person muss spätestens zum Zeitpunkt der ersten Kommunikation mit ihr ausdrücklich
auf das in den Absätzen 1 und 2 genannte Recht hingewiesen werden; dieser Hinweis hat in einer
verständlichen und von anderen Informationen getrennten Form zu erfolgen.
5. Im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten der Informationsgesellschaft kann die betroffene
Person ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG ihr Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren
ausüben, bei denen technische Spezifikationen verwendet werden.
6. Die betroffene Person hat das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation ergeben,
gegen die sie betreffende Verarbeitung sie betreffender personenbezogener Daten, die zu
wissenschaftlichen oder historischen Forschungszwecken oder zu statistischen Zwecken gemäß Artikel
89 Absatz 1 erfolgt, Widerspruch einzulegen, es sei denn, die Verarbeitung ist zur Erfüllung einer im
öffentlichen Interesse liegenden Aufgabe erforderlich.
__________________________________________________________________________________________
Übersicht über die gemeinsame zu verarbeitenden Daten von Prüfungsteilnehmenden gemäß Art. 6:
Bildungseinrichtung
Welche Daten werden
verarbeitet?









Wofür werden die Daten
gebraucht?









Wer arbeitet mit den Daten? 



Europäische Prüfungszentrale

Art der Prüfung;
Prüfungsort und Datum der
Prüfung;
Name, Vorname;
Geburtsdatum;
Geschlecht;
Teilnehmernummer;
Kontaktdaten (Postadresse, EMail-Adresse)




Teilnehmende verwalten
Richtigkeit der Teilnehmerdaten
feststellen (Vergleich mit
offiziellem Ausweis)
Prüfung anmelden
Prüfung auswerten
Ergebnisbogen erstellen
Zertifikat übergeben
















die/der Prüfungsverantwortliche 
und die Bildungseinrichtungen;
Aufsichtspersonen;

Prüferinnen und Prüfer

Art der Prüfung;
Prüfungsort und Datum der
Prüfung;
Name, Vorname;
Geburtsdatum;
Geschlecht;
Teilnehmernummer;
Kontaktdaten (Postadresse, EMail-Adresse)
Teilnehmende verwalten;
Prüfung auswerten;
Zertifikat, Notenstatistik und
Ergebnisbogen drucken;
Rechnung erstellen;
Duplikate drucken;
Daten archivieren;
Prüfungen statistisch
analysieren
Sachbearbeiterinnen und
Sachbearbeiter;
Europäische Prüfungszentrale

Wo und wie lange werden die 
Daten gespeichert und
aufbewahrt?


Speicherort bitte bei der
Bildungseinrichtung erfragen;
10 Jahre

Was ist die Rechtsgrundlage?

Durchführung von Prüfungen und Allgemeine Prüfungsordnung:
https://www.vhsnds.de/files/epz/img/itsR3/durchfuehrung_pruefungsordnung.pdf
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