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Rechtsgrundlagen 

Für die Dirk Rutz Bildungslösungen GmbH als Betreiber des Bildungsportals 

Bayern gilt seit dem 25. Mai 2018 die Datenschutz- Grundverordnung (DSGVO) 

in ihrer jeweils gültigen Fassung. Die Regeln der DSGVO gelten in allen EU-

Mitgliedstaaten einheitlich und unmittelbar, sind aber zusätzlich in nationalen 

Regelungen verankert: Daher gilt auch weiterhin das Bundesdatenschutzgesetz 

(BDSG), das ergänzende Bestimmungen enthält.  

 

Datenverarbeitung durch das Bildungsportal Bayern 

Das Bildungsportal Bayern ist ein Serviceportal, in dem Anbieter – in der Regel 

Weiterbildungsanbieter, Volkshochschulen, Kammern, Träger und 

privatwirtschaftliche Qualifizierungsanbieter - ihre in Bayern angebotenen 

Kurse in einer Weiterbildungsdatenbank speichern können, damit 

Qualifizierungsinteressierte und Suchende über entsprechende Suchanfragen 

Anbieter und Kursangebote finden und ihnen digital ausgegeben werden 

können. Das Bildungsportal Bayern verarbeitet sowohl eigenverantwortlich als 

auch im Auftrag von Gebietskörperschaften (bayrische Städte, Kommunen und 

Landkreise) personenbezogene Daten von Kursanbietern ausschließlich zum 

Zweck der Suche und Ausgabe von Kursangeboten und deren Anbietern. 

Die personenbezogenen Daten abgemeldeter Anbieter werden im Datenbestand 

des Bildungsportals Bayern gelöscht. Die Löschung kann erst nach einem Jahr – 

gerechnet ab dem Ende des Jahres, in dem die Abmeldung durchgeführt wurde 

– erfolgen, da diese Daten im Rahmen der Abwicklung noch für eine bestimmte 

Zeit benötigt werden. 

 

Erhebung, Speicherung und Weiterverarbeitung von Daten 

Das Bildungsportal Bayern erhebt über die Einrichtung von Anbieter Accounts 

personenbezogene Daten selbst oder lässt diese von den Anbietern pflegen. Das 

Speichern personenbezogener Daten von Anbietern ist zulässig, da es der 

Kontaktaufnahme dient und die Daten dem Qualifizierungsinteressierten/-

suchenden angezeigt werden müssen. Die Daten der Anbieter sind 

zweckgebunden und dienen ausschließlich der Nutzung durch den 



Qualifizierungsinteressierten/-suchenden. Es werden daher nur für die im 

Rahmen der Angebotssuche und Kontaktaufnahme zum jeweiligen Anbieter 

erforderliche Daten verarbeitet und genutzt. 

Ein Ankauf von Adressdaten von Kursanbietern erfolgt nicht. Kursanbieter 

werden im Regelfall von den Regionalmanagern der Bildungsregionen zur 

Beteiligung am Bildungsportal Bayern aufgerufen oder stellen ihre Anfrage zur 

Beteiligung selbst. 

Das Bildungsportal Bayern übermittelt täglich und automatisiert ihr aktuelles 

Kursangebot an das IWWB, einer Suchmaschine des Deutschen Bildungsservers 

für Weiterbildungskurse.  

Das Bildungsportal Bayern hat durch organisatorische und technische 

Maßnahmen sichergestellt, dass die Kenntnisnahme der übermittelten Daten 

nur durch berechtigte Personen erfolgt und dass nicht beziehungsweise nicht 

mehr benötigte Daten umgehend gelöscht werden, spätestens mit Ablauf der 

gesetzlichen Speicherfrist.  

 

Datenübermittlung 

Eine Übermittlung personenbezogener Daten von Kursanbietern erfolgt nur im 

Rahmen der Anzeige von Anbietern und Kursen sowie im Rahmen der 

Übermittlung des aktuellen Kursangebots an das IWWB. Eine Weitergabe von 

Adressen oder sonstigen personenbezogenen Daten von Kursanbietern zu 

anderen Zwecken als der Kontaktaufnahme zu ihnen durch Anbieter- und 

Kurssuchende – zum Beispiel zur kommerziellen Verwendung – erfolgt nicht. 

 

Datengeheimnis 

Allen Personen, die bei Kursanbietern oder beim Bildungsportal Bayern 

dienstlichen Zugang zu personenbezogenen Daten von Kursanbietern haben, ist 

es untersagt, solche Daten unbefugt zu einem anderen als dem zur jeweiligen 

rechtmäßigen Aufgabenerfüllung gehörenden Zweck zu verarbeiten oder zu 

offenbaren; dies gilt auch nach Beendigung ihrer Tätigkeit. 

 

Datensicherung 



Die Dirk Rutz Bildungslösungen GmbH hat die technischen und 

organisatorischen Maßnahmen getroffen, die erforderlich sind, um eine den 

datenschutzrechtlichen Vorschriften entsprechende Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten von Kursanbietern sicherzustellen. 

 

Rechte der Bürgerinnen und Bürger 

Das jeweils maßgebliche Datenschutzgesetz räumt Bürgerinnen und Bürgern 

bestimmte Rechte ein, insbesondere das Recht auf 

o Auskunft über gespeicherte personenbezogene Daten 

o Berichtigung unrichtiger Daten 

o Sperrung oder Löschung gespeicherter Daten unter den im jeweiligen 

Datenschutzgesetz genannten Bedingungen 

o Schadenersatz bei unzulässiger oder unrichtiger automatisierter 

Verarbeitung personenbezogener Daten 

o Anrufung des jeweils zuständigen Datenschutzbeauftragten 

Anträge von Kursanbietern auf Auskunft über gespeicherte Daten von 

Ansprechpersonen beziehungsweise auf Berichtigung, Sperrung oder Löschung 

sind zu richten an die Dirk Rutz Bildungslösungen GmbH beziehungsweise 

unmittelbar an den Datenschutzbeauftragten des Bildungsportals Bayern. 

Überwachung des Datenschutzes 

Die Überwachung des Datenschutzes in Bezug auf die Verarbeitung der Kurs-

/Anbieterdaten obliegt dem zuständigen Datenschutzbeauftragten.  
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