
Anknüpfend an die Implementierung der Forderungen der Verordnung (EU) 2016/679 des 

Europäischen Parlaments und des Rates vom 27. April 2016 zum Schutz natürlicher Personen bei der 

Verarbeitung personenbezogener Daten, zum freien Datenverkehr und zur Aufhebung der Richtlinie 

95/46/EG (im Folgenden nur GDPR) möchten wir darüber informieren, dass die personenbezogenen 

Daten der Antragsteller in Zusammenhang mit dem Prozess der Gewährung der Unterstützung aus 

dem Staatshaushalt und für die Zwecke der Unterstützung im Rahmen der Gewährung von 

Investitionsanreizen verarbeitet werden. Die Gewährung der personenbezogenen Daten der 

Antragsteller ist zur Einhaltung der gesetzlichen Anforderungen notwendig, und ihre Nichtgewährung 

kann zur Folge haben, dass es nicht möglich ist, Mittel aus dieser Unterstützung in Anspruch zu 

nehmen.  

Die Rechtsgrundlage für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten der Antragsteller ist die 

Tatsache, dass es sich um eine notwendige Verarbeitung für die Erfüllung von Rechtspflichten 

handelt, die aus den Rechtsvorschriften auf dem Niveau der Tschechischen Republik hervorgehen. Es 

handelt sich insbesondere um Rechtspflichten, die hervorgehen aus: 

 dem Gesetz Nr. 72/2000 GBl. über Investitionsanreize und über die Änderung einiger 

Gesetze,  

 dem Gesetz Nr. 586/1992 GBl. über Einkommensteuern, in der Fassung der letzten 

Vorschriften, 

 dem Gesetz Nr. 435/2004 GBl. über Beschäftigung, in der Fassung der letzten Vorschriften, 

 dem Gesetz Nr. 338/1992 GBl. über Immobiliensteuern, in der Fassung der letzten 

Vorschriften, 

 der Regierungsverordnung Nr.  515/2004 GBl. über materielle Unterstützung für die 

Schaffung neuer Arbeitsplätze und die materielle Unterstützung der Requalifizierung oder 

Schulung von Arbeitnehmern im Rahmen von Investitionsanreizen, in der Fassung der letzten 

Vorschriften,  

 der Regierungsverordnung Nr.  596/2006 GBl., mit der das zulässige Maß der öffentlichen 

Unterstützung in den Kohäsionsregionen der Tschechischen Republik festgelegt wird, in der 

Fassung der letzten Vorschriften, 

 und weiterhin dann aus dem Gesetz Nr. 218/2000 Sb., Haushaltsregeln, in der Fassung der 

letzten Vorschriften, und aus  

 dem Gesetz Nr. 320/2001 GBl. über die Finanzkontrolle, in der Fassung der letzten 

Vorschriften. 

 

Aufgrund dessen können die personenbezogenen Daten der Antragsteller nur an Personen, Organe 

oder Institutionen übergeben werden, für die ein solches Recht aus den oben aufgeführten 

Dokumenten, einem Gesetz oder öffentlichen Interesse hervorgeht. Im Rahmen der Verarbeitung der 

personenbezogenen Daten der Antragsteller kommt es nicht zur automatisierten 

Entscheidungsfindung. Der Antragsteller haben gleichzeitig das Recht: 

 die Ermöglichung des Zugangs zu ihren personenbezogenen Daten zu verlangen,  

 die Korrektur ungenauer personenbezogener Daten zu verlangen (wenn sie annehmen, dass 

die vom Verwalter verarbeiteten personenbezogenen Daten ungenau sind), 

 die Einschränkung ihrer Verarbeitung zu verlangen, 

 die Löschung personenbezogener Daten ohne überflüssigen Aufschub zu verlangen,  

 eine Beschwerde beim Aufsichtsorgan einzureichen. 



Wenn es zu einer Verletzung der Sicherheit der personenbezogenen Daten der Antragsteller kommt, 

die ein hohes Risiko mit sich bringt, dass ihre Rechte und Freiheiten verletzt werden, wird den 

Antragstellern diese Tatsache ohne überflüssigen Verzug mitgeteilt.  

Ihre Rechte gegenüber dem Verwalter der personenbezogenen Daten, d.h. der Agentur für die 

Unterstützung von Unternehmen und Investitionen CzechInvest, können die Antragsteller über die 

Kontaktperson für die Verarbeitung der personenbezogenen Daten. d.h. den 

Datenschutzbeauftragten geltend machen: Lucie Jahnová (Tel.: 296 432 422; E-Mail: 

lucie.jahnova@czechinvest.org). 

 

Übergabe der Daten in externe Systeme: 

Im Rahmen der Verwaltung werden die personenbezogenen Daten im Hinblick auf die gesetzlichen 

Verarbeitungsgründe automatisch an folgende Empfänger übergeben: 

 Finanzministerium der Tschechischen Republik  

 Leitendes Organ, d. h. Industrie- und Handelsministerium der Tschechischen Republik  

 Ministerium für Arbeit und Soziales der Tschechischen Republik bzw. Arbeitsamt der 

Tschechischen Republik – Generaldirektion  

 Umweltministerium der Tschechischen Republik  

 Landwirtschaftsministerium der Tschechischen Republik  

Die Aufzählung der Subjekte ist nicht erschöpfend. Über den aufgeführten Rahmen hinaus ist es beim 

Vorliegen eines entsprechenden gesetzlichen Grundes oder in öffentlichem Interesse möglich, die 

Angaben der Antragsteller auch an andere, in der Übersicht nicht aufgeführte Empfänger zu 

übergeben.  

 


