German Business Delegation in India
for Process Technology and Engineeing companies with a focus on
decarbonization in the petrochemical industry, 21 - 25 November 2022
petrochemische Industrie 4. bis 8. Juli 2022
Bereich Bild

Initiation of Business Contacts in India 2022
From 21 to 25 November 2022, the Indo-German Chamber of Commerce, on behalf of the Federal
Ministry of Economics and Climate Protection, is conducting a business delegation for German
machinery and plant manufacturers for the petrochemical industry to India. This is a project-related
funding measure within the framework of the market development program for SMEs. The target group
is primarily focusing on small and medium-sized German companies (SMEs).
Promote your export business - With expert support abroad

The business delegation conducted by the Foreign Chamber of
Commerce (AHK) India and VDMA enables you to open up
the Indian target market with expert and experienced support.
During the 5-day program, you will have the opportunity to
present your company to a large target audience in the target
market. You will receive important information about the
market as well as valuable tips on common business practices.

Durchführer

In addition, individually organized meetings with selected
companies are part of the program in order to establish targeted
business contacts in the target market. Here you will benefit
exclusively from the large network and the experience of the
Foreign Chamber of Commerce (AHK).
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Why India?
India is one of the world's fastest growing economies and is
rapidly becoming a hub for the global petrochemical industry.
India's GDP is expected to be the third highest in the world by
mid-century. Currently, India exports far more than it imports,
and exports from India reached a record high of $40.4 billion in
March 2022 - the highest monthly value in the country's history.
In addition, the government is actively trying to boost domestic
manufacturing with investment programs and tax privileges, and
Foreign Direct Investment (FDI) is an important source of
finance and a key driver of economic growth. This opens up
great business opportunities for German companies to develop
the Indian market in the long term.
Demand situation and market opportunities
Due to an increasing demand, India is expected to account for
more than 10% of the global petrochemical growth over the next
decade. Current per capita consumption of chemicals in India is
low compared to the global average. However, the large
population, growing per capita income, and increasing demand
from end-user industries make India an attractive market.
Domestic demand is expected to grow at 8 percent CAGR over
the next decade. Petrochemical capacity is expected to grow by
more than 40 percent over the next five to seven years. Given its
heavy dependence on imports, India will need more than 15
petrochemical plants by 2035 to meet the domestic demand. A
large sales market, low labor costs and favorable location factors
enable competitive local production in India.

Your benefits of participation
✓

Developing new business opportunities through individual

German process technology suppliers have been the most
important high-tech suppliers on the Indian market for many
years. German engineering companies are ideally placed to
support the petrochemical industry in India in its transition to
climate-neutral and energy-efficient energy production and
processing. However, the Indian government is now increasingly
considering domestic suppliers in its tenders. In the long term,
pure export business will only be possible for foreign companies
in exceptional cases, which requires a new strategy on the part of
German companies. The following solutions are possible:
Investment in India, joint ventures, licensing agreements,
technical cooperation and technology transfer.
The AHK India with its large network and over 4,000 member
companies is predestined to accompany and advise German
companies in this difficult market environment. The planned
business initiation is therefore an ideal opportunity for the
German companies to explore their own possibilities for making
business in India with competent advice and thus enable a
successful market entry.

Conditions of participation and costs

lectures and interaction with experts
Presentation of your products and services to interested

•

✓

Comprehensive target market analysis of the industry

✓

Targeted communication of important industry and market
knowledge about the Indian target market through

parties and multipliers from business and politics
✓

The shift of production and consumption towards Asian and
Southeast-Asian countries in all sectors is leading, among other
factors, to an increasing demand for chemicals and
petrochemicals. In view of this demand trend, the Indian
petrochemical industry is expected to experience a significant
investment boom, with several billion-dollar capital investments
either already realized or expected in the next few years.
Currently, projects worth approximately USD 17.1 billion are
underway. However, it is becoming increasingly important for
India to limit the negative impact of the growing industry on the
environment and living conditions. The trend away from coal
and oil towards green technologies and raw materials such as
hydrogen and biopolymers will play a decisive role here.

The target group of the project are small and medium-sized
enterprises offering solutions for the petrochemical
industry, in particular German machinery and plant
manufacturers. The project is part of the market
development program for SMEs of the German government
and is subject to de minimis regulations. The companies'
own contribution is currently as follows, depending on the
size of the company:

B2Bs with potential business and sales contacts

✓
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Competent support by the AHK India team

•
•

500 EUR (net) for companies with an annual turnover of
2 Mio. EUR and up to 10 staff members
750 EUR (net) for companies with an annual turnover of
up to 50 Mio. EUR and up to 500 staff members
1000 EUR (net) for companies with an annual turnover of
more than 50 Mio. EUR or more than 500 staff members

For all participants, the individual consulting services will be
certified in application of the EU's de minimis regulation.
Registrations will be considered in the order of receipt.
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Preliminary program of the business delegation from 21 - 25 November 2022*
Date

Program

Monday, 21 Nov 2022
Mumbai

➢
➢

Tuesday, 22 Nov 2022
Mumbai / Vadodara
Wednesday, 23 Nov 2022
Vadodara / Delhi
Thursday, 24 Nov 2022
Delhi
Friday, 25 Nov 2022
Delhi

Remarks:

➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

Welcome by AHK and briefing by the German Consulate in Mumbai (political), GTAI (economic) and
AHK (intercultural)**
Presentation event at the hotel led by AHK India with the following elements:
• Performance of the German industry (BMWK / VDMA)
• Company presentations of the German participants
• Selected expert lecture
Networking lunch
Individually arranged B2Bs with potential business partners
Joint meeting / company visit of a large sector company, e.g. Reliance Petrochemicals / Indian Oil
Corporation Ltd or a refinery e.g. HPCL Refinery
Onward journey to Vadodara
Exchange of experience with established German companies, e.g. Linde, GEA, Aerzen
Company visit, e.g. ONCG Petro Additions
Onward journey to Delhi
Meeting with politicians / ministries
Round Table Session with selected industry representatives: HMEL, ONGC, BPCL, Haldia
Petrochemicals
Reception by the German Embassy and networking dinner
Individual B2Bs or company visit
Debriefing and common lunch
Departure to the airport

* Status: May 2022. The detailed program is yet to be announced. The always current status of the project can be found at
www.germantech.org; The final program will be customized according to the profile of the participating companies to best reflect their
individual interests.
** The Intercultural Training will be held - if possible - the evening before in Mumbai

Project execution: AHK India

Expert partner: VDMA

The Indo-German Chamber of Commerce has been representing the interests of German and Indian companies in the Indian
market for more than 65 years and provides comprehensive
support to export-oriented companies entering the foreign target
market. In addition to the Liaison Office in Düsseldorf, the
Indo-German Chamber of Commerce has six offices in India
and comprises a network of more than 4,000 member
companies.

With a good 3,500 members, the VDMA is the largest network
organization and important mouthpiece for mechanical engineering in Germany and Europe. The association represents the
common economic, technical and scientific interests of this
unique and diverse industry. VDMA members primarily supply
OEMs or EPCs and are increasingly active as direct suppliers to
demanding markets outside Europe. The Oil, Gas, Petrochemicals department therefore also supports member companies
primarily in internationalization and international market entry.

Cooperation partner: SBS systems for
business solutions GmbH
SBS develops customized solutions for complex internationalization projects on behalf of the German Federal Ministry of
Economics and Climate Protection, among others. The core
business is consulting medium-sized companies regarding their
worldwide export activities. SBS has many years of experience
in planning and realizing projects, workshops, events and B2B
business meetings as well as individual market entry strategies.

Registration
Are you interested in this offer?
Then fill out the enclosed registration forms or contact us:
Herr Raphael Kroll, SBS systems for business solutions,
via E-Mail to raphael.kroll@sbs-business.com
oder by phone +49-30-5861994-11.
The registration deadline is 2 September 2022.
An overview of further projects of the market development
program for SMEs can be found at www.ixpos.de/mep.

Contact
Questions about the target market: AHK India
Ms. Franziska Röttger
E-Mail: franziska.roettger@indo-german.com
Questions about registration:
SBS systems for business solutions Mr. Raphael Kroll,
E-Mail: raphael.kroll@sbs-business.com
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Verbindliche Anmeldung

1

für die BMWK-Geschäftsanbahnung nach Indien im Bereich Petrochemische Industrie vom 21. bis 25.
November 2022.
Das Projekt ist eine projektbezogene Fördermaßnahme im Rahmen des Markterschließungsprogramms für KMU und
wird im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) durchgeführt.
An den Consultant
SBS systems for business solutions
Herr Raphael Kroll
Tel. +49 (0) 308145981-43 / Fax: +49 (0)30 5861994-99
E-Mail: raphael.kroll@sbs-business.com
www.sbs-business.com - www.germantech.org

Anmeldefrist: 02.09.2022
Unternehmen:
Ansprechpartner, Position:
Straße, Nr..:
PLZ, Ort:
Tel. / Mobil:
Fax:
E-Mail:
Kennziffer Wirtschaftsbereich2
Anzahl der Mitarbeiter:
Jahresumsatz inkl. Jahr:
Erfahrungen im Zielmarkt:

☐ Wir kennen den Zielmarkt noch nicht und möchten ihn neu erschließen.
☐ Wir haben bereits fundierte Marktkenntnisse. Es bestehen Geschäftskontakte und

Geschäftsaktivitäten im Zielmarkt, die wir erweitern möchten.

Bitte fügen Sie die komplett ausgefüllte und unterzeichnete „Teilnahme-Erklärung“ der Anmeldung bei!
Hiermit melde(n) ich/wir mich/uns für die Teilnahme an der o.g. Geschäftsanbahnung Indien 2022 an.
Ich/Wir bestätige(n), dass ich/wir die Hinweise zur Teilnahme, im Besonderen Punkt 8 (Covid-Maßnahmen), gelesen
habe(n), damit einverstanden bin/sind und einer Überprüfung der entsprechenden Teilnahmevoraussetzungen
zustimmen.
___________________

___________________________________

Ort, Datum

Unterschrift / Firmenstempel

1

Der computergestützten Erfassung, Speicherung und Weitergabe der Firmendaten an Dritte wird zugestimmt. Es gelten die Bestimmungen des § 28
BDSG.
2 Die Liste der Wirtschaftsbereiche nach DeStatis finden Sie unter www.germantech.org.

Kooperationspartner

Durchführer

Nachfolgende Hinweise für eine Teilnahme am Markterschließungsprogramm sind zu beachten:
1.

Die Geschäftsanbahnung wird vom Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) gefördert. Sie
beinhaltet Zuwendungen für unternehmensbezogene Leistungen der Durchführer AHK Indien (im weiteren
Verlauf AHK genannt) und deren Kooperationspartner, der SBS systems for business solutions GmbH (weiterhin
SBS genannt), bei denen es sich um sog. „De-Minimis“-Beihilfen handelt. Bei der Zielgruppe der Teilnehmenden
handelt es sich um kleine und mittelständische Unternehmen (KMU) und wirtschaftsnahe Dienstleistende mit
Geschäftsbetrieb in Deutschland aus dem Bereich der Petrochemischen Industrie. Grundsätzlich gilt, dass
mindestens 50% der teilnehmenden Unternehmen KMU sind und bei einer Teilnahme Vorrang vor
Großunternehmen haben. Das Unternehmen ist verpflichtet, eine Teilnahme-Erklärung gegenüber den
AHKs/SBS abzugeben, die von den AHKs dem BMWK vorgelegt werden muss.

2.

Als KMU wird definiert: ein deutsches, unabhängiges Unternehmen bzw. Teil einer Unternehmensgruppe mit
weniger als 500 Mitarbeitern und weniger als 50 Mio. Euro Jahresumsatz.

3.

Für alle teilnehmenden Unternehmen an der Geschäftsanbahnungsreise wird ein Eigenbetrag fällig. Der
Eigenanteil beträgt in Abhängigkeit von der Größe des Unternehmens:
a)

500,- Euro (netto) für Unternehmen mit weniger als 2 Mio. Euro Jahresumsatz und weniger als 10
Mitarbeitenden;

b) 750,- Euro (netto) für Unternehmen mit weniger als 50 Mio. Euro Jahresumsatz und weniger als 500
Mitarbeitenden;
c)

1.000,- Euro (netto) für Unternehmen ab 50 Mio. Euro Jahresumsatz oder mehr als 500
Mitarbeitenden.

4.

Darüber hinaus trägt jedes teilnehmende Unternehmen die individuellen Reise-, Unterbringungs- und
Verpflegungskosten selbst.

5.

Die Anmeldung zur Teilnahme an der Geschäftsanbahnungsreise ist bis spätestens 02.09.2022 mit der
Unterschrift für das Unternehmen vorläufig verbindlich. Die zuständigen AHKs behalten sich jedoch eine
fachliche Prüfung und darauf beruhend die Nichtannahme der Anmeldung vor. Eine Teilnahmebestätigung wird
dem Unternehmen vom beauftragten Consultant SBS nach Prüfung durch die AHKs erteilt. Die
Mindestteilnehmerzahl beträgt 8 Teilnehmer. Maximal können 12 Unternehmen teilnehmen.

6.

Mit dieser Teilnahmebestätigung ist die Anmeldung verbindlich und die jeweilige Teilnahmegebühr innerhalb
von 2 Wochen nach Eingang der Rechnung fällig und auf das in der Bestätigung/Rechnung genannte Konto zu
überweisen bzw. einzuzahlen.

7.

Das Unternehmen hat das Recht, die Anmeldung nach Eingang bei SBS bis spätestens 02.09.2022
zu widerrufen. Sollten Unternehmen die Teilnahmegebühren bereits überwiesen haben, werden diese
bei fristgerechtem und schriftlichem Widerruf der Anmeldung durch SBS zurückerstattet.

Kooperationspartner

Durchführer

8.

Für die Teilnahme an dem Projekt gelten die zum Zeitpunkt der Reise gültigen landesspezifischen CoronaRegelungen, die der Durchführer den deutschen Unternehmen rechtzeitig vor Reisebeginn mitteilt.
Momentan gelten folgende Einreisebestimmungen und Voraussetzungen für Indien:

https://www.auswaertiges-amt.de/de/aussenpolitik/laender/indien-node/indiensicherheit/205998
Vor Abreise muss der Fluggesellschaft für alle Reisenden eine negativer PCR-Test (max. 72 Stunden alt)
vorgelegt werden oder ein Nachweis einer vollständigen Impfung gegen COVID-19. Vor Abflug muss zwingend
eine Self-Declaration-Form ausgefüllt werden, bei der neben dem Reisepass auch der Nachweis der
vollständigen Impfung als PDF-Datei hochzuladen ist. Es wird empfohlen einen Ausdruck der Registrierung,
sowie eine Passkopie mitzuführen.
Es ist wichtig, zu beachten, dass sich diese Bestimmungen jederzeit ändern können – es empfiehlt sich daher
regelmäßig den aktuellen Stand zu überprüfen.
9.

Die Beurteilung der aktuellen Sicherheitslage kann grundsätzlich auch zu einer Verschiebung oder Absage einer
Reise führen. Es wird darauf hingewiesen, dass die teilnehmenden Unternehmen auf eigenes Risiko mitreisen
und der Durchführer bzw. das BMWK/BAFA nicht für etwaige Schäden und/oder finanzielle Ausfälle haften.
Reise- oder Stornierungskosten der teilnehmenden Firma können weder bei Absagen noch bei Verschiebungen
erstattet werden. Eingezahlte Eigenbeiträge der Teilnehmer jedoch werden bei Absage des Projekts oder bei
durch Verschiebung durch den Durchführer/Auftraggeber verursachte Teilnahmeverhinderung zurückerstattet.

10. Sollte die Reise aufgrund geltender Reisebeschränkungen zum geplanten Durchführungs-Termin in ein digitales
Format umgewandelt werden, halbiert sich der Teilnehmer-Eigenbeitrag. Das bedeutet, dass die Hälfte von ggf.
bereits überwiesenen Eigenbeiträgen (entsprechend der Staffelung in Punkt 3) zurückgezahlt wird. Sollten Sie
sich alternativ gegen eine Teilnahme an einem digitalen Format entscheiden, können Sie kostenfrei von der
Teilnahme an der Geschäftsanbahnung zurückzutreten (eingezahlte Eigenbeiträge der Teilnehmer werden in
diesem Fall rückerstattet).
11. Der Unternehmensvertreter erklärt sein Einverständnis, an einer Befragung zur Evaluierung der
Geschäftsanbahnungsreise teilzunehmen. Die Befragung zur Qualität der Organisation und Umsetzung der
Geschäftsanbahnungsreise erfolgt am Ende bzw. unmittelbar nach der Veranstaltung.

Kooperationspartner

Durchführer

Erklärung

____________________________________________________________________________
Firmenname

__________________________________

_______

_____________________________

Straße / Hausnummer

PLZ

Ort

__________________________________
Projektverantwortliche(r)

_________________________________________________
E-Mail-Adresse (möglichst Personenbezogen)

______________

______________________________________

Anzahl Beschäftigte

Jahresumsatz in Euro

_________________________________________________________________________
Branchen-/Wirtschaftsbereich

Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen (inkl. Dienstleister, Handwerk), weniger als 10 Beschäftigte
und weniger als 2 Mio. Euro Jahresumsatz aufweist;
Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen (inkl. Dienstleister, Handwerk), weniger als 500 Beschäftigte und weniger als 50 Mio. Euro Jahresumsatz aufweist;
Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen (inkl. Dienstleister, Handwerk), ab 500 Beschäftigte oder
einen Jahresumsatz ab 50 Mio. Euro aufweist;
Angaben notwendig bei Modulen Markterkundung, Geschäftsanbahnung, digitale Geschäftsanbahnung, Innovationstour und Leistungsschau
Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen sich nicht in einem Insolvenz- oder vergleichbaren gesetzlichen Verfahren der Liquidation befindet;
Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen die EU-Freigrenze für „De-minimis“-Beihilfen – unabhängig vom Beihilfegeber – in Höhe von 200.000,- EUR (bzw. 100.000,- EUR bei Unternehmen des
gewerblichen Straßengüterverkehrs), unter Einbeziehung des zu erwartenden Beihilfebetrages, in drei
aufeinanderfolgenden Steuerjahren nicht überschritten hat. Mir/uns ist bekannt, dass der Unternehmensbegriff für „De-minimis“-Beihilfen alle Unternehmenseinheiten einschließt, die (rechtlich oder de facto)
von ein und derselben Einheit kontrolliert werden (insbesondere verbundene Unternehmen, etc.).
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir keine institutionelle Förderung aus öffentlichen Mitteln erhalte/n.
Ich/Wir erkläre(n), dass ich/wir für die Teilnahme an dieser Markterschließungsmaßnahme keine weiteren öffentlichen Mittel aus Projektförderung erhalte/n.
Ich/Wir erkläre(n), dass mein/unser Unternehmen keine Bundes-, Landes- oder Kommunalbehörde, Landesförderinstitut oder sonstige juristische Person des öffentlichen Rechts ist.
Ich/Wir erkläre(n), dass an meinem/unserem Unternehmen keine Religionsgemeinschaft(en) oder juristische Person(en) des öffentlichen Rechts einzeln oder zusammen, direkt oder indirekt mehrheitlich beteiligt ist/sind.
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Ich/Wir erkläre(n), vorstehende Angaben nach bestem Wissen und Gewissen gemacht zu haben. Mir/Uns
ist bekannt, dass bestimmte unternehmensbezogene Elemente des Markterschließungsprogramms eine
Subvention im Sinne des § 264 Strafgesetzbuch (StGB) darstellen, dass die oben gemachten Angaben zum
Unternehmen, zur Anzahl der Beschäftigten und zum Jahresumsatz subventionserheblich sind und dass ein
Subventionsbetrug strafbar ist.
Der computergestützten Erfassung und Speicherung der unternehmensbezogenen Daten zur Bearbeitung des Projekts wird zugestimmt. Zum Zwecke einer Evaluierung des Programms dürfen die unternehmensbezogenen Daten
auch an Beauftragte Dritte weitergegeben werden.
Die OECD-Leitsätze für multinationale Unternehmen für verantwortungsvolles unternehmerisches Verhalten bei
Auslandsaktivitäten in den Bereichen Menschenrechte, Soziales, Umwelt, Korruptionsbekämpfung, Steuern, Verbraucherinteressen, Berichterstattung, Forschung und Wettbewerb (Informationen unter: http://www.bmwi.de/Redaktion/DE/Publikationen/Aussenwirtschaft/oecd-leitsaetze-fuer-multinationale-unternehmen.pdf?__blob=publicationFile&v=14), werden beachtet und umgesetzt.

________________________
Datum, Ort

_____________________________________
rechtsverbindliche Unterschrift/ Firmenstempel

Bitte beachten Sie die Datenschutzerklärung auf der nächsten Seite!
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Hinweise zum Datenschutz (DSGVO)
1. Kontaktdaten des für die Verarbeitung Verantwortlichen sowie des behördlichen Datenschutzbeauftragten:
Verantwortlicher:

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle, Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn
Telefon: 06196 908-0, Telefax: 06196 908-1800, poststelle@bafa.bund.de

Datenschutzbeauftragte/r:

datenschutzbeauftragter@bafa.bund.de

2. Datenverarbeitung:
Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) erhebt im Rahmen der Projektbearbeitung die folgenden personenbezogenen
Daten:
-

Angaben zum teilnehmenden Unternehmen samt Kontaktdaten, Anschrift, Branche, Anzahl Beschäftigte und Jahresumsatz,

-

Name und E-Mail Adresse des für die Durchführung des Vorhabens Verantwortlichen (Projektverantwortlichen),

-

die Höhe der Zuwendung und der Eigenbeteiligung, sowie den Zuwendungsempfänger.

Die Erhebung und Verarbeitung der Daten dient dem Zweck, das BAFA in die Lage zu versetzen, das Projekt im Rahmen des Verwaltungsverfahrens ordnungsgemäß durchzuführen. Dies beinhaltet insbesondere die Verarbeitung der Daten zum Zweck
- der Prüfung und Abrechnung des Projekts, der Prüfung der Abrechnungsunterlagen und der Auszahlung der Mittelanforderungen sowie der
Durchführung des Verwaltungsverfahrens im Übrigen (ggf. einschließlich der Rückabwicklung von zu Unrecht bewilligten Zuwendungen und
der Durchführung von Rechtsbehelfsverfahren);
- der Durchführung der für Zuwendungen des Bundes vorgeschriebenen Erfolgskontrollen (ggf. einschließlich Stichprobenprüfungen vor Ort,
statistischer Auswertung, Monitoring und Controlling sowie Evaluierung des Förderprogramms);

Die Verarbeitung der Daten zu den vorstehend genannten Zwecken ist zur ordnungsgemäßen Erfüllung der Aufgaben des BAFA als Bewilligungsbehörde erforderlich und beruht insoweit auf Art. 6 Abs. 1 Satz 1 Buchstaben c und e Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit § 3 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG). Die erhobenen Daten werden für die Dauer von 10 Jahren aufbewahrt. Die Frist beginnt
mit dem Ablauf des Kalenderjahres, in dem die Bearbeitung abgeschlossen bzw. das Verfahren beendet worden ist.
3. Empfänger der Daten (Kategorien):
Innnerhalb des BAFA erhalten diejenigen Stellen Zugriff auf die Daten, die mit der Bearbeitung des Vorgangs im Rahmen der oben genannten
Zweckbestimmung befasst sind.
Darüber hinaus übermittelt das BAFA im Rahmen der oben genannten Zweckbestimmung und der Bearbeitung des Vorgangs einzelne Daten
an andere öffentliche Stellen sowie auf der Grundlage einer schriftlichen Vereinbarung des BMWK an die Geschäftsstelle für das Markterschließungsprogramm KMU bei Germany Trade & Invest (GTAI).

Das BAFA kann die unter Ziffer 2 genannten Daten an Mitglieder des Deutschen Bundestags, an das Bundesministerium für Wirtschaft und
Klimaschutz, an andere fördernde öffentliche Stellen und für statistische Zwecke und zur Evaluierung an die damit beauftragten Einrichtungen
weitergeben. Auch bei einer etwa erforderlichen Prüfung durch Dritte (z. B. Bundesrechnungshof) können die Daten weitergegeben werden.
Ergeben sich bei der Bearbeitung des Verfahrens tatsächliche Anhaltspunkte, die den Verdacht einer Straftat (insbesondere Betrug bzw. Subventionsbetrug) oder Ordnungswidrigkeit begründen, kann das BAFA personenbezogene Daten an die zuständigen Strafverfolgungsbehörden
übermitteln. Die Daten werden ausschließlich innerhalb der Europäischen Union verarbeitet. Eine Datenübermittlung an Drittstaaten findet
nicht statt.
4. Betroffenenrechte:
Als Betroffene/r haben Sie das Recht, Auskunft über Ihre durch das BAFA verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel 15
DSGVO), die Berichtigung oder Vervollständigung Ihrer beim BAFA gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen (Artikel 16
DSGVO) und sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren (Artikel 77 DSGVO). Zuständige Aufsichtsbehörde ist gemäß § 9 BDSG der
Bundesbeauftragte für den Datenschutz und die Informationsfreiheit (BfDI) mit Sitz in Bonn.

Seite 3 von 3

