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Antrag auf Projektförderung  
durch die  

ADAC Stiftung, Hansastraße 19, 80686 München

1. Angaben zur Organisation und zum Antragsteller

Name der Organisation*   Internetadresse 

   

Geschäftsführung / Vorstand*  Rechtsform* 

   

Ansprechpartner für das Projekt* (Name, Vorname, Position)

   

Straße, Hausnummer*  Postleitzahl, Ort*

  

Telefon*  E-Mail-Adresse

Die Organisation ist in folgenden Bereichen tätig* (Bitte zutreffendes ankreuzen) 

 

Unterstützung von Unfallopfern   Unfallverhütung im Straßenverkehr  

Unfallverhütung bei der Freizeitausübung   Rettung aus Lebensgefahr  

Vorbeugung und Behandlung von Unfallfolgen   Sonstige: 

Vorstellung der Organisation
(Gründungsdatum, Ziel der Organisation, Volumen Projektförderung p. a., Anzahl der Mitarbeiter, Anzahl der Mitglieder)
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2. Angaben zum Projekt

Projekttitel:  

 

Das Projekt hat… (Bitte Zutreffendes ankreuzen)  

... regionale Bedeutung.   … einen innovativen Charakter.  

... bundesweite Bedeutung.   ...  als Zielgruppe insbesondere Kinder,  
      Jugendliche oder ältere Menschen. 

Geplanter Projektbeginn:*  Projektdauer* (in Monaten): 

    

Ort der Projektdurchführung:* 

 

Projektziel:* 

 

Welche Wirkung soll das Projekt erreichen?* 

Kurze Projektbeschreibung* (Bitte ausführliche Projektbeschreibung als Anlage beifügen):

Umfang des Projektes* (ggfs. geschätzte Anzahl der Mitarbeiter, Qualifikation (Anlage), Tätigkeit): 

 

Projektkosten* (Details bitte in Punkt 3 ergänzen): 

Gesamtprojektkosten:  EUR 

Drittmittel /andere Förderer:  EUR 

Eigenmittel:  EUR 

Antragssumme:  EUR 
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Bitte beschreiben Sie die wissenschaftliche Grundlage für das Projekt.
(Quellenangaben und Referenzen)

Projektaufbau und –ablauf* (Angabe von Meilensteinen): 

  

Wurde das Projekt schon einmal an anderer Stelle eingereicht oder gefördert?* 
(Bitte Zutreffendes ankreuzen)  

nein  

ja  

wenn ja, bei:
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3.  Finanzierungsplan  
Bei gleicher Förderungswürdigkeit werden Projekte ohne bestehende andere Förderer bevorzugt.

Überblick des Finanzierungsplans: 
• Einnahmen: z.B. Eigenmittel, andere Förderer
• Ausgaben:   z.B. Produktionskosten, Honorare, Werbungskosten (Sachkosten + Personalkosten)
• Höhe der Finanzierungslücke (bei der Stiftung beantragte Summe) 

Position*

 

Andere Förderer* (Name)  
(Förderbescheid und Projektauftrag beilegen) 

Einnahmen* (in Euro) 

beantragt, zugesagt*

Ausgaben* (in Euro)

 

Betrag (in Euro)

 

Gesamt
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4. Sonstiges

5.  Erklärung und Einwilligung

Wie sind Sie auf die ADAC Stiftung aufmerksam geworden? 

Erklärung zur Richtigkeit der Angaben
Mir ist bekannt, dass kein Rechtsanspruch auf Gewährung von Leistungen gegen die ADAC Stiftung besteht. 
Wir versichern, dass der Antrag nach bestem Wissen vollständig und wahrheitsgemäß ausgefüllt wurde. Uns ist bekannt, 
dass wissentlich unrichtige Angaben oder das Verschweigen wichtiger Tatsachen von Hilfeleistungen der Stiftung ausschlie-
ßen bzw. Regressansprüche zur Folge haben können. Jegliche Änderungen gegenüber den Angaben in diesem Antrag werden 
wir sofort der ADAC Stiftung melden. 
Wir verpflichten uns, auf Aufforderung gegebenenfalls zusätzlich erforderliche Auskünfte zu erteilen und notwendige Belege 
vorzulegen. Soweit nicht Originale vorgelegt werden, besteht kein Anspruch auf Rückgabe.

Einwilligung in die Rahmenbedingungen der Förderung
Wir verpflichten uns ebenfalls, einen mindestens 10-seitigen Abschlussbericht über das Projekt zu schreiben, der von der 
ADAC Stiftung veröffentlicht werden darf. Innerhalb der Projektlaufzeit sind wir jederzeit bereit und in der Lage der ADAC 
Stiftung den Projektfortschritt zu erläutern.
Die ADAC Stiftung kann das Projekt bei mangelhafter Durchführung und Transparenz nach vorheriger Ankündigung und Dis-
kussion jederzeit stoppen und ggf. unverbrauchte oder falsch verwendete Mittel zurückfordern! Die Mittelauszahlung kann 
pro rata temporis erfolgen.
Kommt es zu einer Förderung durch die ADAC Stiftung wird in einem Vertrag mit dem Förderungsempfänger die Gesamtab-
wicklung und der juristische Rahmen der Förderung definiert.

Erklärung zum Datenschutz
Die ADAC Stiftung erklärt, dass die Daten ausschließlich für die satzungsgemäßen Zwecke der Stiftung verwendet werden. 
Die im Antragsformular und während der Fallprüfung gemachten Angaben sowie die eingereichten Unterlagen werden ver-
traulich behandelt und unterliegen selbstverständlich dem Datenschutz.

Einwilligung in die Verarbeitung personenbezogener Daten
Mit einer Unterschrift unter diesem Antrag willigen wir ein, dass die ADAC Stiftung die von uns mitgeteilten personenbezoge-
nen Daten verarbeitet und ggfs. an entsprechende Empfänger auch in der ADAC Gruppe weitergibt, soweit dies insbesondere 
zur Prüfung und Annahme meines Antrags erforderlich ist.

Einwilligung in die Verarbeitung sonstiger Daten
Wir sind damit einverstanden, dass die Stiftung unsere firmenbezogenen Daten elektronisch verarbeitet und speichert. Wir 
erklären uns einverstanden, dass die Stiftung zur Prüfung und Bearbeitung unseres Antrages mit der Organisation bzw. dem 
Antragsteller in Verbindung tritt und falls erforderlich weitere Auskünfte über das Projekt einholen kann.

Bitte beachten Sie, dass bei einem Widerruf die Prüfung Ihres Antrags und eventuelle Leistungserbringungen in der Regel 
nicht mehr möglich sein werden.

Weitergehende Hinweise dazu, wie wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten und welche Betroffenenrech-
te Ihnen zustehen, finden Sie in den Datenschutzinformationen der ADAC Stiftung. Diese ist detailliert online unter  
https://stiftung.adac.de/datenschutz abrufbar. Alle für die Antragstellung relevanten Punkte sind zusätzlich in der zu-
sammengefassten Datenschutzerklärung, die nachfolgend diesem Antrag beigefügt ist, aufgeführt.

 

 
Unterschrift Antragsteller    Ort, Datum

Alle Felder die mit einem * versehen sind, sind Pflichtfelder.



3.  Dauer der Datenverarbeitung
Ihre personenbezogenen Daten werden gelöscht, sobald sie für die genannten
Zwecke nicht mehr erforderlich sind. Dabei kann es vorkommen, dass personen-
bezogene Daten für die Zeit aufbewahrt werden, in der Ansprüche gegen die
ADAC Stiftung geltend gemacht werden können (gesetzliche Verjährungsfrist von
drei bis zu dreißig Jahren). Zudem werden die personenbezogenen Daten ge-
speichert, soweit und solange die ADAC Stiftung dazu gesetzlich verpflichtet ist. 
Entsprechende Nachweis- und Aufbewahrungspflichten ergeben sich unter an-
derem aus dem Handelsgesetzbuch, der Abgabenordnung und dem Geldwä-
schegesetz. Die Speicherfristen betragen danach bis zu zehn Jahre.

4. Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO

Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus ihrer besonderen Situation 
ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezo-
genen Daten, die aufgrund von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DSGVO erfolgt, Wider-
spruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese Bestimmungen gestütztes 
Profiling.

Sollten Sie vom Widerspruchsrecht Gebrauch machen, verarbeitet der Verant-
wortliche die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr, es sei 
denn, er kann zwingende schutzwürdige Gründe für die Verarbeitung nachwei-
sen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbei-
tung dient der Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsan-
sprüchen.

Werden die Sie betreffenden personenbezogenen Daten verarbeitet, um Di-
rektwerbung zu betreiben, haben Sie das Recht, jederzeit Widerspruch gegen 
die Verarbeitung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten zum Zwecke 
derartiger Werbung einzulegen; dies gilt auch für das Profiling, soweit es mit 
solcher Direktwerbung in Verbindung steht.

Widersprechen Sie der Verarbeitung für Zwecke der Direktwerbung, so werden 
die Sie betreffenden personenbezogenen Daten nicht mehr für diese Zwecke 
verarbeitet.

Sie haben die Möglichkeit, im Zusammenhang mit der Nutzung von Diensten 
der Informationsgesellschaft – ungeachtet der Richtlinie 2002/58/EG – Ihr 
Widerspruchsrecht mittels automatisierter Verfahren auszuüben, bei denen 
technische Spezifikationen verwendet werden.

5.  Kategorien von Empfängern der personenbezogenen Daten
Um Ihnen unsere Produkte und Services, basierend auf unseren vertraglichen
Verpflichtungen oder nach unseren berechtigten Interessen anbieten zu können, 
kann es vorkommen, dass wir Ihre personenbezogenen Daten an Dritte inner-
halb oder außerhalb der ADAC Gesellschaften weitergeben müssen. Diese Emp-
fänger können wie folgt kategorisiert werden:

- Dienstleister
· Andere Gesellschaften innerhalb der ADAC Gruppe
· Marketing
· IT

- Hilfspersonen
- Kooperationspartner
- Staatliche Stellen und Behörden

Dabei kann es vorkommen, dass personenbezogene Daten in Drittländer oder 
an internationale Organisationen übermittelt werden. Zu Ihrem Schutz und dem 
Schutz Ihrer personenbezogenen Daten sind bei derartigen Datenübermittlun-
gen gemäß und im Einklang mit den gesetzlichen Voraussetzungen geeignete 
Garantien vorgesehen (insbesondere Anwendung von EU-Standardvertragsklau-
seln) oder es liegt ein durch die EU Kommission erlassener Angemessenheits-
beschluss vor (Art. 45 DSGVO).

Zusammengefasste  
Datenschutzerklärung der  
ADAC Stiftung zur Verarbeitung 
der Anträge auf Förderung

1.  Verantwortlicher
Wir, die ADAC Stiftung (Hansastraße 19, 80686 München, Deutschland) (fol-
gend auch „Stiftung“, „wir“, „uns“), informieren Sie im Folgenden über die Verar-
beitung Ihrer personenbezogenen Daten im Rahmen eines von Ihnen ausgefüll-
ten Antrags auf Förderung durch die ADAC Stiftung.
Sollten Sie darüber hinaus Fragen zum Datenschutz im Zusammenhang mit den 
Förderanträgen haben, kontaktieren Sie bitte unseren Datenschutzbeauftragten 
unter der E-Mail-Adresse datenschutz(at)stiftung.adac.de oder postalisch unter 
ADAC Stiftung, Stichwort: „Datenschutz“, Hansastraße 19, 80686 München.

2.  Umfang, Zweck und Rechtsgrundlage der Verarbeitung personenbezoge-
ner Daten 
Wenn Sie einen der Anträge auf Förderung (Projektförderung, Forschung & Ent-
wicklung oder Einzelfallhilfe) herunterladen, ausfüllen und an uns zurücksen-
den, verarbeiten wir die folgenden von Ihnen jeweils gemachten Angaben zum 
Antragsteller zur Bewertung und eventuellen Genehmigung des Antrags:
- Titel, Vorname, Nachname (gemeinsam „Stammdaten“)
-  Anschrift, Telefon- bzw. Mobilfunknummer und E-Mail-Adresse (gemeinsam

„Kontaktdaten“)
Im Falle eines Antrags auf Förderung im Bereich Forschung und Entwicklung er-
heben wir darüber hinaus auch die Stamm- und Kontaktdaten des vorgesehe-
nen Forschungs- bzw. Entwicklungsleiters.
Wenn Sie einen Antrag auf Einzelfallhilfe stellen, verarbeiten wir die folgenden 
personenbezogenen Daten des Antragstellers und des Betroffenen, wenn es sich 
dabei nicht um die gleiche Person handelt:
- Stammdaten
- Kontaktdaten
- Angaben zum Familienstand und zur Wohnsituation des Betroffenen
- Angaben zur finanziellen Situation
- Gesundheitsdaten, Art. 4 Nr. 15 DSGVO

Wenn Sie uns Informationen bezüglich Ihrer Gesundheit bereitstellen, damit wir 
Ihnen die eventuell entsprechende Unterstützung im Rahmen Ihres Hilfebedarfs 
zur Verfügung stellen können, sind Sie damit einverstanden, dass wir diese Da-
ten zum Zwecke der Bereitstellung und Durchführung des Hilfebedarfs verarbei-
ten und ggfs. zur weiteren Erbringung der Leistung an Service Provider weiterge-
geben werden müssen, Art. 9 Abs. 2 lit. a, lit. f DSGVO.
Durch Einreichung des jeweiligen Antrags willigen Sie in die Verarbeitung Ihrer 
Daten ein, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO. Sie versichern, dass wenn Sie Angaben zu 
oder für Dritte machen, Sie die jeweilige(n) Person(en) über die Angaben infor-
miert und eine Einwilligung für die Angaben erhalten haben.

2.1  Weitere Verarbeitungsverpflichtungen
Sofern wir dazu gesetzlich verpflichtet sind, verarbeiten wir personenbezogene 
Daten, um zum Beispiel handels- oder steuerrechtlichen Aufbewahrungspflich-
ten nachzukommen oder um sicherheitsrechtliche Anforderungen zu erfüllen. 
Weitere Informationen zu Aufbewahrungsfristen finden Sie unter „Dauer der Da-
tenverarbeitung“.

2.2  Verpflichtung zur Angabe von personenbezogenen Daten
Für gesetzlich vorgeschriebene oder vertragliche Anforderungen haben wir in 
den Förderanträgen die jeweiligen Eingabefelder gekennzeichnet, die von Ihnen 
zwingend auszufüllen sind, damit wir den von Ihnen gewünschten Vertrag oder 
Service erbringen können.



Informationen zu EU-Standardvertragsklauseln finden Sie unter [http://eur-lex.
europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:039:0005:0018:DE:PDF]. 
Die EU Kommission stellt zu ihren Angemessenheitsbeschlüssen die entspre-
chenden Informationen unter [https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-
protection/data-transfers-outside-eu/adequacy-protection-personal-data-non-
eu-countries_en#dataprotectionincountriesoutsidetheeu] bereit.

Eine Kopie dieser verwendeten Sicherheitsvorkehrungen können Sie ebenfalls 
unter datenschutz(at)stiftung.adac.de anfordern.

Darüber hinaus sind wir gesetzlich verpflichtet, personenbezogene Daten deut-
schen und internationalen Behörden zur Verfügung zu stellen, Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO in Verbindung mit lokalen und internationalen Regularien und Abkom-
men.

6. Rechte der betroffenen Person
Für die ADAC Stiftung ist es ein wichtiges Anliegen, unsere Verarbeitungsprozes-
se fair und transparent zu gestalten. Daher ist es uns wichtig, dass betroffene
Personen neben dem Widerspruchsrecht bei Vorliegen der jeweiligen gesetzli-
chen Voraussetzung folgende Rechte ausüben können:

- Recht auf Auskunft, Art. 15 DSGVO
- Recht auf Berichtigung, Art. 16 DSGVO
- Recht auf Löschung („Recht auf Vergessenwerden“), Art. 17 DSGVO
- Recht auf Einschränkung der Verarbeitung, Art. 18 DSGVO
- Recht auf Datenübertragbarkeit, Art. 20 DSGVO

Um Ihre Rechte auszuüben, können Sie sich per E-Mail an datenschutz(at)stif-
tung.adac.de oder postalisch an ADAC Stiftung, Stichwort: „Datenschutz“, Han-
sastraße 19, 80686 München wenden. Um Ihren Antrag bearbeiten zu können 
sowie zu Identifizierungszwecken, weisen wir darauf hin, dass wir Ihre personen-
bezogenen Daten gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. c DSGVO verarbeiten werden.

Darüber hinaus haben Sie das Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehör-
de. Die für die ADAC Stiftung zuständige Aufsichtsbehörde ist:

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA) 
Promenade 27 
91522 Ansbach 
Telefon: +49 (0) 981 53 1300 
Fax: +49 (0) 981 53 98 1300 
E-Mail: poststelle(at)lda.bayern.de

7.  Einwilligung 
Sollten Sie uns zur Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eine Einwilli-
gung erteilt haben, weisen wir Sie hiermit darauf hin, dass Sie diese Einwilli-
gung jederzeit widerrufen können.

Wenn Sie die Einwilligung mit Ihrer Unterschrift im Rahmen eines Förderantrags 
gegeben haben, können Sie Ihren Widerruf per E-Mail an datenschutz(at)stif-
tung.adac.de oder postalisch an ADAC Stiftung, Stichwort: „Datenschutz“, Han-
sastraße 19, 80686 München adressieren.

Bitte beachten Sie, dass die von Ihnen widerrufene Einwilligung nur Wirkung für 
die Zukunft entfaltet und keinen Einfluss auf die Rechtmäßigkeit der Verarbei-
tung in der Vergangenheit hat. In einigen Fällen sind wir trotz Ihres Widerrufs 
dazu berechtigt, Ihre personenbezogenen Daten auf einer anderen Rechtsgrund-
lage – wie z.B. zur Erfüllung eines Vertrags – weiterzuverarbeiten.

8.  Externe Dienstleister 
Diese Datenschutzhinweise greifen lediglich Verarbeitungen des jeweiligen An-
trags bei der ADAC Stiftung auf. Andere Dokumente werden von diesen Daten-
schutzhinweisen nicht erfasst und stellen Ihre eigenen spezifischen Daten-
schutzhinweise zur Verfügung. Die vollständige Datenschutzerklärung finden Sie
auf der Website der ADAC Stiftung unter https://stiftung.adac.de/datenschutz.
Eine Kopie dieser vollständigen Datenschutzerklärung können Sie ebenfalls un-
ter datenschutz(at)stiftung.adac.de oder postalisch unter ADAC Stiftung, Stich-
wort: „Datenschutz“, Hansastraße 19, 80686 München anfordern.
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