
_________________________________________ 
Name, Vorname 
 

 

Einwilligung in die Datenverarbeitung 

Hiermit willige ich in die Verarbeitung der in meinem Antrag vom ___________ auf 
Einstellung in den juristischen Vorbereitungsdienst des Freistaats Thüringen zum 
Einstellungstermin _______________________ bereitgestellten personenbezogenen Daten 
durch das Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und Verbraucherschutz - 
Justizprüfungsamt, Referat J3 - zwecks Bearbeitung meines Antrags, Einstellung und 
Absolvierung des juristischen Vorbereitungsdienstes in Thüringen ein.  

Diese Einwilligung erstreckt sich auch auf die von mir mitgeteilten Gesundheitsdaten im 
Sinne des Art. 9 Abs. 1 i.V.m. Art. 4 Nr. 15 der Verordnung (EU) 2016/679 – Datenschutz-
Grundverordnung – DSGVO (dem Antragsformular als Anlage beigefügte 
Gesundheitserklärung sowie gegebenenfalls Angaben über das Vorliegen einer 
Schwerbehinderung sowie ärztliche Atteste, Bescheinigungen und medizinische Gutachten 
zu meinem Gesundheitszustand) zu den in Absatz 1 genannten Zwecken. 

Für den Fall meiner Einstellung gilt diese Einwilligung auch für die Übermittlung der Daten 
und Gesundheitsdaten an das Thüringer Oberlandesgericht als obere Ausbildungsbehörde 
und personalführende Stelle, dasjenige Landgericht, welches für die Zeit meiner Ausbildung 
als untere Ausbildungsbehörde zu meiner Stammdienststelle bestimmt wird, das Thüringer 
Landesverwaltungsamt als Ausbildungsbehörde während der Verwaltungsstation und die 
Prüfungsabteilung II des Justizprüfungsamtes sowie die dortige weitere Verarbeitung und 
Nutzung zwecks Absolvierung des juristischen Vorbereitungsdienstes in Thüringen und 
Zulassung und Teilnahme an der zweiten juristischen Staatsprüfung. 

Des Weiteren bin ich mit der Übermittlung meiner Daten an die Bundesrechenzentrum 
GmbH in Wien zwecks Teilnahme an dem länderübergreifenden elektronischen 
Lernprogramm für Rechtsreferendare (ELAN-REF) und an die juris GmbH zwecks Nutzung 
der juris Datenbanken einverstanden, soweit die Übermittlung der von mir bereitgestellten 
personenbezogenen Daten hierfür jeweils erforderlich ist.  

Die Einwilligung zur Datenverarbeitung erfolgt auf freiwilliger Basis und kann jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft gegenüber dem Thüringer Ministerium für Migration, Justiz und 
Verbraucherschutz - Justizprüfungsamt oder behördliche Datenschutzbeauftragte - 
widerrufen werden. Mir ist bekannt, dass ohne meine Einwilligung in die Datenverarbeitung 
mein Antrag nicht bearbeitet werden kann und ich den juristischen Vorbereitungsdienst in 
Thüringen nicht absolvieren kann. 

 

 

___________________________, den_____________  ____________________________ 
Ort      Datum  Unterschrift 


