
 
 
 
 
 
 

Einwilligungserklärung 

 
Beschreibung des Vorhabens 

 
 
 
 
 
 

Ansprechpartner der das Vorhaben durchführenden Organisationseinheit 
 
Name, Vorname:  

Anschrift:  

Telefonnr.: 

E-Mail: 

Die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten geschieht auf freiwilliger Basis. Sie kann 
jederzeit ohne Angabe von Gründen mit Wirkung für die Zukunft abgeändert oder zum Teil 
oder in Gänze widerrufen werden. Der Widerruf kann postalisch oder per E-Mail an die 
Kontaktdaten des vorbenannten Ansprechpartners erfolgen. Durch den Widerruf dieser 
Einwilligung entstehen Ihnen keinerlei Nachteile. 

 
Weitere Information finden Sie auf der Rückseite dieses Dokumentes  
 

 
Hiermit willige ich in die Verarbeitung meiner Daten ein.  

 
 
 
 
 

Name, Vorname Datum, Unterschrift



Informationen über die Erhebung von Daten bei der betroffenen Person nach 
Art. 13 DS-GVO 

Ihre personenbezogenen Daten werden zu folgendem Zweck verarbeitet: 

Die Grundlage für die Erhebung ist der Art. 6 Abs.1 S.1 a) DS-GVO (Einwilligung). 

Weitergabe der Liste an Dritte (außerhalb der Universität) erfolgt: 

Nein 

Ja 

Wenn ja, an wen: 
(Nennung der Kategorien der Empfänger) 

Übermittlung der Daten in ein Drittland erfolgt: 

Nein 

Ja 

Wenn ja, in welches und an wen: 

Ihre erhobenen Daten werden nach   
gelöscht. 

Die Informationen zur verantwortlichen Stelle, die Kontaktdaten der Datenschutzbeauftragten sowie 
Ihre Rechte in Bezug auf die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten finden Sie in der 
Datenschutzerklärung der OvGU unter:  

https://www.ovgu.de/datenschutzerklaerung.html 

http://www.ovgu.de/datenschutzerklaerung.html


Hinweisschreiben zur Erstellung der Einwilligung und den  
Informationen über die Erhebung von Daten bei der betroffenen Person nach   

Art. 13 DS-GVO 

Grundsätzliches 

Die Informationen sind zum Zeitpunkt der Erhebung den Betroffenen bereitzustellen. Darüber 
hinaus müssen sie den Betroffenen leicht zugänglich sein. Dies bedeutet, dass ein Informationsblatt 
bei der Erhebung der Daten auszuhändigen ist oder in elektronischer Form zur Verfügung stehen 
muss. Das Informationsblatt kann demnach auch auf einer Website bereitgestellt werden. Den 
Betroffenen ist mitzuteilen, wo die Informationen erhältlich sind. 

Darüber hinaus muss beachtet werden, dass bei der Verarbeitung von Daten nach Art. 9 DS-GVO 
(Daten, aus denen die ethnische Herkunft, politische Meinungen, religiöse oder weltanschauliche 
Überzeugungen oder die Gewerkschaftszugehörigkeit hervorgehen, sowie die Verarbeitung von 
genetischen Daten, biometrischen Daten zur eindeutigen Identifizierung einer natürlichen Person, 
Gesundheitsdaten oder Daten zum Sexualleben oder der sexuellen Orientierung hervorgeht), eine 
Datenschutzfolgenabschätzung durchzuführen ist.   

Beschreibung des Vorhabens 

Für die Betroffenen soll hier eindeutig und detailliert beschrieben wofür ihre Einwilligung eingeholt 
wird. Es soll den Betroffenen dargelegt werden, welche Daten von ihnen erhoben werden und wozu 
sie benötigt werden.  

Zweck der Datenverarbeitung 

Hier soll für die Betroffenen dargelegt werden, welcher Zweck die Verarbeitung der Daten verfolgt. 
Beispielsweise kann hier als Zweck die Durchführung einer Studie, die Veröffentlichung der Daten 
oder auch die Nutzung für Werbezwecke, angegeben werden. Die Verwendung der Daten für 
mehrere Zwecke ist zulässig, wird jedoch ein neuer oder nicht kompatibler Zweck später bekannt, 
ist dies nicht von der Einwilligung gedeckt.  

Kategorien der Empfänger 

Im Sinne der informationellen Selbstbestimmung benötigt der Betroffene Kenntnis über die 
Empfänger oder Kategorien von Empfängern der Daten, wenn diese vom Verantwortlichen zum 
Zeitpunkt der Erhebung an Dritte übermittelt werden sollen. Im Umkehrschluss entfällt diese Pflicht, 
wenn keine Übermittlung von Daten erfolgt. Empfänger ist dabei jede natürliche oder juristische 
Person, Behörde, Einrichtung oder andere Stelle, denen die Daten des Betroffenen offengelegt 
werden. Andere inneruniversitäre Einrichtungen sind davon ausgenommen.  



Erforderlich ist jedoch keine namentliche Benennung der Empfänger. Vielmehr können stattdessen 
auch Kategorien von Empfängern benannt werden. Beispiele dafür sind andere Universitäten, 
Behörden, Banken, Kooperations- oder Vertragspartner. 

Drittlandübermittlung 

Gleiches gilt für eine mögliche Übermittlung der Daten des Betroffenen in eines oder mehrere 
Drittländer. Sollte dies der Fall sein, wird ebenfalls geraten vorher Kontakt mit einem der 
Datenschutzkoordinatoren, der oder dem Datenschutzmanager/in, oder der oder dem 
Datenschutzbeauftragten aufzunehmen, da eventuell über einen Beschluss der Kommission zur 
Angemessenheit des Datenschutzniveaus in einem Drittland informiert werden muss. 

Dauer der Speicherung 

Zur Transparenz gehört auch die Information, wie lange die personenbezogenen Daten gespeichert 
werden. Im Falle der Unmöglichkeit einer solchen Prognose genügen alternativ die Information über 
die Kriterien, nach welcher sich die Dauer bemisst. 

Bitte beachten Sie, dass alle Verarbeitungsvorgänge im Verzeichnis von Verarbeitungs-tätigkeiten, 
über Ihren zuständigen Datenschutzkoordinator oder, den oder die Datenschutzmanager/in der 
OVGU, einzutragen sind. 
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