Hinw eisezum Datenschutz
FürL eistungenderKlinikfürS chw eine(JL U Gießen)im R ahm endertierärztlichenFortbildunggem äß DS GVO
M itIhrerAnm eldungerklärenS iesicheinverstanden,dassdieKlinikfürS chw eineIhrepersonenbezogenenDatenzum
Zw eckderL eistung,künftigerKundenbetreuungundInform ationsbereitstellungspeichertund verarbeitet.Annichtm itder
L eistungbefassteDrittew erdendieDatennichtherausgegeben,esseidenn,S iehabenderKlinikfürS chw einevorherdie
Einw illigungdazu gegeben.EineÜberm ittlunganDritteerfolgtnur,sow eitdieKlinikfürS chw einegesetzlichoderdurch
Gerichtsentscheidungdazu verpflichtetistodereszurAbw ehrvonGefahrenfürdiestaatlicheundöffentlicheS icherheit
sow iezurVerfolgungvonS traftatenerforderlichist.DieseEinw illigungkönnenS iejederzeitm itW irkungfürdieZukunft
w iderrufen.
EinW iderrufverhindertdieInanspruchnahm ederL eistung.
FolgendevonIhnenüberm itteltepersonenbezogeneDatenw erdenzum genanntenZw eckund fürdieangegebeneDauer
gespeichertsow ieanP artnerw eitergegeben,dererw irunszur Vertragserfüllungbedienenm üssen:
A T F-Fortbildungen:
N am e,Anschrift,T elefon,Fax,E-M ail,Geburtsdatum und – ort,S tatus„T ierarzt/S tudentT ierm edizin“ (Voraussetzungfürdie
T eilnahm e)ggf. abw eichenderR echnungsem pfänger(N am e,Anschrift);Bankverbindung(nurbeiErstattungen).DieDaten
w erden gespeichertfürdieVertragserfüllung,um IhnenInform ationenzum Ablaufund U nterlagenzurVeranstaltung
zukom m enzu lassensow iebeiVerlustDuplikateIhrerT eilnahm ebestätigungenzusendenzu können.
A T F-A nerkennungen:
N am e,Anschrift,T elefon,Fax,E-M ail,Inform ationenzu vorherigenAT F-Anerkennungen(Voraussetzungfürdie
Anerkennunggem äß AT F-Statuten),Bankverbindung(nurbeiErstattungen).DieDatenw erdengespeichertfürdie
Vertragserfüllungund um IhnenInform ationenzurAnerkennungzukom m enzu lassen.
VorbenannteDatenw erdenab Erhebungsdatum bisEndedergesetzlichenVerpflichtungengespeichert(S teuerrecht,12
Jahre).N achAblaufdiesesZeitraum esw erdendieDatengelöscht,esseidenn,esstehenanderegesetzliche
Verpflichtungendagegenodersiesind w eiterhinzurErfüllungdesursprünglichenZw ecks,fürdensieverarbeitetw urden,
erforderlich.
Verantw ortlichfürdieDatenverarbeitungistdieJustus-Liebig-U niversitätGießen,L udw igstraße23,35390 Gießen,
vertretendurchihrenP räsidenten.Datenschutzbeauftragtesind:
AxelP .Globuschützund Dr.R obertP feffer,L udw igstraße23,35390 Gießen,Datenschutz@ uni-giessen.de
IhreR echte:A uskunft,Datenübertragung,Berichtigung,EinschränkungderVerarbeitung,L öschung,W iderspruchsrecht
und Beschw erden
Gem äß Art.15 DS GVO habenS iedasR echtaufAuskunftdarüber,obund w elchepersonenbezogeneDatenw irvonIhnen
verarbeiten.DasbetrifftbesondersdenVerarbeitungszw eck,dieKategoriederpersonenbezogenenDaten,dieKategorien
vonEm pfängern,denenIhreDatenüberm itteltw erdenund dieS peicherdauerIhrerDaten.
GleichfallsstehtIhnendasR echtaufBerichtigungdieserDatenzu,w ennsiefehlerhaftverarbeitetw urden(Art.16 DS GVO ).
S iehabendasR echtaufDatenübertragbarkeit(Art.20 DS GVO ),d.h.Überm ittlungdervonIhnenbereitgestelltenDatenin
einem strukturierten,gängigenund m aschinenlesbarenForm atansichselbstoderaneinenanderenVerantw ortlichen.
DesW eiterenhabenS iedasR echtaufL öschung(Art.17 DS GVO )und EinschränkungderVerarbeitungIhrerDaten(Art.18
DS GVO )sow ieaufW iderspruchgegendieVerarbeitungS iebetreffenderpersonenbezogenerDaten(Art.21 DS GVO ).
FürS iebestehtaußerdem einBeschw erderechtbeiderdatenschutzrechtlichenzuständigenAufsichtsbehörde(Art.77
DS GVO ).
DieAusübungdervorbeschriebenenR echteistgegenüberderJL U Gießenschriftlichzu erklären.
EineW eitergabeIhrerpersonenbezogenenDatenanDritteerfolgtnurim R ahm endervonIhnenerteiltenEinw illigung,
soferndieW eitergabenichtzurGeltendm achung,AusübungoderVerteidigungvonR echtsansprüchenerforderlichistund
keinGrund zurAnnahm ebesteht,dassS ieeinüberw iegendesschutzw ürdigesInteresseanderN ichtw eitergabeIhrerDaten
haben(Art.6 Abs.1 S atz1 f),Abs.4DS GVO ).
W ennS ieunseineschriftlicheEinw illigungzurDatenverarbeitungfürbestim m teZw eckeerteilen(Art.6 Abs.1 aDS GVO ),
kanndiesejederzeitund grundlosw iderrufenw erden(Art.7 Abs.3 DS GVO ).DerW iderrufistausschließlichschriftlichan
dieJustus-Liebig-U niversitätGießen,L udw igstraße23,35390 Gießenzu überm itteln.EinW iderrufverhindertdie
Inanspruchnahm ederL eistung.

