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Datenschutzhinweise: Betriebliches Eingliederungsmanagement 

 

I. Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle und des Datenschutzbeauftragten 

Datenschutzrechtlich verantwortlich ist die Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, Körperschaft des 
öffentlichen Rechts, gesetzlich vertreten durch den Präsidenten, Ammerländer Heerstraße 114 – 118, 
26129 Oldenburg. 

Den behördlichen Datenschutzbeauftragten der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg erreichen Sie 
unter der zuvor genannten Anschrift (zu Händen: „Der Datenschutzbeauftragte“) sowie telefonisch unter 
+49 (0)441 798 4196 und per E-Mail unter dsuni@uol.de.  

II. Umfang der Datenverarbeitung 

Im Rahmen des Betrieblichen Eingliederungsmanagement können folgende personenbezogene Daten 
verarbeitet werden: 

- Kontaktdaten (Name, Anschrift) 
- Personalnummer 
- Mitarbeiterkreis, Organisationseinheit, Dienstart 
- Datum des dienstlichen Ein- und Austritts 
- Tage der Arbeitsunfähigkeit 
- Gesundheitsdaten (Grund der Arbeitsunfähigkeit, Kurbesuche, Diagnosen, Krankheitszeiten, 

Schwerbehinderung) 

Es finden, bevor Sie in das Verfahren einbezogen werden können, vorgelagerte 
Datenverarbeitungstätigkeiten statt, die der Prüfung dienen, ob ein Betriebliches 
Eingliederungsmanagement bei Ihnen einzuleiten ist.  

III. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung 

Zweck der Datenverarbeitungstätigkeiten ist die Durchführung eines ordnungsgemäßen Betrieblichen 
Eingliederungsmanagements.  

Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist grundsätzlich Ihre ausdrückliche Einwilligung im Sinne 
des Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe a, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe a DSGVO. 

https://uol.de/bem
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Vorgelagerte Datenverarbeitungstätigkeiten ohne Ihre Einwilligung fußen auf Artikel 9 Absatz 2 
Buchstabe b, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c, Absatz 3, Artikel 88 DSGVO, § 19 der Vereinbarung gemäß 
§ 81 NPersVG zu Arbeit und Gesundheit in der niedersächsischen Landesverwaltung in Verbindung mit 
§ 167 Absatz 2 Satz 1 SGB IX. 

Eine Weitergabe Ihrer personenbezogenen Daten an die zuständige Interessenvertretung ergibt sich aus 
Artikel 9 Absatz 2 Buchstabe b, Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c, Absatz 3, Artikel 88 DSGVO, § 19 Absatz 
4 der Vereinbarung gemäß § 81 NPersVG zu Arbeit und Gesundheit in der niedersächsischen 
Landesverwaltung in Verbindung mit §§ 167 Absatz 2, 178 SGB IX, 60 Absatz 1, Absatz 2 Nr. 2 
NPersVG. 

IV. Empfänger der personenbezogenen Daten 

Ihre personenbezogenen Daten werden, soweit Sie darin einwilligen oder eine gesetzliche Verpflichtung 
hierzu besteht an folgende Empfänger weitergegeben: 

- BEM-Beauftragte 
- BEM-Eingliederungsteam 
- Zuständige Interessenvertretung (z.B. Personalrat, Schwerbehindertenvertretung) 
- Vertrauensperson (von Ihnen benannt) 

Eine darüber hinausgehende Weitergabe Ihrer Daten, insb. an unbeteiligte Dritte findet nicht statt. 

V. Dauer der Aufbewahrung bzw. Speicherung personenbezogener Daten 

Ihre im Rahmen des BEM-Verfahrens erfassten und erhobenen Daten werden spätestens 5 Jahre nach 
der Beendigung bzw. Ablehnung des BEM-Verfahrens gelöscht. 

VI. Rechte als betroffene Person 

Als von der Datenverarbeitung betroffene Person im Sinne der DSGVO haben Sie die folgenden Rechte: 

• Recht auf Auskunft (Art. 15 DSGVO) 
• Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) 
• Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) 
• Recht auf Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) 
• Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 
• Recht auf Widerspruch (Art. 21 DSGVO) 

Zur Wahrnehmung dieser Rechte wenden Sie sich an die ausführende Stelle (s.o.). 

VII. Recht auf Widerruf 

Sie können Ihre Einwilligung jederzeit für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Datenverarbeitung wird dadurch nicht berührt. 

VIII. Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 

Falls Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen 
Datenschutzvorschriften verstößt, wenden Sie sich bitte an den Datenschutzbeauftragten der 
Verantwortlichen (s.o.). Unabhängig hiervon haben Sie ein Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde. Die für die Carl von Ossietzky Universität zuständige Aufsichtsbehörde ist: Die 
Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover. 
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Privacy Policy: Reintegration Management 

 

IX. Contact details of the data controller and data protection officer 

The University of Oldenburg, a public organisation, legally represented by the President, Ammerländer 
Heerstraße 114 – 118, 26129 Oldenburg, is legally responsible for data protection. 

You can contact the official data protection officer of the University of Oldenburg at the above address 
(to the attention of: ‘the data protection officer’) or by calling +49 (0)441 798 4196 or sending an email 
to dsuni@uol.de.  

X. Extent of data processing 

As part of reintegration management, the following personal data may be processed: 

- Contact details (name, address) 
- Employee number 
- Employee group, organisational unit, type of employment 
- Start and end date of employment 
- Days of incapacity for work 
- Health data (reason for incapacity for work, treatment visits, diagnoses, periods of illness, 

disability) 

Before you can be involved in the procedure, upstream data processing activities take place with the 
purpose of checking whether reintegration management shall be initiated for you.  

XI. Purpose and legal basis of data processing 

The purpose of the data processing activities is the implementation of proper reintegration management.  

In principle, the legal basis for data processing is your express consent within the meaning of Article 9.2 
(a) and Article 6.1 (a) of the GDPR. 

Upstream data processing activities without your consent are based on Article 9.2 (b), Article 6.1 (c), 
Article 6.3 and Article 88 of the GDPR, Section 19 of the agreement pursuant to Section 81 of the 
Employee Representation Act (NPersVG) on work and health in the Lower Saxony state administration 
in conjunction with Section 167.2.1 of the German Social Security Code (SGB) IX. 

https://uol.de/bem
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Transferring your personal data to the competent interest group results from Article 9.2 (b), Article 6.1 
(c), Article 6.3 and Article 88 of the GDPR, Section 19.4 of the agreement pursuant to Section 81 of the 
Employee Representation Act (NPersVG) on work and health in the Lower Saxony state administration 
in conjunction with Sections 167.2 and 178 of the German Social Security Code (SGB) IX, and Sections 
60.1 and 60.2.2 of the Employee Representation Act (NPersVG). 

XII. Recipients of the personal data 

Your personal data is passed on to the following recipients insofar as you have provided your consent or 
there is a legal obligation to do so: 

- BEM officer 
- BEM reintegration team 
- Competent interest group (e.g. Staff Council, Representative for Employees with Disabilities) 
- Representative (nominated by you) 

Your data will not be passed on beyond this, especially not to uninvolved third parties. 

XIII. Duration of retention or storage of personal data 

Your data recorded and collected as part of the BEM procedure will be deleted no later than 5 years after 
the BEM procedure has been terminated or rejected. 

XIV. Rights of the data subject  

The data subject has the following rights within the meaning of the GDPR: 

• Right of access (Article 15 GDPR) 
• Right to rectification (Article 16 GDPR) 
• Right to erasure (Article 17 GDPR) 
• Right to restriction of processing (Article 18 GDPR) 
• Right to data portability (Article 20 GDPR) 
• Right to object (Article 21 GDPR) 

To exercise these rights, contact the implementing body (see above). 

XV. Right of revocation 

You may revoke your consent at any time for the future. This shall not affect the lawfulness of the data 
processing carried out on the basis of the consent until revocation. 

XVI. Right to lodge a complaint with a supervisory authority  

If you believe that processing of your personal data is in breach of data protection regulations, please 
contact the data controller’s data protection officer (see above). Irrespective of this, you have the right to 
lodge a complaint with a supervisory authority. The supervisory authority responsible for the University 
of Oldenburg is: The State Commissioner for Data Protection of Lower Saxony, Prinzenstraße 5, 30159 
Hannover. 
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