Datenschutzhinweis über die Erhebung personenbezogener Daten nach der nds. Corona-VO

- English version see below -

Datenschutzrechtliche Information gemäß Art. 12 ff. DSGVO
über

die

Erhebung

personenbezogener

Daten

nach

Maßgabe

der

niedersächsischen Corona-Verordnung an der Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg
Diese datenschutzrechtliche Information gilt für alle Datenverarbeitungstätigkeiten die auf sie verlinken
oder Bezug nehmen.
Sehr geehrte Damen und Herren,
wenn Sie Einrichtungen und Veranstaltungen, die von der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
betrieben werden, nutzen beziehungsweise daran teilnehmen, werden während des Geltungszeitraums
der niedersächsischen Corona-Verordnung (siehe C.I.) Daten von Ihnen verarbeitet, um Infektionsketten
im Zuge der Corona-Pandemie nachzuvollziehen oder einzudämmen.
Im Folgenden möchten wir Sie darüber informieren, wie und warum wir Ihre personenbezogenen Daten
verarbeiten werden, welche Rechte Sie haben und wer Ihre Ansprechpartner sind. Wir bitten Sie daher,
sich die folgenden Ausführungen aufmerksam durchzulesen.

A.

Kontaktdaten der verantwortlichen Stelle

Datenschutzrechtlich verantwortlich im Sinne des Artikel 4 Nr. 7 DSGVO ist die
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Telefon: +49 (0)441 798-0

gesetzlich vertreten durch den Präsidenten

Telefax: +49 (0)441 798-3000

Ammerländer Heerstraße 114-118
26129 Oldenburg

B.

Internet: www.uol.de

Datensicherheit

Ihre erhobenen Daten werden in der Regel dezentral aufbewahrt. In wenigen Fällen erfolgt eine zentrale
Aufbewahrung. Sowohl die digitale als auch die analoge Datenverarbeitung findet ausschließlich
innerhalb der Universität bzw. innerhalb der zentral administrierten Systeme der Universität statt. Alle
mit der Datenverarbeitung betrauten Personen wurden auf die Vertraulichkeit verpflichtet.
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C.

Verarbeitungsrahmen

I.

Zweck und Rechtsgrundlagen

Die Datenverarbeitung erfolgt zum Zweck des Nachvollzugs und der Durchbrechung von
Infektionsketten im Zusammenhang mit der COVID-19 Pandemie. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist
Artikel 6 Absatz 1 Buchstabe c und e Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) in Verbindung mit der
niedersächsischen Verordnung über infektionsschützende Maßnahmen zur Eindämmung des CoronaVirus SARS-CoV-2 vom 30. Oktober 2020 (nds. Corona-VO) in ihrer jeweils aktuellen Fassung.

II.

Kategorien von personenbezogenen Daten

Wir verarbeiten folgende Informationen von Ihnen, soweit vorhanden:
Kontaktdaten:
Diese Daten werden entweder direkt erhoben bzw. – soweit bereits vorhanden – erfasst und
werden auf Verlangen an das Gesundheitsamt übermittelt:
➢ Name, Vorname
➢ vollständige Anschrift
➢ Aktuelle Telefonnummer
➢ Datum und Zeitpunkt des Betretens und Verlassens der Einrichtung oder Veranstaltung
Daten zur Erfassung der Kontaktdaten:
Wenn die o.g. Daten bzw. ein Teil der o.g. Daten der Universität bereits bekannt sind, werden
wir Sie in der Regel nicht erneut danach fragen. Zwecks Datenminimierung werden dann zur
Dokumentation der Anwesenheit folgende Daten erfragt:
➢ Kennungen, wie bspw. die Matrikelnummer
➢ Name, Vorname
➢ Statusgruppe
➢ Datum und Zeitpunkt des Betretens/ der Teilnahme/ der Nutzung einer universitären
Einrichtung

III.

Zweckänderung

Sofern die oben genannten Daten bereits zu einem anderen Zweck erhoben und durch die Universität
Oldenburg gespeichert/aufbewahrt werden, liegen in Bezug auf die Übermittlung an das zuständige
Gesundheitsamt die Voraussetzungen einer Zweckänderung vor, sollte das zuständige Gesundheitsamt
diese Daten abfragen.

IV.

Folgen der Nichtbereitstellung

Sie sind zur Bereitstellung der o.g. Daten weder gesetzlich noch vertraglich verpflichtet. Die
Nichtbereitstellung der o.g. Daten kann allerdings zur Folge haben, dass Sie an der
Einrichtungen/Veranstaltungen nicht teilnehmen bzw. sie nicht nutzen können.

V.

Dauer der Speicherung/Aufbewahrung

Die Daten werden für die Dauer von drei Wochen nach Beendigung des Ereignisses aufbewahrt. Nach
spätestens nach vier Wochen wird das Lösch- bzw. Vernichtungsverfahren eingeleitet.

VI.

Weitergabe Ihrer Daten an Dritte

Ihre oben genannten Daten werden nur auf Verlangen des zuständigen Gesundheitsamts an dieses
übermittelt. Die Rechtsgrundlage hierfür ist § 5 Niedersächsisches Datenschutzgesetz in Verbindung mit
nds. Corona-VO. Im Übrigen werden Ihre Kontaktdaten nicht an Dritte übermittelt.
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D.

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 Ihres Auskunftsrechts wenden Sie sich bitte an die Stabsstelle Datenschutz- und
Informationssicherheitsmanagement, dsm@uol.de. Zur Wahrnehmung Ihrer übrigen Betroffenenrechte
wenden Sie sich bitte an den behördlichen Datenschutzbeauftragten der Universität Oldenburg,
dsuni@uol.de oder an die jeweilige Organisationseinheit, die Ihre Daten erhoben hat.

E.

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.u.). 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,
F.

Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Telefon: +49 (0)441 798-4196

- Der Datenschutzbeauftrage –
Ammerländer Heerstraße 114 – 118

E-Mail: dsuni@uol.de

26129 Oldenburg

Internet: www.uol.de/datenschutz
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Data protection information in accordance with Art. 12 ff GDPR
on the collection of personal data in accordance with the Lower Saxony
Corona Ordinance at the Carl von Ossietzky University of Oldenburg
This data protection information applies to all data processing activities that link or refer to it.
Dear Sir or Madam,
if you use or participate in facilities and events operated by Carl von Ossietzky University Oldenburg, your
data will be processed during the period of validity of the Lower Saxony Corona Regulation (see C.I.) in
order to trace or contain chains of infection in the course of the Corona pandemic.
In the following, we would like to inform you about how and why we will process your personal data,
what rights you have and who your contact persons are. We therefore ask you to read the following
carefully.

A. Contact details of the Data Controller
‚Data Controller‘ of the processing in accordance with Article 4 No. 7 GDPR is
Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Phone: +49 (0)441 798-0

legally represented by the president

Fax: +49 (0)441 798-3000

Ammerländer Heerstraße 114-118
26129 Oldenburg

B.

Internet: www.uol.de

Data Security

Your collected data is usually stored decentralised. In a few cases, data is stored centrally. Both digital
and analogue data processing takes place exclusively within the university or within the centrally
administered systems of the university. All persons entrusted with data processing are bound to
confidentiality.
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C. Scope of data processing
I.

Purposes and legal basis of the data processing

Data processing is carried out for the purpose of tracing and breaking infection chains in connection with
the COVID-19 pandemic. The legal basis for the processing is Article 6(1)(c) and (e) of the General Data
Protection Regulation (GDPR) in conjunction with the Lower Saxony Ordinance on Measures to Contain
the Corona Virus SARS-CoV-2 of 30 October 2020 (Lower Saxony Corona Ordninance), as amended.

II.

Categories of personal data

We process the following information from you, where available:
Contact details:
This data is either collected directly or - if already available - recorded and will be transmitted to
the health department upon request:
➢

Surname, first name

➢

Full address

➢

Current telephone number

➢

Date and time of entering and leaving the facility or event

Data for recording contact details:
If the above data or part of the above data is already known to the university, we will generally
not ask you for it again. In order to minimise data, the following data will then be requested to
document attendance:
➢

Identifiers, such as the matriculation number

➢

Name, first name

➢

Status group

➢

Date and time of entry/attendance/use of a university facility

III. Change of purposes
If the above-mentioned data is already collected for another purpose and stored/kept by the University
of Oldenburg, the conditions for a change of purpose exist with regard to the transfer to the competent
health authority, in case the competent health authority is requesting this data.

IV. Consequences of Failure to provide personal data
Failure to provide the technical data described above may have the consequence, that you cannot
participate. Failure to provide content data may result in any disadvantages for you. For detailed
information, ask the responsible department

V.

Duration of storage/retention

The data will be kept for a period of three weeks after the event has ended. After four weeks at the latest,
the deletion or destruction procedure will be initiated.
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VI. Third parties
Your above-mentioned data will only be transmitted to the competent public health authority at its
request. The legal basis for this is § 5 of the Lower Saxony Data Protection Act in conjunction with nds.
Corona-VO. Otherwise, your contact details will not be passed on to third parties.

D. Rights as a data subject
As a person affected by the processing of personal data in accordance to the GDPR you have the
following rights:
•

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 you right of access, please contact the data protection and information security management
department (dsm@uol.de). To exercise your other rights as a data subject, please contact the Data
Protection Officer (dsuni@uol.de) or the respective ‘room owner’.

E. Right to withdrawal
You have the right to withdraw your consent in whole or in part at any time. The withdrawal of consent
does not affect the lawfulness of processing based on the consent before its withdrawal. You can either
technically implement your withdrawal yourself, i.e. by withdrawing access to the webcam or microphone
or by logging out of an ongoing conference. In you cannot technically implement the withdrawal, please
contact the technical contact (see first page) or the respective ‘room owner’.

F. Right to lodge a complaint with a supervisory authority
If you are of the opinion that the processing of your personal data violates data protection regulations,
please contact the data protection officer (see below). Regardless of this, you have the right to lodge a
complaint with a supervisory authority. The supervisory authority for the Carl von Ossietzky Universität
Oldenburg is: Die Landesbeauftragte für den Datenschutz in Niedersachsen, Prinzenstraße 5, 30159
Hannover.
G.

Contact details of the Data Protection Officer

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg

Phone: +49 (0)441 798-4196

- Der Datenschutzbeauftrage Ammerländer Heerstraße 114 – 118

Mail: dsuni@uol.de

26129 Oldenburg

Internet: www.uol.de/datenschutz
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