Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Das Präsidium

Ausführende Stelle:
Dezernat 1, Stabsstelle Arbeitssicherheit

English version see below!
Datenschutzhinweise
Corona-Maßnahmen im Sommersemester 2022
(Beschäftigte)
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. Zwecke und Rechtsgrundlagen der Datenverarbeitung
Die Maßnahmen resultieren einerseits aus der Fürsorgepflicht des Arbeitgebers und Reduzierung des
Infektionsrisikos während der Beschäftigung, Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 9 Abs. 2 lit. g
DSGVO, § 12 NDSG, § 88 Abs. 1 NBG in Verbindung mit P-Beschluss vom 13.04.2022
(Drs.P/2022/159).

Konkret werden Ihre personenbezogenen Daten für die folgenden Zwecke / Verfahren verarbeitet,
a.

Erteilung einer Ausnahmegenehmigung vom Tragen einer medizinischen Maske,

b.

Flexible Gestaltung der Beschäftigung von Lehrenden im Falle der Vulnerabilität,

c.

Flexible Gestaltung der Beschäftigung von Lehrenden im Falle der Schwangerschaft/Stillzeit,

d.

Reduzierung des Infektionsrisikos durch Lehrende mit positivem Schnelltest/PCR-Test oder
bei bestehender behördlich angeordneter Quarantäne.

Sie sind zur Bereitstellung Ihrer personenbezogenen Daten zu den Zwecken b. bis d. aufgrund der
Weisung des Arbeitgebers verpflichtet (Direktionsrecht). Aus der Nichtbereitstellung können ggf.
arbeits- bzw. dienstrechtliche Maßnahmen resultieren.

III. Dauer der Aufbewahrung bzw. Speicherung personenbezogener Daten
Die o.g. Daten werden je nach Verarbeitungszweck für die Dauer gespeichert, die es erfordert, um den
jeweils verfolgten Verarbeitungszweck zu erreichen.
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IV. Empfänger der personenbezogenen Daten
Ihre personenbezogenen Daten werden von den folgenden Empfängern verarbeitet:
-

Dezernat 1

-

Vorgesetzte, Studiendekane (bei vulnerablen/schwangeren/stillenden Lehrenden)

-

Stabsstelle Arbeitssicherheit (bei schwangeren/stillenden Lehrenden)

-

Betriebsärztlicher Dienst (bei schwangeren/stillenden Lehrenden)

-

Personalrat (bei schwangeren/stillenden Lehrenden)

-

Gewerbeaufsichtsamt (bei schwangeren/stillenden Lehrenden)

V. Umfang der Datenverarbeitung
Je nach Verarbeitungszweck werden u.a. folgende Daten über Sie erhoben
-

Name, Vorname

-

Alter

-

Organisationseinheit

-

Gesundheitsdaten (relevante Vorerkrankungen, Beeinträchtigungen, (fach-)ärztliches Attest)

-

Bestehen einer Schwangerschaft / Stillzeit

-

Bestehen einer behördlich angeordneten Absonderung

Je nach Verarbeitungszweck können weitere Daten erhoben werden.

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 das Dezernat 1.

VII. 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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Carl von Ossietzky University of Oldenburg
The Presidential Board

Executive body:
Division 1, Occupational Safety
Unit

Data Protection Information
Coronavirus measures during summer semester 2022
(Staff)

I.

Contact details of the controller and the Data Protection Officer

The Carl von Ossietzky University of Oldenburg, a public corporation, legally represented by the
President, Ammerländer Heerstraße 114 - 118, 26129 Oldenburg, as the controller, is responsible for
data protection.
The Data Protection Officer of the Carl von Ossietzky University of Oldenburg can be reached at the
aforementioned address (for the attention of "The Data Protection Officer"), by telephone at +49
(0)441 798 4196 and by e-mail at dsuni@uol.de.

II. Why and on what legal grounds data is processed
On one hand, the measures result from the employer’s duty of care as well as efforts to reduce the risk
of infection in the workplace. The legal basis for processing data can be found in Section 9 para. 2 lit.
g of the General Data Protection Regulation (GDPR), Section 12 of the Lower Saxony Data Protection
Act (NDSG) and Section 88 para. 1 of the Lower Saxony Civil Service Act (NBG) in conjunction with
the Presidential Board’s resolution of 13 April 2022 (Drs.P/2022/159).

Specifically, your personal data will be processed for the following purposes / procedures:
a. Granting an exemption from wearing a medical mask,
b. Flexibly arranging employment of vulnerable instructors,
c. Flexibly arranging employment of pregnant or breastfeeding instructors,
d. Reducing the risk of infection by instructors who have tested positive for the coronavirus
(positive rapid test/PCR test) or have been ordered to quarantine by the authorities.
You are obliged to provide your personal data for purposes b. through d. if your employer asks you to
do so (employer’s right to issue orders, „Direktionsrecht“). Failure to provide such data may result in
measures to be taken under labour or employment law.

III. How long personal data is retained and stored
Depending on the purpose of processing, the above-mentioned data shall be stored for the period of
time required to achieve the specific end for which the data was collected.
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IV. Who receives personal data
Your personal data will be processed by the following recipients:
-

Division 1

-

Supervisors, Deans of Studies (if vulnerable/pregnant/nursing instructors are concerned)

-

Occupational Safety Unit (if pregnant/nursing instructors are concerned)

-

In-house medical service (if pregnant/nursing instructors are concerned)

-

Staff Council (if pregnant/nursing instructors are concerned)

-

Trade Supervisory Board (if pregnant/nursing instructors are concerned)

V. Scope of data processing
Depending on the purpose of processing, the following data will be collected about you:
-

Surname, first name

-

Age

-

Organisational unit

-

Health data (relevant pre-existing conditions, impairments, medical certificate (issued by a
specialist)

-

If applicable: pregnancy / nursing period

-

If applicable: official quarantine order

Depending on the purpose of processing, further data may be collected.

VI. Your rights as an affected individual
As an individual affected by data processing in accordance with the GDPR, you have the following
rights:
•

Right of access (Section 15 GDPR)

•

Right to rectification (Section 16 GDPR)

•

Right to erasure (Section 17 GDPR)

•

Right to restriction of processing (Section. 18 GDPR)

•

Right to data portability (Section 20 GDPR)

•

Right to object (Section 21 GDPR)

To exercise these rights, please contact Division 1.

VII. Right to complain to a supervisory authority
If you believe that the processing of your personal data violates data protection regulations, please
contact the Data Protection Officer of the responsible administrative body (see above). Independently
of this, you have the right to lodge a complaint with a supervisory authority. The supervisory authority
responsible for the Carl von Ossietzky University is the State Commissioner for Data Protection in
Lower Saxony, Prinzenstraße 5, 30159 Hannover.

Datenschutzhinweise: Corona-Maßnahmen im Sommersemester 2022 (Beschäftigte)
Version vom 01.08.2022
Seite 4 von 4

