
Veröffentlichung von dienstlichen Daten im UnivIS und auf Webseiten 
der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel 

Die Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) setzt das WWW-basierte Informationssystem UnivIS und ihre 
Webseiten ein, um Informationen über das Veranstaltungsangebot und die Universitätseinrichtungen zu präsentie-
ren sowie Ansprechpartner*innen und Funktionsträger*innen in den Einrichtungen anzugeben. Die Veröffentlichung 
erfolgt im Rahmen der Erfüllung der der Universität übertragenen öffentlichen Aufgaben. Die in das UnivIS ein-
gegebenen Daten werden in der Regel über das Internet verfügbar gemacht. 

Im UnivIS auf den Webseiten enthaltene Datensätze zu Personen dürfen lediglich dienstliche Daten enthalten. 
Dies sind im Einzelnen die in der nachfolgenden Erklärung aufgelisteten Informationen.  
• Vor- und Nachname, Titel
• Dienstanschrift, Nummern dienstlicher Telefon- und Faxanschlüsse, Funkruf oder Mobiltelefone
• dienstliche Email-Adressen, WWW-Adressen (URL) dienstlicher Homepages
• Angabe der dienstlichen Funktionen, Angabe der betreuten und mitbetreuten Veranstaltungen im Lehrangebot

der CAU

Vorbedingung für die weltweite Veröffentlichung dieser Daten durch UnivIS und auf Webseiten der Christian-
Albrechts-Universität ist eine von den betroffenen Personen unterschriebene Einverständnis-erklärung. Die Unter-
zeichnung ist freiwillig und jederzeit widerrufbar. 

Es wird darauf hingewiesen, dass die weltweite Veröffentlichung von personenbezogenen dienstlichen Daten über 
das UnivIS und auf den Webseiten der CAU nicht frei von Gefahren für den Persönlichkeitsbereich ist. Beispielswei-
se können die veröffentlichten Daten aus dem Funktionsträger-Zusammenhang ohne signifikanten Aufwand mit 
anderen persönlichen Informationen über die Beschäftigten in Verbindung gebracht werden, die diese selbst oder 
auch andere Personen im privaten Kontext im Internet (bewusst oder unbewusst) hinterlassen haben. Diesen Risi-
ken sind die Anforderungen der Transparenz und der zeitgemäßen Außendarstellung der Universität gegenüberzu-
stellen. 

Sie haben das Recht, eine erteilte Einwilligung jederzeit ohne die Angabe von Gründen zu widerrufen. Dieser 
Widerruf entfaltet nur Wirkung für die Zukunft, d.h. eine bis zum Widerruf erfolgte Verarbeitung bleibt wirksam. 
Ein Widerruf kann unter folgenden Kontaktdaten unter Nennung der von Ihnen widerrufenen Einwilligung erfolgen: 
Stella Thoben, Datenschutzbeauftragte, E-Mail: sthoben@uv.uni-kiel.de. 

Sie haben neben dem bereits genannten Widerrufsrecht ein Recht darauf, 

• Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten zu erhalten.

• dass unrichtige Daten über Sie bei uns berichtigt werden.

• dass nicht mehr erforderliche Daten über Sie bei uns gelöscht werden.

• dass unter bestimmten Bedingungen die Verarbeitung Ihrer Daten eingeschränkt wird. Das kann bei-
spielsweise der Fall sein, wenn z. B. eine Löschung nicht möglich ist, die Daten aber nicht weiterverarbeitet 
werden dürfen.

• dass Ihre Daten übertragbar sind. Dieses Recht gilt insbesondere dann, wenn Sie zur Verarbeitung Ihrer 
Daten eine Einwilligung gegeben haben oder wenn die Verarbeitung der Daten notwendig ist, um einen 
Vertrag zu erfüllen. Das Recht auf Datenübertragbarkeit besteht nicht, soweit Ihre Daten im Rahmen der 
gesetzlichen Aufgabenerfüllung der Universität verarbeitet werden.

• sich bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Wenn Sie der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer 
Daten gegen die gesetzlichen Vorgaben verstößt, können Sie sich bei der Aufsichtsbehörde 
(Unabhängiges Landeszentrum für Datenschutz Schleswig-Holstein, Holstenstraße 98, 24103 Kiel) oder bei 
der Datenschutzbeauftragten der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (Stella Thoben, Email: 
sthoben@uv.uni-kiel.de) beschweren. 

Wenn Sie ein Recht ausüben möchten, dann nehmen Sie Kontakt mit der Dienststelle der Universität oder mit 
der behördlichen Datenschutzbeauftragten der Universität auf. Wir möchten Sie darauf hinweisen, dass wir in 
bestimmten Fällen möglicherweise zusätzliche Informationen bei Ihnen anfordern, um Ihre Identität festzustel-
len. So können wir z. B. bei der Wahrnehmung des Auskunftsanspruchs sicherstellen, dass Informationen nicht 
an unbefugte Personen herausgegeben werden. 

Stand: Mai 2022 
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Einverständniserklärung zur Veröffentlichung von Daten 

 

Ich habe die Erläuterungen zur Veröffentlichung von dienstlichen Daten, insbesondere das 
Recht zum Widerruf, zur Kenntnis genommen und erkläre mich damit einverstanden, dass die 
folgenden dienstlichen Daten zu meiner Person über das universitäre Informationssystem UnivIS 
und ggf. auf weiteren Webseiten der CAU im Internet veröffentlicht werden:  

 
• Mein Vor- und Nachname 
• Mein(e) Titel 
• Meine Dienstanschrift mit Straße, Hausnummer, Raum, Postleitzahl und Ort 
• Meine dienstliche Telefonnummer 
• Meine dienstliche Faxnummer 
• Meine Nummer für dienstlichen Funkruf oder dienstliches Mobiltelefon 
• Meine dienstliche Email-Adresse 
• WWW-Adresse (URL) meiner dienstlichen Homepage 
• Angabe der dienstlichen Funktionen, in denen ich in den Institutionen der CAU sowie in den 

der CAU angegliederten Einrichtungen tätig bin 
• Angabe der von mir betreuten und mitbetreuten Veranstaltungen im Lehrangebot der CAU 
 

 

Titel:  

Vorname:  

Name:  

Institution:  

 
 
 
 

_________________________  ______________________________________ 

Ort, Datum    Unterschrift 
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