Bitte vollständig ausgefüllt weiterleiten an:

Universitätsverwaltung
- Personaldezernat Sachgebiet: ……………… oder
Herrn/Frau ……………………..
Hauspost

Bitte ausfüllen:
Nachname:
(bitte auch akad. Titel angeben)

…………………………………………….......................

Vorname:

………………………………………………………………

Amts-/Dienst-/Tätigkeitsbezeichnung:

………………………………………………………………

Beschäftigungseinrichtung:

………………………………………………………………

Telefonnummer (dienstlich):

………………………………………………………………

E-Mail-Adresse (dienstlich):

………………………………………………………………
Bitte tragen Sie hier Ihre dienstlichen Kontaktdaten ein,
damit wir wissen, wie wir Sie erreichen können. Leiten
Sie diesen Vordruck erst dann an das Personaldezernat
weiter, wenn Ihnen die Kontaktdaten bekannt sind.

A. Einverständniserklärung für die
elektronische Übermittlung Ihrer privaten Adressdaten
– auch bei Anschriftenänderungen –
an das Landesamt für Besoldung und Versorgung
Baden-Württemberg (LBV)
Die Auszahlung Ihres Entgelts bzw. Besoldung erfolgt zentral über das LBV in Fellbach. Das LBV benötigt für den Kontakt mit Ihnen eine Korrespondenzadresse. Die privaten Adressdaten wurden bisher
in Papierform dem LBV zugeleitet; zukünftig erfolgt dies elektronisch. Für die elektronische Übermittlung Ihrer Adressdaten sowie evtl. Anschriftenänderungen wird Ihre schriftliche Zustimmung benötigt
(§ 85 Abs. 1 Nr. 11 Landesbeamtengesetz (LBG) und §§ 4 Abs. 2 und 14 Landesdatenschutzgesetz
(LDSG)). Sollten Sie nicht zustimmen können, müssen Sie diese Daten dem LBV selbst mitteilen.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder Ihrem Widerruf entstehen
keine Nachteile.
Mit der elektronischen Übermittlung meiner privaten Adressdaten, auch bei einer Anschriftenänderung, an das Landesamt für Besoldung und Versorgung Baden-Württemberg bin ich einverstanden:

□

ja
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□

nein; ich leite meine privaten Korrespondenz-Adressdaten und auch evtl.
Anschriftenänderungen selbst an das LVB weiter.
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B. (Einverständniserklärung mit dem)
Eintrag in das elektronische Telefon- bzw. E-Mail-Verzeichnis
durch die Albert-Ludwigs-Universität Freiburg
Die Universität Freiburg beabsichtigt, personenbezogene Daten ihrer Mitarbeiter/innen im Internet öffentlich zugänglich zu machen (insbesondere in ihrem Auskunftsdienst, zu finden unter www.unifreiburg.de/personensuche) und in Druckerzeugnissen (z.B. Vorlesungsverzeichnis) zu veröffentlichen
und zu verbreiten, um interessierten Personen eine Kontaktaufnahme zu ermöglichen. Zu diesem
Zweck beabsichtigt die Universität Ihre oben genannten Erreichbarkeitsdaten, also Ihren Vor- und
Nachnamen, Ihren akademischen Titel, Ihre Amts-/Dienst-/Tätigkeitsbezeichnung, Ihre dienstliche Telefonnummer sowie Ihre dienstliche e-mail-Adresse öffentlich zugänglich zu machen.
Hinweis:
Wir möchten Sie darauf aufmerksam machen, dass bei einer Veröffentlichung personenbezogener
Daten im Internet weltweit von jedermann auf die personenbezogenen Daten – auch mit Hilfe von
“Suchmaschinen“ (z.B. Google) – zugegriffen werden kann. Auf diese Weise können Persönlichkeitsprofile erstellt werden, indem diese Daten mit weiteren im Internet über Sie verfügbaren Daten verknüpft werden. Ebenso können die Daten zu anderen Zwecken genutzt werden. Archivfunktionen von
Suchmaschinen (siehe z.B. www.archive.org) ermöglichen gegebenenfalls auch dann noch einen Zugriff auf die Daten, wenn sie aus den oben genannten Internet-Angeboten der Universität bereits entfernt oder geändert wurden.
Ich erkläre hiermit bis auf Widerruf mein Einverständnis damit, dass im Internetangebot und in Druckerzeugnissen (z. B. im Vorlesungsverzeichnis) der Universität Freiburg meine oben genannten Daten
veröffentlicht werden. Von den Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen des wissenschaftlichen Dienstes
sowie leitenden sonstigen Beschäftigten oder solchen mit besonderen Funktionen ist gemäß §
12 Absatz 5 Landeshochschulgesetz (LHG) keine Einwilligung erforderlich, da die Veröffentlichung der
Erreichbarkeitsdaten als für die Aufgabe der Universität und den Zweck der Veröffentlichung erforderlich angesehen werden.
einverstanden
nicht einverstanden

Hier bitte nur ausfüllen von Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen, die
nicht dem wissenschaftlichen Dienst angehören und die
keine leitenden Personen sind!

Die Einwilligung in die Veröffentlichung der personenbezogenen Daten kann jederzeit widerrufen werden.
Mitarbeiter/innen des wissenschaftlichen Dienstes sowie leitende sonstige Beschäftigte oder
solche mit besonderen Funktionen haben ein Widerspruchsrecht, wenn das schutzwürdige Interesse des/der Beschäftigten wegen dessen/deren besonderen persönlichen Situation das Interesse der
Universität an der Veröffentlichung überwiegt. Zur Bearbeitung des Widerspruchs ist es erforderlich,
dass Sie mit Ihrer besonderen persönlichen Situation begründen, woraus sich Ihr schutzwürdiges Interesse ergibt.
Im Falle des Widerspruchs dürfen entsprechende Daten zukünftig nicht mehr für die oben genannten
Zwecke verwendet werden und sind unverzüglich aus den entsprechenden Internetangeboten zu löschen. Soweit die Einwilligung nicht widerrufen wird, gilt sie zeitlich unbeschränkt, jedoch längstens
bis zum Ende der Universitätszugehörigkeit. Bei Veröffentlichung der personenbezogenen Daten im
Vorlesungsverzeichnis der Universität Freiburg wirkt ein Widerruf erst für die kommende Ausgabe des
Verzeichnisses.
Die Einwilligung ist freiwillig. Aus der Verweigerung der Einwilligung oder ihrem Widerruf entstehen
keine Nachteile.

……………………………………….

………………………………………………..

Datum

Unterschrift des/der Beschäftigten

Bitte übermitteln Sie diese Einwilligungserklärung an das Personaldezernat der Universität Freiburg.
Einen etwaigen Widerruf der Einwilligung oder eine etwaige (nur bei Mitarbeitern/Mitarbeiterinnen des
wissenschaftliche Dienstes, bei leitenden sonstigen Beschäftigten oder solchen mit besonderen Funktionen) Widerspruchserklärung richten Sie bitte ebenfalls dorthin. Dasselbe gilt bei einer Änderung Ihrer dienstlichen Telefonnummer oder Ihrer dienstlichen E-Mail-Adresse.
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