KAUFMÄNNISCHE DIREKT ION
STABSSTELLE RECHT

Information zur Verarbeitung personenbezogener Daten durch die Stabsstelle Recht des
Klinikums der Universität München
Verantwortlich für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten im Zusammenhang mit
der Kommunikation mit der Stabsstelle Recht des Klinikums der Universität München ist der
jeweilige Ansprechpartner aus der Stabsstelle, mit dem Sie Kontakt haben (genauere Info rmationen: s. Signatur in der E-Mail). Bei Fragen zur Verarbeitung Ihrer Daten können Sie
sich an diesen wenden. Behördlicher Datenschutzbeauftragter ist Herr Gerhard Meyer (Pos tanschrift: Klinikum der Universität München, Pettenkoferstraße 8, 80336 München; Tel.:
089/4400-58454;
Fax:
089/4400-55192;
E-Mail-Adresse:
gerhard.meyer@med.unimuenchen.de). Wir verarbeiten Ihre Daten im Rahmen der Kommunikation mit der Stabsste lle Recht des Klinikums der Universität München . Im Einzelnen können dies folgende Daten
sein:
-

Daten aus E-Mail-Signaturen (z.B. Anrede, Titel, Vorname, Nachname, Berufsbezeichnung, Anschrift, Postleitzahl, E-Mail-Adresse, Telefonnummern o.ä.)
Üblicherweise in E-Mails gespeicherte technische Daten (z.B. E -Mail HeaderInformationen wie Datum und Uhrzeit der Absendung oder Serveradressen)
Gesundheitsdaten (z.B. Informationen über medizinische Eingriffe in Kliniken des
Klinikums der Universität München)

Zweck der Verarbeitung dieser Daten ist die Kommunikation mit Ihnen im Rahmen der
rechtlichen Sachbearbeitung (z.B. Vertragsverhandlung) der Sta bsstelle Recht für das Klinikum der Universität München. Als Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung kommen je nach
Einzelfall eine erteilte Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO), die Durchführung vorvertraglicher Maßnahmen auf Ihre Anfrage hin (Art. 6 Abs. 1 lit b DSGVO), die Erfüllung einer
dem Klinikum der Universität München obliegenden rechtlichen Verpflichtung (Art. 6 Abs. 1
lit c DSGVO) oder die Erfüllung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder in
Ausübung öffentlicher Gewalt (Art. 6 Abs. 1 lit e DSGVO) in Betracht. Eine automatisierte
Verarbeitung Ihrer Daten zum Zwecke, bestimmte persönliche Aspekte zu bewerten (Prof iling), erfolgt nicht.
Innerhalb des Klinikums der Universität München erhalten nur Personen Zugang zu Ihren
Daten, die diese zur Erledigung der ihnen übertrage nen Aufgaben benötigen. Außerhalb des
Klinikums der Universität München können Dritte im Einzelfall im Rahmen der rechtlichen
Sachbearbeitung (z.B. Versicherungen) Zugang zu Ihren Daten erhalten.
Bei einer Verarbeitung von Daten in Ländern außerhalb der E uropäischen Union ist ein angemessenes Schutzniveau nicht automatisch gewährleistet. Die Stabsstelle Recht setzt keine
Dienstleister in solchen Drittländern ein.
Wir speichern Ihre Daten, solange dies für die rechtliche Sachbearbeitung und die nachfo lgende Vorgangspflege im Einzelfall (z.B. als Ansprechpartner für Verträge) erforderlich ist
oder solange Sie eine etwaige Einwilligungserklärung nicht widerrufen haben.
Sie haben das Recht,
Auskunft über Ihre von uns verarbeiteten personenbezogenen Daten zu verlangen,
die Berichtigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener Daten zu verla ngen,
zu verlangen, dass Sie betreffende personenbezogene Daten – bei Vorliegen eines legitimen Grunds nach Art. 17 Abs. 1 DSGVO – unverzüglich gelöscht werden,
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die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, wenn eine der Voraussetzungen
nach Art. 18 Abs. 1 DSGVO vorliegt,
unter den Voraussetzungen von Art. 21 DSGVO gegen die Verarbeitung Sie betr effender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen,
personenbezogene Daten, die Sie uns mitgeteilt haben, in einem elektronischen Fo rmat zu erhalten sowie
Ihre Einwilligung zur Verarbeitung personenbezogener Daten jederzeit zu widerr ufen.
ENGLISH VERSION

Information about the processing of personal data by the legal department of the Kli nikum der Universität München.
Responsible person for the processing of your personal data in connection you’re your
communication with the legal department of the Klinikum der Universität München is the
respective person of the legal department with whom you have contact (for more detailed
information please see the signature section in the emails). If you have any questions concerning the processing of your data you can contact this person. Data Protection Officer
(DPO) of the Klinikum der Unversität München is Herr Gerhard Meyer (address: Klinikum
der Universität München, Pettenkoferstraße 8, 80336 München; Phone: 089/4400-58454;
Fax: 089/4400-55192; Email address: gerhard.meyer@med.uni-muenchen.de). We will process your personal data as part of your communication with the legal department. In detail,
this can affect the following data:
-

Data from email signatures (for example: title, first name, last name, job title, postal
address, email address, telephone number, fax number, etc.)
Technical data stored in email (for example: email header information such as date
and time of sending or server addresses)
Health data (for example: information about medical treatment in clinics of the Klinikum der Universität München)

The purpose of the processing of this data is to communicate with you in the context of legal
consultation (eg contract negotiation) by the legal department of the Klinikum der Universität München. The legal basis for the processing of personal data may be, depending on the
individual case, your given consent to the processing of personal data (Art. 6 Sec. 1 lit a
DSGVO) or the processing is necessary in order to take steps at your request prior to entering into a contract (Art. 6 Sec. 1 lit b DSGVO), for compliance with a legal obligation to
which the Klinikum der Universität München is subject (Art. 6 Sec. 1 lit c DSGVO), for the
performance of a task carried out in the public interest or in the exercise of official authority
vested in the Klinikum der Universität München (Art. 6 Sec. 1 lit e DSGVO). An automated
processing of your data for the purpose of evaluating certain personal aspects (profiling)
does not take place.
Within the Klinikum der Universität München, only such persons will get access to your data
that need such access to perform the tasks assigned to them. Outside t he Klinikum der Universität München, third parties may in individual cases get access to your data in the context of legal consultation (eg insurance companies).
When processing data in countries outside the European Union , an appropriate level of protection is not automatically guaranteed. The Legal Department does not use service provi ders in such third countries.
We store your data as long as this is necessary for the legal consultation and the subsequent
event maintenance in individual cases or as long as you have not withdrawn your consent to
the processing of your personal data .
You have the right,
to request access to your personal data and certain information processed by us,
to request the rectification of incorrect personal data concerning you,
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to request the erasure of personal data relating to you without undue delay if there is
a legitimate reason present according to Art.17 Sec. I DSGVO ,
to request the restriction of processing where one of the requirements according to
Art. 18 Sec. I DSGVO is met,
according to Art. 21 DSGVO, to object to the processing of personal data concerning
you,
to request a copy of the personal data undergoing processing, which you have communicated to us in a commonly used electronic form
to withdraw your consent to the processing of personal data at any time.

