
Datenschutzerklärung 
Verantwortliche Stelle im Sinne der Datenschutzgesetze, insbesondere der EU-
Datenschutzgrundverordnung (DSGVO), ist:  

Prof. Dr. Klaus Eisenack 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 
Tel. 030 / 2093-46360 
E-Mail klaus.eisenack(at)hu-berlin.de  

Ihre Betroffenenrechte 

Unter den angegebenen Kontaktdaten unseres Datenschutzbeauftragten können Sie jederzeit 
folgende Rechte ausüben:  

 Auskunft über Ihre bei uns gespeicherten Daten und deren Verarbeitung, 
 Berichtigung unrichtiger personenbezogener Daten, 
 Löschung Ihrer bei uns gespeicherten Daten, 
 Einschränkung der Datenverarbeitung, sofern wir Ihre Daten aufgrund gesetzlicher 

Pflichten noch nicht löschen dürfen,  
 Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer Daten bei uns und 
 Datenübertragbarkeit, sofern Sie in die Datenverarbeitung eingewilligt haben oder 

einen Vertrag mit uns abgeschlossen haben.  

Sofern Sie uns eine Einwilligung erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für die 
Zukunft widerrufen. Sie können sich jederzeit mit einer Beschwerde an die für Sie zuständige 
Aufsichtsbehörde wenden. Ihre zuständige Aufsichtsbehörde richtet sich nach dem 
Bundesland Ihres Wohnsitzes, Ihrer Arbeit oder der mutmaßlichen Verletzung. Eine Liste der 
Aufsichtsbehörden (für den nichtöffentlichen Bereich) mit Anschrift finden Sie unter: 
https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html.  

Zwecke der Datenverarbeitung durch die verantwortliche Stelle und Dritte 

Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten nur zu den in dieser Datenschutzerklärung 
genannten Zwecken. Eine Übermittlung Ihrer persönlichen Daten an Dritte zu anderen als den 
genannten Zwecken findet nicht statt. Wir geben Ihre persönlichen Daten nur an Dritte weiter, 
wenn:  

 Sie Ihre ausdrückliche Einwilligung dazu erteilt haben, 
 Verarbeitung zur Abwicklung eines Vertrags mit Ihnen erforderlich ist, 
 die Verarbeitung zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist, 
  

die Verarbeitung zur Wahrung berechtigter Interessen erforderlich ist und kein Grund zur 
Annahme besteht, dass Sie ein überwiegendes schutzwürdiges Interesse an der 
Nichtweitergabe Ihrer Daten haben. 

Löschung bzw. Sperrung der Daten  



Wir halten uns an die Grundsätze der Datenvermeidung und Datensparsamkeit. Wir speichern 
Ihre personenbezogenen Daten daher nur so lange, wie dies zur Erreichung der hier genannten 
Zwecke erforderlich ist oder wie es die vom Gesetzgeber vorgesehenen vielfältigen 
Speicherfristen vorsehen. Nach Fortfall des jeweiligen Zweckes bzw. Ablauf dieser Fristen 
werden die entsprechenden Daten routinemäßig und entsprechend den gesetzlichen 
Vorschriften gesperrt oder gelöscht.  

Änderung unserer Datenschutzbestimmungen 

Wir behalten uns vor, diese Datenschutzerklärung anzupassen, damit sie stets den aktuellen 
rechtlichen Anforderungen entspricht oder um Änderungen unserer Leistungen in der 
Datenschutzerklärung umzusetzen, z.B. bei der Einführung neuer Services. Für Ihren erneuten 
Besuch gilt dann die neue Datenschutzerklärung.  

 

   



Privacy Policy 
Controller for the purposes of the General Data Protection Regulation (GDPR), other data 
protection laws applicable in Member states of the European Union and other provisions 
related to data protection is:  

Prof. Dr. Klaus Eisenack 
Humboldt-Universität zu Berlin 
Unter den Linden 6 
10099 Berlin 
Tel. 030 / 2093-46360 
E-Mail klaus.eisenack(at)hu-berlin.de  

Rights of the data subject 

Contacting our Data Protection Officer mentioned below, you may exercise any of the 
following rights at any point in time:  

 Information as to your personal data being stored and processed, 
 rectification of inaccurate personal data, 
 erasure of your data stored by us, 
 restriction of processing in case we are, by this time, still not allowed to erase your data due 

to legal obligation, 
 objection to the processing of your data, and 
 data portability in case you agreed to data processing or closed a contract with us 

In case you gave us your consent, you have the right to withdraw it at any time with effect for 
the future  

Purposes of data processing through the accountable body and third parties 

We process your personal data exclusively for the purposes mentioned in this policy 
statement. For other purposes than mentioned, there is no transmission of your personal data 
to third parties taking place. We only transfer your personal data to third parties if:  

 You gave us your explicit consent, 
 the processing is required for the closure of a contract with you, 
 the processing is required to comply with a legal obligation, 
 the processing is required for the protection of legitimate interests and there is no reason to 

assume that you have a major interest requiring protection in the non‐transmission of your 
data.  

  

Erasure and blocking of data 

We adhere to the principles of data avoidance and data minimisation. We therefore store your 
personal data only for the period necessary to achieve the purpose of storage, or as far as this 
is granted by the legislator in laws or regulations to which we are subject to. If the storage 
purpose is not applicable anymore, or the storage period prescribed by the legislator expires, 
the personal data are routinely blocked or erased in accordance with legal requirements.  



Changes to this Privacy Policy 

We reserve our right to update our Privacy Policy so that it always corresponds to legal 
requirements or, in order to implement changes of our service in this Privacy Policy, e.g. the 
introduction of new services. Changes to this Privacy Policy are effective when they are 
posted on this page.  

 

 


