Einverständniserklärung
Ergänzung zum Datenschutz
Hinweise zum Datenschutz
Während der Studie wird als einzige persönliche Angabe Deine ..... z.B. E-Mail Adresse/weiteres
gespeichert. Eine nachträgliche Zuordnung der Daten zu einer bestimmten Person ist
ausschließlich mithilfe der ...... z.B. E-Mail-Adresse möglich, die jedoch gesondert gespeichert
wird. Die Daten sind gegen unbefugten Zugriff gesichert.
Dritte erhalten keinen Einblick in Originalunterlagen. Die in der Studie erhobenen Daten
werden für einen Zeitraum von mind. 10 Jahren aufbewahrt. Studienteilnehmerinnen und
Studienteilnehmer können sich nach Abschluss der Studie unter den unten angegebenen
Kontaktdaten über die allgemeinen Ergebnisse der Studie informieren. Die Ergebnisse können
nach Abschluss der Studie veröffentlicht werden.
Während der Studie werden persönliche Informationen von Dir erhoben und elektronisch
gespeichert. Die für die Studie wichtigen Daten werden zusätzlich in pseudonymisierter Form*
gespeichert, ausgewertet und gegebenenfalls weitergegeben. Die Daten sind gegen unbefugten
Zugriff gesichert. Eine Entschlüsselung erfolgt nur bei Rücktritt von der Studie zum Zwecke der
Datenvernichtung. Die personenbezogenen Daten werden anonymisiert**, sobald dies nach dem
Forschungszweck möglich ist (nach Abschluss der Studie). Die Daten werden nach
Studienabschluss in anonymisierter Form für mind. 10 Jahre aufbewahrt.

Weiterhin möchten wir dich auf folgende Rechte bezüglich deiner personenbezogenen Daten
hinweisen. Du hast das Recht:
• Auskunft (gemäß Art. 15 DS-GVO) zu erhalten, einschließlich unentgeltlicher Überlassung
einer Kopie
• ggf. deren Berichtigung (gemäß Art. 16 DS-GVO) zu verlangen
• ggf. deren Löschung zu verlangen, solange dem keine Aufbewahrungspflichten (gemäß Art. 17
DS-GVO) entgegenstehen
• die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen (gemäß Art. 18 DS-GVO)
• die Daten einem anderen ohne Behinderung zu übermitteln (Datenübertragung gemäß Art. 20
DS-GVO)
• Einwendung gegen die Nutzung für wissenschaftliche Zwecke (über die direkten Zwecke der
Studie hinaus) zu erheben
Verantwortung für die sachgemäße Datenverarbeitung trägt der Studienleiter (Prof. Dr. xx).
Darüber hinaus weisen wir dich auf das Beschwerderecht bei einer DatenschutzAufsichtsbehörde hin. Die Kontaktdaten der zuständigen Datenschutz-Aufsichtsbehörde:
Der Landesbeauftragte für den Datenschutz Rheinland-Pfalz
Hintere Bleiche 34
55116 Mainz
Postanschrift:
Postfach 30 40

55020 Mainz
Telefon +49 6131 2082449
Telefax +49 6131 2082497
E-Mail: poststelle@datenschutz.rlp.de
Kontaktdaten des zuständigen Datenschutzbeauftragten, Campus Landau:
Universität Koblenz-Landau, Datenschutzbeauftragte Dr. Susanne Weis, Campus Landau, Fortstr.
7, 76829 Landau, datenschutz@uni-landau.de
*Pseudonymisiert bedeutet, dass ein Nummern- und/oder Buchstabencode verwendet wird, ggf.
in Kombination mit dem Geburtsjahr (nicht jedoch mit dem vollständigen Geburtsdatum!). Eine
nachträgliche Zuordnung der Daten zu einer bestimmten Person ist mit Hilfe einer Art
„Schlüssel“, der in der Studienzentrale verwaltet wird, möglich.
**Anonymisieren ist das Verändern personenbezogener Daten in der Weise, dass Einzelangaben
über persönliche und sachliche Verhältnisse nicht mehr oder nur mit einem unverhältnismäßig
großen Aufwand an Zeit, Kosten und Arbeitskraft einer bestimmten oder bestimmbaren
natürlichen Person zugeordnet werden können.

