Datenschutzerklärung
Diese Datenschutzerklärung klärt Sie über die Art, den Umfang und Zweck der Verarbeitung von personenbezogenen Daten auf. Ihre Daten werden im Sinne der gesetzlichen Vorschriften geschützt.
1. Datenverarbeitung im Zusammenhang mit dem UKE-Benefizlauf
Ihre personenbezogenen Daten werden dadurch erfasst, dass Sie uns diese mitteilen, indem Sie diese Daten uns bei der Anmeldung zum Online-Benefizlauf bzw. während des weiteren Ablaufs des Online-Benefizlaufs mitteilen. Hierbei handelt es sich um Daten, die Sie zum einen bei Ihrer Registrierung zum UKEBenfizlauf online eingeben und zum anderen während des Online-Benefizlaufs kontinuierlich eintragen.
Hierbei handelt es sich um folgende erforderliche Daten:





Name
Vorname
Mailadresse
gelaufene Kilometer

Die Bereitstellung der personenbezogenen Daten ist weder gesetzlich oder vertraglich vorgeschrieben
noch für einen Vertragsabschluss erforderlich. Es steht Ihnen vollkommen frei, an dem UKE-Benefizlauf
teilzunehmen und hierfür die genannten Daten anzugeben. Sie sind somit auch nicht verpflichtet,
die personenbezogenen Daten bereitzustellen, und es hat – abgesehen davon, dass eine Teilnahme am
Online-Benefizlauf nicht möglich ist – keinerlei Folgen, wenn Sie die Daten nicht bereitstellen.
Um zu überprüfen, ob eine Anmeldung tatsächlich durch den Inhaber einer E-Mail-Adresse erfolgt, wird
das „Double-opt-in“-Verfahren eingesetzt. Hierzu werden die Anmeldung, der Versand der Bestätigungsmail und der Eingang der hiermit angeforderten Antwort protokolliert. Weitere Daten werden nicht erhoben. Die Daten werden ausschließlich für den UKE-Benefizlauf verwendet.

2. Zwecke der Datenverarbeitung
Diese Daten werden zu dem Zweck der Durchführung des UKE-Benefizlaufs verarbeitet. Hierzu gehört:






Anmeldung zum Online-Benefizlauf
Zuteilung einer Läufer-ID
Anzeige der gelaufenen Gesamtkilometer
Finale Datenauswertung der gelaufenen Kilometer
Zusendung einer Läuferurkunde und eines Dankesbriefs

Darüber hinaus wollen wir die Daten auch dazu nutzen, um Sie auf einen im nächsten Jahr eventuell erneut stattfindenden Online-Benefizlauf aufmerksam zu machen, indem wir Ihnen eine diesbezügliche Erinnerungsmail zukommen lassen.
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3. Datenempfänger
Emfänger der Daten ist der externe IT-Dienstleister, adesso SE, mit dem das UKE nach Artikel 28 der Datenschutzgrundverordnung einen AV-Vertrag abgeschlossen hat.
4. Rechtsgrundlage für die Datenerhebung
Die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten basiert auf folgenden rechtlichen Grundlagen:
a. Daten für die Durchführung des UKE-Benefizlaufs
Diese Datenverarbeitung beruht auf dem berechtigten Interesse des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf, die aus folgenden Punkten bestehen:




Außendarstellung des Universitätsklinikum Hamburg- Eppendorf (UKE)
Das UKE hat ein Interesse daran, sich und seine Aufgaben durch den Online-Benefizlauf der Öffentlichkeit zu präsentieren. Dabei erfolgt diese Darstellung im vorliegenden Zusammenhang
dadurch, dass Sie an dem Online-Benefizlauf teilnehmen, die Durchführung durch das UKE zur
Kenntnis nehmen und vor allem am Ende eine vom UKE ausgestellte Läuferurkunde und ein entsprechendes Dankesschreiben erhalten.
Nachhaltige Gesundheitsförderung für alle Läufer:innen
Selbstverständlich liegt es auch im Interesse des UKE, durch die Veranstaltung und Durchführung
des Online-Benefizlaufs zu einem gesundheitsfördernden Verhalten anzuregen; gerade durch die
eigens erstellte Läuferurkunde und das entsprechende Dankesschreiben soll die Motivation zu
einem gesundheitsfördernden Verhalten in Form von Bewegung gesteigert werden.

Insoweit bestimmt Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO, dass die Verarbeitung rechtmäßig ist, wenn sie zur
Wahrung der berechtigten Interessen des Verantwortlichen erforderlich sind, sofern nicht die Interessen
oder Grundrechte und Grundfreiheiten der betroffenen Person, die den Schutz personenbezogener Daten
erfordern, überwiegen. Dadurch, dass alle in diesem Zusammenhang verarbeiteten Daten ausschließlich
von Ihnen selber stammen, es Ihnen also freisteht, dem UKE diese Daten mitzuteilen oder es zu unterlassen, ist ein Überwiegen Ihrer Interessen an der Nicht-Verarbeitung der von Ihnen selbst mitgeteilten Daten nicht zu erkennen.
Wenn Sie sich somit für den UKE-Benfizlauf anmelden, werden die dort von Ihnen angegebenen
personenbezogenen Daten aus o.g. berechtigtem Interesse verarbeitet. Dies ist erforderlich, um Ihnen
eine Läuferurkunde per E-Mail an Ihre angegebene E-Mail-Adresse zu übersenden und damit die genannten Zwecke zu erfüllen.
b. Datenverarbeitung für die Erinnerung an die Durchführung des nächsten Benefizlaufs
Die Verarbeitung zu diesem Zweck betrifft ausschließlich die von Ihnen angegebene Mailadresse, da Ihnen
rechtzeitig vor einem eventuellen erneuten UKE-Benefizlauf eine Mail zur Erinnerung zugesandt werden soll.
Diese Datenverarbeitung beruht ebenfalls auf dem berechtigten Interesse des Universitätsklinikums Hamburg Eppendorf, die aus folgenden Punkten bestehen:
•

Erinnerung der Laufinteressierten an einen eventuellen Online-Benefizlauf im nächsten Jahr
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Das UKE hat das Interesse, die oben bereits näher ausgeführten Ziele auch im Rahmen eines
eventuellen erneuten UKE-Benefizlaufs zu verwirklichen. Wenn Sie bereits im Vorjahr am
Benefizlauf teilgenommen haben, geht das UKE davon aus, dass Sie auch an einem Benefizlauf im
kommenden Jahr Interesse haben.
Auch diese Datenverarbeitung, die ausschließlich die von Ihnen angegebene Mailadresse betrifft, erfolgt
auf der Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Satz 1 lit. f DSGVO. Um sicherzugehen, dass keine Interessen oder
Grundrechte und Grundfreiheiten Ihrerseits überwiegen, senden wir Ihnen nur dann eine Erinnerungsmail
im kommenden Jahr zu, wenn Sie im Registrierungsprozess den entsprechenden Haken („Bitte informieren Sie mich über den nächsten Benefizlauf des UKE“) aktiv anklicken. Hierdurch bringen Sie zugleich zum
Ausdruck, dass Sie mit der Zusendung einer Erinnerungsmail für einen eventuellen Online-Benefizlauf im
Jahr 2023 einverstanden sind.

5. Speicherdauer
Die o.g. Daten werden nur bis zum Abschluss des UKE-Benefizlaufs gespeichert; zugleich mit dem
Versand der Läuferurkunden und der Dankesschreiben werden die Daten unwiederbringlich gelöscht.
Sollten Sie uns jedoch im Registrierungsprozess durch das Setzen des o.g. Hakens darüber informiert haben, dass wir Sie an einen eventuell im nächsten Jahr stattfindenden erneuten Benefizlauf erinnern
können (Erinnerungsmail), dann werden wir ausschließlich zu diesem Zweck lediglich Ihre Mailadresse bis
zum Versand dieser Erinnerungsmail speichern und diese Mailadresse erst dann unmittelbar anschließend
unwiederbringlich löschen.
Sollten Sie uns bereits vor den genannten Zeitpunkten mitteilen, dass Sie kein Interesse mehr am
UKE-Benefizlauf oder an der Erinnerungsmail zu einem eventuell im nächsten Jahr stattfindenden
Benefizlauf haben, werden wir Ihre Daten insgesamt umgehend unwiederbringlich löschen.

6. Betroffenenrechte
Recht auf Auskunft
Sie haben das Recht auf Auskunft über die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die im Rahmen
der klinischen Studie erhoben, verarbeitet werden (Aushändigen einer kostenfreien Kopie) (Artikel 15
DSGVO, § 34 BDSG).

Recht auf Berichtigung
Sie haben das Recht, Sie betreffende unrichtige personenbezogene Daten berichtigen zu lassen (Artikel 16
und 19 DSGVO).

Recht auf Löschung
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Sie haben das Recht auf Löschung Sie betreffender personenbezogener Daten, z. B. wenn diese Daten für
den Zweck, für den sie erhoben wurden, nicht mehr notwendig sind (Artikel 17 und 19 DSGVO, § 35
BDSG).

Recht auf Einschränkung der Verarbeitung
Unter bestimmten Voraussetzungen haben Sie das Recht, eine Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen, d.h. die Daten dürfen nur gespeichert, aber nicht verarbeitet werden. Dies müssen Sie beantragen.
Wenden Sie sich hierzu bitte an den unten angegebenen Zuständigen oder an den Datenschutzbeauftragten des Prüfzentrums (Artikel 18 und 19 DSGVO).

Recht auf Datenübertragbarkeit
Sie haben das Recht, die Sie betreffenden personenbezogenen Daten, die Sie dem Verantwortlichen bereitgestellt haben, zu erhalten. Damit können Sie beantragen, dass diese Daten entweder Ihnen oder, soweit technisch möglich, einer anderen von Ihnen benannten Stelle übermittelt werden (Artikel 20
DSGVO).

Widerspruchsrecht
Sie haben das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten Widerspruch einzulegen (Art. 21 DSGVO).

Möchten Sie eines dieser Rechte in Anspruch nehmen, wenden Sie sich bitte an den unter Ziffer 8 genannten Verantwortlichen.

7. sonstige Informationen
Sollten Sie Fragen zur Datenverarbeitung haben, können Sie sich für weitere Auskünfte an den Datenschutzbeauftragten des UKE wenden:

Matthias Jaster
Martinistraße 52
20246 Hamburg
Tel. 040/7410 56890
E-Mail: dsb@uke.de
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Darüber hinaus haben Sie die Möglichkeit, sich auch an eine Aufsichtsbehörde mit einer Beschwerde zu
wenden. Die Zuständigkeit einer Aufsichtsbehörde richtet sich u.a. nach dem Sitz der verantwortlichen
Stelle, dem Bundesland Ihres Aufenthaltsortes, Ihres Arbeitsplatzes oder des mutmaßlichen Datenschutzverstoßes. Eine Liste der Aufsichtsbehörden mit Anschrift finden Sie unter: https://www.bfdi.bund.de/DE/Infothek/Anschriften_Links/anschriften_links-node.html. Für das UKE zuständig ist:

Der Hamburgische Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Ludwig-Erhard-Straße 22
20459 Hamburg
Tel.: 040/42854-4040
Fax.: 040/42854-4000
mailbox@datenschutz.hamburg.de
https://www.datenschutz-hamburg.de/

8. Verantwortlicher für die Datenverarbeitung
Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf verteten durch den Vorstand
Ansprechpartner
Petra Gilb-Julié
Komm. Leiterin der Stabsstelle Fundraising
Martinistr.52
Gebäude O35, 1. OG, Raum 128
20246 Hamburg
Tel.: 040-7410 58384
Fax: 040-7410 57386
Email: p.gilb-julie@uke.de

