
Hinweise zur Datenverarbeitung 

 

Um die Nutzung der zur Verfügung gestellten IT-Ressourcen und Datenbestände zu ermöglichen und 
auf den berechtigten Personenkreis zu beschränken, erhebt und verarbeitet das Humboldt Lab 
folgende Daten:  

Name, Vorname, Geschlecht, E-Mail-Adresse, wissenschaftlicher Status, wissenschaftliche 
Einrichtung, befürwortende Leiterin bzw. Betreuer, Datum des Antrages zur Accounterteilung, 
Datum der Erstellung des Accounts, Zugangsdaten, beantragte und gewährte Laufzeit, Wortlaut des 
Antrags. Diese Daten werden bis zum Ende des des eingeräumten Nutzungszeitraumes folgenden 
Kalenderjahres aufbewahrt und im dann nachfolgenden Kalenderjahr gelöscht/vernichtet.  

Sollten gesetzliche Bestimmungen eine andere Aufbewahrungsfrist erfordern, tritt diese an die Stelle 
der beschriebenen Regel. 

Darüber hinaus protokollieren die Systeme Zugriffsdaten, die in aggregierter Form für statistische 
Zwecke ausgewertet werden.  Diese Daten sind pseudonymisiert.  

Es erfolgen keine Bearbeitungsschritte, um diese Daten den jeweiligen Personen zuzuordnen, außer 
in folgenden Fällen:      a) Missbrauchsverdacht,     b) ungewöhnlich extensives Nutzungsverhalten. 

Die Möglichkeit der Zuordnung besteht nicht mehr spätestens nach Ablauf der im vorstehenden 
Absatz genannten Löschfrist.  

Die Daten selbst werden regelmäßig nach einer gewissen Zeit gelöscht, wobei es keine einheitlichen 
Fristen gibt. 

Eine Herausgabe an weitere Stellen innerhalb und außerhalb der HU ist grundsätzlich nicht 
vorgesehen und erfolgt nur im Falle gesetzlicher Verpflichtung oder aber zur Geltendmachung von 
Regressansprüchen oder Abwehr von Forderungen gegen die HU nach einem Verstoß der jeweiligen 
Nutzerin gegen die vereinbarten Nutzungsbedingungen.  

In diesem Falle bleibt eine Information an den den Antrag befürwortenden Leiter bzw. die 
Betreuerin vorbehalten. 

Die vom Nutzer selbst generierten Daten werden, durch ihn veranlasst, auf den Servern des LEQR, im 
SAN der ZE Computer- und Medienservice (CMS) sowie auf den Backupmedien des CMS gespeichert 
und nach Löschung des Accounts sowie Ablauf der Backupfrist (max. 3 Monate) gelöscht. Diese 
Daten werden weder vom LEQR noch vom CMS inhaltlich ausgewertet. Sie obliegen insoweit der 
Hoheit der Nutzerin selbst. 

Der Accountantrag ist mit dem Einverständnis zu der beschriebenen Datenverarbeitung verbunden. 
Ohne das Einverständnis kann die Leistung nicht erbracht werden.  

Das Einverständnis kann gleichwohl jederzeit zurückgezogen werden, ohne Wirkung auf bereits 
erfolgte Datenspeicherungen. Wegen des überwiegenden berechtigten Interesses etwaigen 
Missbrauchsfällen nachzugehen, kann eine sofortige Löschung bereits gespeicherter Daten zur 
Accountnutzung nicht verlangt werden, eine Berichtigung hingegen schon.  

Die vorzeitige Löschung des Accounts kann verlangt werden. 

 



Darüber hinaus gilt sinngemäß die Datenschutzerklärung der Humboldt-Universität zu Berlin, siehe: 
https://www.hu-berlin.de/de/hu/impressum/datenschutzerklaerung 

Sie haben das Recht, Auskunft über Ihre im Zusammenhang mit dem Account gespeicherten Daten 
sowie deren Berichtigung oder Löschung zu verlangen, wobei die Löschung unter dem oben 
genannten Vorbehalt steht. Sie haben das Recht, die Einwilligung in die Verarbeitung Ihrer Daten 
jederzeit für die Zukunft zu widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der Einwilligung 
bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird.  

Diesen Widerruf können Sie durch eine entsprechende authentifizierte Erklärung gegenüber dem 
LEQR oder dem EDV-Service-Centrum der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der HU bewirken.  

Ohne das Einverständnis zur Verarbeitung der genannten personenbezogenen Daten können Sie die 
Ressourcen des LEQR nicht mehr benutzen. 

Sie haben das Recht, sich im Zusammenhang mit der Verarbeitung Ihrer Daten jederzeit beim 
Behördlichen Datenschutzbeauftragten oder beim Berliner Beauftragten für Datenschutz und 
Informationsfreiheit zu beschweren. 

 

Verantwortlichkeiten: 

 

Das System wird betrieben vom Humboldt Lab for Empirical and Quantitative Research der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin, 

Herrn Professor Tim Adam, Ph.D. 

Unter den Linden 6, 10099 Berlin 

E-Mail: tim.adam@hu-berlin.de 

Tel.: +49 (0)30 2093 99430 

 

Die Fakultät wird vertreten durch ihren Dekan: 

siehe: https://www.wiwi.hu-berlin.de/de/administration/dekanat 

 

Behördliche Datenschutzbeauftragte der HU: 

siehe: https://www.hu-berlin.de/de/datenschutz/kontakt 


