
Datenschutzhinweis	gemäß	Art.	13	DSGVO	für	die	Datenverarbeitung	im	Rahmen	des	
Zertifikatskurses	»Advanced	Studies	in	Applied	History«	
	
Verantwortliche	Stelle		
Ludwig-Maximilians-Universität	München	
Geschwister-Scholl-Platz	1	
80539	München	
	
Zuständige	Dienststelle	
Historisches	Seminar	der	LMU	
Abteilung	Frühe	Neuzeit	
Zertifikatskurs	»Advanced	Studies	in	Applied	History«	
Geschwister-Scholl-Platz	1	
80539	München	
E-Mail:	appliedhistory@lmu.de		
	
Kontaktdaten	des	behördlichen	Datenschutzbeauftragten	der	LMU	
Postanschrift:	Geschwister-Scholl-Platz	1,	80539	München	
Telefon:	+49	(0)	89	2180	-	2414	
Telefax:	+49	(0)	89	2180	-	2985	
E-Mail:	datenschutz@lmu.de	
Internet:	www.lmu.de/datenschutz	
	
Zweck	der	Datenerhebung	
Die	verantwortliche	Stelle	erhebt	und	verarbeitet	personenbezogene	Daten	im	Rahmen	des	
Zertifikatskurses	»Advanced	Studies	 in	Applied	History«	 für	den	Zweck	 	der	Anmeldung	 zu	
und	 der	 Durchführung	 von	 Veranstaltungen	 wissenschaftlicher	 Weiterbildung,	 für	 die	
Nutzung	eines	Newsletters	oder	für	die	Zusendung	einer	Veranstaltungsbroschüre.	
	
a)	Anmeldung	zu	Veranstaltungen	wissenschaftlicher	Weiterbildung.	
Sie	 können	 sich	 bei	 uns	 für	 die	 Teilnahme	 an	 unseren	 Veranstaltungen	 verbindlich	
anmelden.	 Hierzu	 haben	 wir	 auf	 unserer	 Webseite	 ein	 entsprechendes	 Anmeldeformular	
eingerichtet.	Die	uns	auf	diese	Weise	übermittelten	personenbezogenen	Daten	werden	für	
die	 Erfüllung	 der	 Anmeldung/Buchung,	 Erbringung	 der	 Dienstleistung	 bzw.	 allgemein	 zur	
Vertragserfüllung	verwendet.	Konkret	können	dabei	folgende	Daten	verarbeitet	werden:	
Anrede,	Titel,	Vorname,	Name,	Unternehmens-/Organisationsname,	Straße,	PLZ,	Ort,	E-Mail-
Adresse,	Telefonnummer,	Geschäftsbereich,	Position,	Branche.		
Die	Daten	werden	auf	Basis	Ihrer	Einwilligung,	die	mit	der	Anmeldung	eingeholt	wird,	für	die	
jeweiligen	Zwecke	verarbeitet.	
	
b)	Newsletter	zum	Erhalt	von	Veranstaltungsinformationen.		
Sie	haben	die	Möglichkeit,	dass	wir	 Ihnen	mit	 Ihrer	Einwilligung	 Informationen	zu	unseren	
Veranstaltungsangeboten	regelmäßig	 in	unserem	Newsletter	zusenden.	Hierfür	verwenden	
wir	das	Double-Opt-In-Verfahren.	Das	Double-Opt-in-Verfahren	ist	zweistufig	aufgebaut.	Im	
ersten	Schritt	wird	die	E-Mail-Adresse	in	ein	Anmeldeformular	eingetragen	und	abgeschickt.	
Hieraufhin	wird	an	die	angegebene	E-Mail-Adresse	eine	Bestätigungs-E-Mail	versandt.	In	der	
Bestätigungs-E-Mail	 wird	 der	 Empfänger	 gebeten,	 ein	 zweites	 Mal	 zu	 erklären,	 dass	 er	
zukünftig	 einen	 Newsletter	 via	 E-Mail	 erhalten	 möchte.	 Nur	 wenn	 der	 Empfänger	 dieser	



Bitte	 zeitnah	 nachkommt,	 wird	 seine	 E-Mail-Adresse	 gespeichert	 und	 verwendet.	 Erfolgt	
binnen	4	Tage	keine	Rückmeldung,	bedarf	es	einer	erneuten	Anmeldung.	
Die	 uns	 übermittelten	 personenbezogenen	 Daten	 werden	 für	 den	 Versand	 und	 die	
Administration	 des	 Newsletters	 verwendet.	 Konkret	 können	 dabei	 folgende	 Daten	
verarbeitet	werden:	
Anrede,	Titel,	Vorname,	Name,	E-Mail-Adresse.	
Sie	haben	jederzeit	die	Möglichkeit,	den	Bezug	des	Newsletters	zu	beenden,	indem	Sie	sich	
an	die	Kontaktadresse	wenden,	 sich	mit	einer	 formlosen	E-Mail	an	appliedhistory@lmu.de	
abmelden	oder	die	Abmeldemöglichkeit	im	Newsletter	selbst	nutzen.	
	
c)	Kontaktformular	
Für	 die	 postalische	 Zusendung	 der	 Broschüre	 zum	 Zertifikatkurs	 „Advanced	 Studies	 in	
Applied	 History“	 können	 Sie	 mit	 uns	 Kontakt	 aufnehmen,	 um	 unsere	 Broschüre	 zum	
Zertifikatskurs	 zu	 erhalten.	 Die	 uns	 auf	 diese	 Weise	 übermittelten	 personenbezogenen	
Daten	werden	 für	 den	Versand	der	Broschüre	 verwendet.	 Konkret	 können	dabei	 folgende	
Daten	verarbeitet	werden:	
Anrede,	Titel,	Vorname,	Name,	Unternehmens-/Organisationsname,	Straße,	PLZ,	Ort,	E-Mail-
Adresse.	
Sie	 haben	 jederzeit	 die	 Möglichkeit,	 den	 Bezug	 der	 Broschüre	 zum	 Zertifikatskurs	 zu	
beenden,	indem	Sie	sich	an	die	Kontaktadresse	wenden	oder	sich	mit	einer	formlosen	E-Mail	
an:	appliedhistory@lmu.de	abmelden.	
Für	 die	 postalische	 Zusendung	 der	 Broschüre	 nutzen	 wir	 gegebenenfalls	 sog.	 Kuvertier-,	
Etikettier-	 und/oder	 Versand-Dienstleister.	 Diese	 Dritten	 werden	 darauf	 verpflichtet,	 die	
überlassenen	Daten	ausschließlich	zur	Bereitstellung	der	Dienstleistung	einmalig	zu	verwen-
den	 und	 direkt	 anschließend	 zu	 löschen.	 Mit	 den	 Dienstleistern	 bestehen	 entsprechende	
Verträge,	die	die	Vorgaben	der	DSGVO	beachten.	
	
Rechtsgrundlagen	für	die	Datenverarbeitung	
Die	Verarbeitung	der	personenbezogenen	Daten	erfolgt	 nur	 für	den	 jeweiligen	 Zweck	und	
mit	ausdrücklicher	Einwilligung	(Art.	6	Abs.	1	Satz	1	Buchst.	a	DSGVO,	Art.	7	DSGVO).	Werden	
personenbezogene	 Daten	 für	 die	 Anmeldung	 und	 Durchführung	 einer	 wissenschaftlichen	
Weiterbildungsveranstaltung	 angegeben,	 werden	 diese	 zur	 Erfüllung	 eines	 Vertrages		
verarbeitet	(Art.	6	Abs.	1	Buchst.	b	DSGVO).	
	
Speicherung	und	Löschung	der	Daten	
Die	 personenbezogenen	Daten	werden	 im	Rahmen	der	 gesetzlichen	Pflichten	 gespeichert,	
soweit	 und	 solange	 dies	 für	 die	 jeweilige	 Zweckerfüllung	 erforderlich	 ist.	 Eine	 Löschung	
erfolgt,	soweit	die	Einwilligung	widerrufen	wird,	der	Zweck	entfallen	 ist	oder	die	Angebote	
(z.B.	der	Newsletter)	nicht	mehr	von	der	verantwortlichen	Stelle	bereitgestellt	werden	und	
keine	Aufbewahrungsfristen	entgegenstehen.	
	
Weitergabe	der	Daten	
Die	personenbezogenen	Daten	werden	nur	für	die	angegebenen	Zwecke	durch	die	
verantwortliche	Stelle	verarbeitet.	Eine	zweckwidrige	Verwendung	oder	unbefugte	
Weitergabe	an	Dritte	oder	internationale	Organisationen	erfolgt	nicht.	
	
	
	



Rechte	gemäß	DSGVO	
Soweit	die	Verarbeitung	auf	einer	Einwilligung	beruht,	besteht	jederzeit	die	Möglichkeit,	die	
Datenverarbeitung	 für	 die	 Zukunft	 zu	 widerrufen,	 indem	 Sie	 sich	 an	 die	 Kontaktadresse	
wenden	oder	 sich	mit	 einer	 formlosen	E-Mail	 an	 appliedhistory@lmu.de	abmelden.	Durch	
den	Widerruf	der	Einwilligung	wird	die	Rechtmäßigkeit	der	aufgrund	der	Einwilligung	bis	zum	
Widerruf	erfolgten	Verarbeitung	nicht	berührt.		
Es	besteht	das	Recht,	Auskunft	über	die	zur	Person	gespeicherten	Daten	zu	erhalten	(Art.	15	
DSGVO).	
Sollten	 unrichtige	 personenbezogene	 Daten	 verarbeitet	 werden,	 besteht	 ein	 Recht	 auf	
Berichtigung	(Art.	16	DSGVO).	
Liegen	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	vor,	 so	 können	die	 Löschung	oder	Einschränkung	
der	Verarbeitung	verlangt	sowie	Widerspruch	gegen	die	Verarbeitung	eingelegt	werden	(Art.	
17,	18	und	21	Abs.	1	DSGVO).	
Es	 besteht	 ein	 Beschwerderecht	 bei	 einer	Datenschutz-Aufsichtsbehörde.	 Die	 für	 die	 LMU	
zuständige	 Datenschutz-Aufsichtsbehörde	 ist	 der	 Bayerische	 Landesbeauftragte	 für	 den	
Datenschutz	unter	folgenden	Kontaktdaten:	
Der	Bayerische	Landesbeauftragte	
für	den	Datenschutz	(BayLfD)	
Wagmüllerstraße	18	
80538	München	
Postanschrift:	Postfach	22	12	19,	80502	München	
Tel.:	089	212672-0	
Fax:	089	212672-50	
E-Mail:	poststelle@datenschutz-bayern.de	
Internet:	www.datenschutz-bayern.de	
	
Sollte	von	den	vorgenannten	Rechten	Gebrauch	gemacht	werden,	prüft	die	verantwortliche	
Stelle,	ob	die	gesetzlichen	Voraussetzungen	hierfür	erfüllt	sind.	Bitte	wenden	Sie	sich	daher	
in	diesen	Fällen	oder	bei	Fragen	zunächst	immer	an	die	verantwortliche	Stelle.	
	
	


