
Einwilligung für die Erhebung, Speicherung und 
Nutzung personenbezogener Daten 

 
Die zur Verwaltung der Promotionsvorhaben notwendigen und erforderlichen personenbezogenen Daten werden 

auf Grundlage von  Art. 6 Abs. 1 lit. e DSGVO in Verbindung mit Art. 4 Abs. 1 BayDSG in Verbindung mit Art. 64 

Abs. 3 BayHSchG in Verbindung mit Art. 42 Abs. 4 Satz 2 Nr. 1 bis 4, 6 und 12 BayHSchG in Verbindung mit der 

jeweils geltenden Promotionsordnung erhoben, übermittelt und verarbeitet. Diese wurden als Pflichtfelder 

markiert und müssen angegeben werden. Darin enthalten sind auch die Angaben zur  amtlichen 

Promovierendenstatistik (§5 HStatG), die in anonymisierter Form an das Landesamt für Statistik übermittelt 

werden.  

Für jede darüber hinausgehende Nutzung der personenbezogenen Daten und die Erhebung zusätzlicher 

Informationen bedarf es Ihrer nutzerbezogenen Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO). Eine solche Einwilligung 

können Sie im Folgenden Abschnitt freiwillig erteilen. 

 

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten der LMU zu folgendem Zweck erhoben, verarbeitet und genutzt 

werden: 

Erweiterte Kontaktmöglichkeiten zur ordnungsgemäßen Durchführung des Verwaltungsprozesses der 

Promotionsvorhaben 

 

Die Nichtangabe von freiwilligen Daten führt zu keinem Nachteil. Sie können jederzeit die freiwillig erteilte 

Einwilligung mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Widerrufserklärung richten Sie bitte an:  

Fakultät für Chemie und Pharmazie, Promotions- und Habilitationsbüro, Butenandtstr. 5-13, 81377 München-

Großhadern oder per E-Mail an Promotion@cup.uni-muenchen.de  

Im Fall des Widerrufs werden mit dem Zugang meiner Widerrufserklärung meine Daten an der LMU gelöscht. 

Durch den Widerruf der Einwilligung wird die Rechtmäßigkeit der auf ihrer Grundlage bis zum Widerruf erfolgten 

Verarbeitung nicht berührt. 

Die auf Basis einer Rechtsvorschrift erhobenen Daten sind davon unberührt. 

Weitere Informationen zur Nutzung der Daten und über Ihre Rechte können Sie der Datenschutzerklärung (Link 

efv-Datenschutzerklärung) entnehmen. 

Bitte beachten Sie für die Interseiten der LMU die allgemeine Datenschutzerklärung (Link https://www.uni-

muenchen.de/funktionen/datenschutz/index.html). 

 

 

Disclosure 

 
Your personal data will be collected, processed, and used in accordance with the Art. 6 Para. 1 lit. e DSGVO 

(General Data Protection Regulation of the EU) in conjunction with Art. 4 Para. 1 BayDSG (Bavarian Data 

Protection Act) in conjunction with Art. 64 para. 3 BayHSchG (Bavarian Higher Education Act) in conjunction with 

Art. 42 Para. 4 Sentence 2 No. 1 bis 4, 6 and 12 BayHSchG in conjunction with the current doctoral degree 

regulations (“Promotionsordnung”). These have been marked as mandatory fields and must be filled in. This also 

includes information on official doctoral student statistics (§5 HStatG), which are transmitted to the State 

Statistical Office in anonymous form. 

For any further use of personal data and the collection of additional information, your user-related permission is 

required (Art. 6 para. 1 lit. a DSGVO). You can give such permission voluntarily in the following section.  

 

I agree that my data may be collected by the LMU, processed and used for the following purposes: 

Expanded contact possibilities for the proper execution of the administration process of the doctoral projects 

 

Furthermore, you can revoke your consent at any time without any adverse consequences. 

Please send any notice of cancellation to:  

Faculty of Chemistry and Pharmacy, Promotions- und Habilitationsbüro, Butenandtstr. 5-13, 81377 München-

Großhadern or via E-Mail to Promotion@cup.uni-muenchen.de.  

In the event of cancellation, your data will be deleted upon receipt of your notice. 

Further rights can be found in the data protection declaration. 


