
Kenntnisnahme der Belehrungsbögen 

 

Hiermit bestätige ich durch meine Unterschrift, über folgende Gesetze und Verpflichtungen und Ihre Einhaltung 
belehrt und über die dienst- und strafrechtlichen Folgen des Verstoßes gegen o.g. Vorschriften in Kenntnis gesetzt 
worden zu sein: 
 

 Erhebung von Personaldaten 

 Verpflichtung und Erläuterung der datenschutzrechtlichen Anforderungen nach der Datenschutz-

Grundverordnung (DS GVO)  

 Verpflichtung und Vorschriften des Strafgesetzbuches separat  

 Pflicht zur frühzeitigen Meldung bei der Agentur für Arbeit 

 Verbot der Annahme von Belohnungen und Geschenken/VV-Kor/Anti-Korruptions-Verhaltenskodex 

(Belehrung, Amtsblatt) 

 Führungsleitlinien 

 Allgemeine Verwaltungsvorschrift über die Verantwortlichkeit für den Arbeits-, Gesundheits- und 

Umweltschutz an der Universität Rostock 

Die vorstehenden Vorschriften habe ich gelesen und mir eine Kopie für meine Unterlagen gespeichert/ 

ausgedruckt. 

Die unterschriebene „Kenntnisnahme der Belehrungsbögen“ wird zu meiner Personalakte genommen. 

 
Zudem bekenne ich mich gem. § 3 Abs. 1 Satz 2 TV-L mit meinem gesamten Verhalten zur freiheitlich 
demokratischen Grundordnung im Sinne des Grundgesetzes. 
 
Gem. § 8 Landesdatenschutzgesetz (DSG M-V) bin ich darüber belehrt worden, dass die aufgrund der 
einzureichenden Unterlagen und im Personalbogen erhobenen Daten mit meiner Kenntnis und Einwilligung 
erhoben werden dürfen. Der Zweck der Erhebung, die Art und der Umfang der Verarbeitung und der Nutzen sind 
mir bewusst. Die Möglichkeit der Vorlage von Personalakten oder Auskünften daraus sowie das Recht der 
Einsichtnahme sind mir bekannt. 
 
Mir ist bekannt, dass der Landesbeauftragte für den Datenschutz gem. § 30 Landesdatenschutzgesetz (LDSG MV) 
i. V. m. § 24 Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) das Kontrollrecht über personenbezogene Daten in Personalakten 
hat, wenn der/die Betroffene (Bedienstete) der Kontrolle der auf ihn bzw. sie bezogenen Daten im 
Einzelfall nicht widerspricht. 

Darüber hinaus wurde ich belehrt, dass ich unverzüglich nach Aufnahme meiner Tätigkeit verpflichtet bin, mir die 

Dienstvereinbarungen an der Universität Rostock unter dem Link www.dienstleistungsportal.uni-rostock.de/ (nach 

Erhalt meiner entsprechenden IT-Zugangsdaten) abzurufen und zu lesen. Für inhaltliche Fragen steht mir das 

Referat Personalservice zur Verfügung. 

Nur für wissenschaftlich Beschäftigte: Nach § 68 Ans. 3 PersVG M-V erfolgt eine personalvertretungsrechtliche 

Mitbestimmung für die Beschäftigten mit überwiegend wissenschaftlicher Tätigkeit nur, wenn die betroffenen 

Beschäftigten dies beantragen. Wenn Sie eine Beteiligung des Personalrates wünschen, zeigen Sie dies bitte 

rechtzeitig vorher selbständig an. 

 

________________________________    ________________________________ 

Vor- und Nachname      Datum, Unterschrift 



Translation of the acknowledgement of information sheets 

 

I hereby confirm by my signature that I have been informed of the following laws and obligations and the requirement 
to comply with such laws and obligations and that I have been informed of the consequences of violation of the 
above regulations under public service and criminal law: 
 

 Undertaking under and provisions of the Criminal Code (SGB)  

 Prohibition on accepting rewards and gifts/Administrative provisions on corruption/Anti-corruption code 

of conduct (information) 

 Collection of personal data 

 Obligation to register immediately with the Employment Agency 

 Undertaking under and explanation of data protection requirements according to the General Data 

Protection Regulation (GDPR)  

 Leadership principles 

 General Administrative Regulation on Responsibility for Occupational Safety, Health and Environmental 

Protection at the University of Rostock 

I have read the above regulations and made me a copy of it for my records. 

The signed version of this “acknowledgement of information sheets (“Kenntnisnahme der Belehrungsbögen”)  will 
be added to my personnel file. 

 
In addition, in accordance with § 3 paragraph 1 sentence 2 TV-L, I commit myself with my entire behavior to the 
free democratic basic order in the sense of the Basic Law. 
 
In accordance with Section 8 of the Federal State Data Protection Act (Landesdatenschutzgesetz; DSG M-V), I 
have been informed that the data collected on the basis of the documents to be submitted and the personal 
information form may be collected with my knowledge and consent. I am aware of the purpose of the collection of 
the data, the nature and extent of the processing and the use made of the data. I am aware that personnel files or 
information from them may be made available and of the right to inspect them. 
 
I am aware that, in accordance with Art. 30 of the Federal State Data Protection Act (Landesdatenschutzgesetz; 
DSG M-V) in conjunction with Art. 24 of the Federal Data Protection Act (Bundesdatenschutzgesetz; BDSG), the 
State Commissioner for Data Protection has the right to inspect personal data in personnel files, if the individual 
concerned (employee) has not specifically objected to inspection of the data relating to him or her.                                             
 
In addition, I have been informed that, as soon as I assume my role, I must access and read the service agreements 

at the University of Rostock via the following link: www.dienstleistungsportal.uni-rostock.de/ (after I have received 

my IT login details). For questions regarding content, please contact the HR department. 

Only for academic employees: In accordance to § 68 Ans. 3 PersVG M-V a staff representative co-determination 

for employees with predominantly scientific activities will only take place if the employee apply for it. If you would 

like the staff council to be involved, please register this independently in good time. 

 


