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Führung von Alarmierungslisten 
im Großschaden- und Katastrophenfall

Verwaltung des Klinikums 
Personal 

Personalbetreuung

Gesetzliche Grundlagen: 
  
  
Datenschutzrichtlinie:

§§ 2,3 und 5 Landeskatastrophenschutzgesetz BW, 
§ 28 Abs. 2 Landeskrankenhausgesetz BW 
  
EU-Datenschutzgrundverordnung, Art. 6 Abs. 1 lit c und e

Änderungen der telefonischen Erreichbarkeiten sind unter Nennung des Namens, der Personalnummer und der 
neuen Erreichbarkeit entweder per Mail an die Adresse: „g4.katastrophenschutz@uniklinik-freiburg.de“ oder 
über den normalen Postweg dem Geschäftsbereich G4 Abt. Personalbetreuung unter dem Stichwort 
„Katastrophenschutz“ innerhalb von 4 Wochen unaufgefordert anzuzeigen. 
  
Die eingeforderten Daten werden unter Beachtung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen ausschließlich 
zur automatisiert oder händisch durchgeführten telefonischen Benachrichtigung benötigter Einsatzkräfte bei 
klinikumsrelevanten internen und externen Großschadens- und Bedrohungslagen verwendet. 
  
  
Mit der Unterschrift werden die inhaltliche Kenntnisnahme des Formblattes und die Korrektheit der gemachten 
Angaben bestätigt.

Zur Erfüllung der Vorgaben nach §§ 2,3 und 5 LKatSG BW sowie § 28 Abs. 2 LKHG BW ist das 
Universitätsklinikum Freiburg als Anstalt des Öffentlichen Rechts und öffentlich gefördertes Akutkrankenhaus 
verpflichtet, zu jedem Zeitpunkt und unter allen Umständen die medizinische Versorgung der Bevölkerung 
sicherzustellen. Diese Verpflichtung gilt insbesondere auch für den internen und externen Großschaden- und 
Katastrophenfall. Dieser vom Gesetzgeber auferlegten Betreiberverpflichtung kann das Klinikum nur 
nachkommen, wenn es für diesen Zweck spezielle Einsatz- und Alarmierungspläne vorhält und auch regelmäßig 
aktualisiert.  
  
Ausschließlich deshalb wird ein spezielles Verzeichnis vorgehalten, in dem neben dem Wohnort auch die 
telefonischen Erreichbarkeiten (Festnetz- und Mobilfunkrufnummer) der Beschäftigten hinterlegt sind. Dabei 
werden die Angaben zum Wohnort aus den bereits in SAP hinterlegten Daten bzw. den zu hinterlegenden 
Bewerberdaten entnommen, während die telefonischen Erreichbarkeiten der/des Bewerbenden direkt mit 
diesem Formblatt anzugeben sind. 
  
Das Verzeichnis wird administrativ vor unbefugtem Zugang geschützt und kommt ausschließlich für die 
Alarmierung der Beschäftigten im Großschaden- und Katastrophenfall in Verwendung. Es steht deshalb für 
andere dienstliche Zwecke auch nicht zur Verfügung. 
  
Die Erhebung der zu leistenden Angaben beschränkt sich auf das von der EU-DSGVO geforderte notwendige 
Minimum, um der Betreiberverpflichtung nach §§ 2,3 und 5 LKatSG BW sowie § 28 Abs. 2 LKHG BW, der das 
Klinikum unterliegt, nachkommen zu können. Die Erfassung und Prozessierung der so gewonnenen Daten ist 
nach Art. 6 Abs. 1 lit c und e der EU-DSGVO ausdrücklich gestattet. 
  
Jede(r) am Klinikum Beschäftigte ist deshalb verpflichtet, folgende Angaben zu seiner/ihrer Erreichbarkeit zu 
leisten:

Datum Unterschrift der/des Bewerbenden

Name, Vorname der/des Bewerbenden

Festnetznummer einschließlich Vorwahl 
(falls nicht vorhanden, entsprechend vermerken)
Mobilfunkrufnummer einschließlich Netzvorwahl 
(falls nicht vorhanden, entsprechend vermerken)
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Gesetzliche Grundlagen:
 
 
Datenschutzrichtlinie:
§§ 2,3 und 5 Landeskatastrophenschutzgesetz BW,
§ 28 Abs. 2 Landeskrankenhausgesetz BW
 
EU-Datenschutzgrundverordnung, Art. 6 Abs. 1 lit c und e
Änderungen der telefonischen Erreichbarkeiten sind unter Nennung des Namens, der Personalnummer und der neuen Erreichbarkeit entweder per Mail an die Adresse: „g4.katastrophenschutz@uniklinik-freiburg.de“ oder über den normalen Postweg dem Geschäftsbereich G4 Abt. Personalbetreuung unter dem Stichwort „Katastrophenschutz“ innerhalb von 4 Wochen unaufgefordert anzuzeigen.
 
Die eingeforderten Daten werden unter Beachtung aller datenschutzrechtlichen Bestimmungen ausschließlich zur automatisiert oder händisch durchgeführten telefonischen Benachrichtigung benötigter Einsatzkräfte bei klinikumsrelevanten internen und externen Großschadens- und Bedrohungslagen verwendet.
 
 
Mit der Unterschrift werden die inhaltliche Kenntnisnahme des Formblattes und die Korrektheit der gemachten Angaben bestätigt.
Zur Erfüllung der Vorgaben nach §§ 2,3 und 5 LKatSG BW sowie § 28 Abs. 2 LKHG BW ist das Universitätsklinikum Freiburg als Anstalt des Öffentlichen Rechts und öffentlich gefördertes Akutkrankenhaus verpflichtet, zu jedem Zeitpunkt und unter allen Umständen die medizinische Versorgung der Bevölkerung sicherzustellen. Diese Verpflichtung gilt insbesondere auch für den internen und externen Großschaden- und Katastrophenfall. Dieser vom Gesetzgeber auferlegten Betreiberverpflichtung kann das Klinikum nur nachkommen, wenn es für diesen Zweck spezielle Einsatz- und Alarmierungspläne vorhält und auch regelmäßig aktualisiert. 
 
Ausschließlich deshalb wird ein spezielles Verzeichnis vorgehalten, in dem neben dem Wohnort auch die telefonischen Erreichbarkeiten (Festnetz- und Mobilfunkrufnummer) der Beschäftigten hinterlegt sind. Dabei werden die Angaben zum Wohnort aus den bereits in SAP hinterlegten Daten bzw. den zu hinterlegenden Bewerberdaten entnommen, während die telefonischen Erreichbarkeiten der/des Bewerbenden direkt mit diesem Formblatt anzugeben sind.
 
Das Verzeichnis wird administrativ vor unbefugtem Zugang geschützt und kommt ausschließlich für die Alarmierung der Beschäftigten im Großschaden- und Katastrophenfall in Verwendung. Es steht deshalb für andere dienstliche Zwecke auch nicht zur Verfügung.
 
Die Erhebung der zu leistenden Angaben beschränkt sich auf das von der EU-DSGVO geforderte notwendige Minimum, um der Betreiberverpflichtung nach §§ 2,3 und 5 LKatSG BW sowie § 28 Abs. 2 LKHG BW, der das Klinikum unterliegt, nachkommen zu können. Die Erfassung und Prozessierung der so gewonnenen Daten ist nach Art. 6 Abs. 1 lit c und e der EU-DSGVO ausdrücklich gestattet.
 
Jede(r) am Klinikum Beschäftigte ist deshalb verpflichtet, folgende Angaben zu seiner/ihrer Erreichbarkeit zu leisten:
.\Kreuz.jpg
Festnetznummer einschließlich Vorwahl
(falls nicht vorhanden, entsprechend vermerken)
Mobilfunkrufnummer einschließlich Netzvorwahl
(falls nicht vorhanden, entsprechend vermerken)
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