Anlage III. Einwilligungserklärung
in die Verarbeitung zu wissenschaftlichen Zwecken
Im Rahmen des vom Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. (DLR), Institut für Verkehrsforschung,
Rutherfordstraße 2, 12489 Berlin (nachfolgend: „DLR“) durchgeführten Forschungsprojektes „Ich entlaste
Städte – Das Lastenrad-Testangebot für gewerbliche und öffentliche Nutzer“ (nachfolgend:
„Forschungsprojekt“) werden verschiedene Daten der teilnehmenden Unternehmen und der Fahrer erhoben
und verarbeitet. Die Details der Datenverarbeitung sind in den Datenschutzhinweisen zum Forschungsprojekt
„Ich entlaste Städte“ (nachfolgend „Datenschutzhinweise“) erläutert.
Als Fahrer oder Ansprechpartner des teilnehmenden Unternehmens nehmen Sie an dem Forschungsprojekt
teil und werden für die Dauer des Projektes (bis Ende 2019) im Rahmen von Umfragen und Interviews sowie
bei der Nutzung der Projekt-App und bei der Nutzung des mit einem GPS-Sensor ausgestatteten Lastenrades
Daten für die wissenschaftliche Forschung des DLR zur Verfügung stellen. Dabei werden Sie Ihre Erfahrungen
und Aussagen zu der Nutzung des Lastenrades sowie dem Forschungsprojekt und ggf. Ihrem Unternehmen
über die Umfragen, Interviews und ggf. im Rahmen von Serviceaufträgen mitteilen (Umfragedaten,
Interviewdaten und Servicedaten). Die einzelnen Fahrten (Standortdaten der Fahrer) und der jeweilige
Standort des Lastenrades (Standortdaten der Lastenräder) werden über die Standortbestimmung der
Projekt-App und den GPS-Sensor des Lastenrades erfasst. Über die App werden zudem weitere Angaben zu
den einzelnen Fahrten erfasst (Befragungsdaten).
Die Daten werden ausschließlich zu wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen des Forschungsprojektes
genutzt. Die Daten werden soweit im Rahmen des Forschungsziels möglich anonymisiert oder zumindest von
identifizierenden Merkmalen getrennt verarbeitet (pseudonymisiert). Die Daten werden nicht veröffentlicht.
Eine Löschung der Merkmale, die einen Rückschluss auf Ihre Person zulassen erfolgt am Ende des Projektes
(Ende 2019). Darüber hinaus werden lediglich anonymisierte Daten gespeichert, die keinen Rückschluss mehr
auf Ihre Person zulassen.
Die Teilnahme am Forschungsprojekt und die Erteilung dieser Einwilligung zu wissenschaftlichen Zwecken sind
freiwillig. Eine erteilte Einwilligung kann für die Zukunft widerrufen werden. Der Widerruf ist an den mit der
Organisation betrauten Dienstleister messenger Transport + Logistik GmbH, Lützowstraße 107, 10785 Berlin
oder per E-Mail an lastenrad@messenger.de zu richten, bei der auch diese Einwilligungserklärung verwahrt
wird.

Ich bin damit einverstanden, dass meine Daten wie oben und in den Datenschutzhinweisen
beschrieben zu wissenschaftlichen Zwecken im Rahmen des Forschungsprojektes „Ich entlaste
Städte – Das Lastenrad-Testangebot für gewerbliche und öffentliche Nutzer“ vom DLR erhoben,
verarbeitet und genutzt werden.
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