Datenschutzrechtliche Einwilligung in das Video- und Audiostreaming der 18. Leipziger
Deponiefachtagung.
Datenschutzrechtliche Regelungen:
Ich willige ein, dass die HTWK Leipzig anlässlich der 18. Leipziger Deponiefachtagung zu den Zwecken der Organisation
und Durchführung der Veranstaltung als Videokonferenz von mir Kontakt-, Anmelde-, Geräteidentifikations-, Videosowie Audiodaten verarbeitet.
Die personenbezogenen Daten des Videostreams und des Webkonferenz-Anmeldenamens können im
Wiedergabemedium gegenüber allen Veranstaltungsteilnehmenden offengelegt werden.
Datenschutzrechtliche Hinweise:
Für die Videokonferenz nutzen wir die Software Zoom. Diese hat sich in den vergangenen Monaten als verlässlichste
und professionellste Plattform herausgestellt. Alle anderen Systeme, auch die deutscher Firmen wie z.B. edudip oder
BigBlueButton, haben sich als extrem fehleranfällig erwiesen. Momentan gibt es keine Alternative aus dem EU-Raum,
die unseren und Ihren technischen Anforderungen entspricht.
Zoom setzt alle Datenschutzgesetze, -regeln und -bestimmungen um, die in den Rechtsräumen gelten, in denen Zoom
tätig ist, darunter DSGVO und CCPA. Es wurden Tools und Prozesse eingeführt, um sicherzustellen, dass die
Anforderungen der DSGVO eingehalten werden, darunter auch Serverstandorte in Europa, das sogenannte „EUCluster“. Daten sollen nicht außerhalb dieses EU-Clusters verarbeitet werden. Weitere Hinweise dazu finden Sie hier:
https://explore.zoom.us/de/trust/privacy/
Sollten Sie jetzt schon Bedenken haben, dass Ihre Teilnahme mit Ihrem Dienst-PC nicht möglich sein wird, empfehlen
wir Ihnen die Nutzung eines privaten Endgeräts, um Störungen am Veranstaltungstag zu vermeiden. Um Ihren Check-In
so einfach wie möglich zu gestalten, bitten wir Sie darum sich mit Vor- und Zunamen in der Zoom-Konferenz
anzumelden.
Verhaltenscodex zur Teilnahme an Videokonferenzen:
Ich stimme zu, vortragsrelevante Fragen über die vorhandene Chat-Funktion zu stellen. Die Fragen und Einwände sind
dabei in einer wissenschaftlich und sachlich angemessenen Ausdrucksweise zu stellen. Eine wiederholte,
missbräuchliche Nutzung der Chat-Funktion zur Verbreitung störender Kommentare kann dabei zum Ausschluss aus der
Veranstaltung, ohne Anspruch auf die Erstattung der Teilnahmegebühren, führen.
Die zusätzlichen Informationen zur Verarbeitung meiner personenbezogenen Daten (Video- und Audiostreaming) habe
ich zur Kenntnis genommen und bestätige, dass gegenüber mir der Informationspflicht gemäß Art. 13 Abs. 1 und 2
DSGVO vor Beginn der Verarbeitung vollumfänglich nachgekommen wurde.
Die Einwilligung in die Datenschutzrichtlinie und den Verhaltenscodex ist freiwillig.
Die Nichteinwilligung schließt dabei von der Teilnahme an der Veranstaltung aus.
Widerruf:
Meine Einwilligung kann ich jederzeit mit Wirkung für die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der aufgrund der
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung wird durch den Widerruf nicht berührt.
Der Widerruf ist schriftlich oder per E-Mail zu richten an:

Hochschule für Technik, Wirtschaft und Kultur Leipzig
Fakultät Bauwesen
Prof. Dr.-Ing. Said Al-Akel
Karl-Liebknecht-Straße 132
04277 Leipzig
E-Mail: deponiefachtagung@htwk-leipzig.de

