
Informationen nach Art. 13 DSGVO zum Verfahren QUTIF YRM

Information über die Erhebung 
personenbezogener Daten beim 
Betroffenen (Art. 13 DSGVO) zum 
Verfahren QUTIF YRM / 
Information about the collection of 
personal data (Article 13 GDPR) in QUTIF
YRM

1. Angaben zum Datenverarbeiter / Information about the Data 
Controller

1.1. Name und Kontaktdaten der/des Verantwortlichen: / Name and contact 
details of the Controller

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
Ammerländer Heerstr. 114-118 
26129 Oldenburg
Telefon: +49 (0)441-798-0

1.2. Ansprechpartner / Contact person

Germann Hergert 

+49 –(0441) – 798 3489

germann.hergert@uol.de

1.3. Name und Kontaktdaten der/des Datenschutzbeauftragten / Name and 
contact details of the Data Protection Manager

Carl von Ossietzky Universität Oldenburg
Der Datenschutzbeauftragte
Ammerländer Heerstr. 114-118 
26129 Oldenburg
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Tel.: +49 (0)441-798-4196
E-Mail: dsuni@uol.de
https://www.uni-oldenburg.de/datenschutz/

2. Verarbeitungsrahmen / Data processing

2.1. Dauer, für die die personenbezogenen Daten gespeichert werden / Period 
of which the personal data will be stored

Eine konkrete Angabe der Speicherungsdauer ist nicht möglich. Die 
Speicherungsdauer wird nach folgenden Kriterien festgelegt:
Bis zur Beendigung des QUTIF YRM und der damit verbundenen Tätigkeiten (z.B. 
der Erstellung von Teilnahmezertifikaten)./

A concrete specification of the storing period is not possible. The storing period 
will be determined by the following criteria: 
Until the ending of the QUTIF YRM and the activities associated with it (e.g. the 
preparation of the certificate of attendance). 

2.2. Zweck/e für den/die personenbezogene Daten verarbeitet werden: / the 
purposes of the processing for which the personal data are intended:

Durchführung und Verwaltung der Veranstaltung. /

Execution and management of the event.

2.3. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung / legal basis for the processing

Einwilligung des Betroffenen, Art. 6 Abs. 1 lit. a DSGVO / 

Consent of the data subject, Article 6 (1) lit. a GDPR

2.4. Bereitstellung der Daten / Provision of personal data

Die betroffene Person ist nicht zur Bereitstellung der personenbezogenen Daten 
verpflichtet./

The affected person is not obliged to the provision of personal data.

2.5. Folgen der Nichtbereitstellung personenbezogener Daten / Possible 
consequences of failure to provide such data

Die Nichtbereitstellung der personenbezogenen Daten hat keine nachteiligen 
Folgen. Allerdings können Sie bei Nichtbereitstellung der Daten nicht an der 
Veranstaltung teilnehmen.

The failure to provide personal data has no disadvantageous consequences. 
However, in this case a participation at the event is not possible.
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3. Weitergabe an Dritte

3.1. Empfänger oder Kategorien von Empfängern personenbezogener Daten

Die eingereichten Daten werden genutzt um ein Programm für das QUTIF YRM zu 
erstellen. Das Programm wird auf der QUTIF Homepage (www.qutif.de) und den 
anderen Teilnehmern der Veranstaltung zur Verfügung gestellt.

Während der Veranstaltung wird die Webkonferenzplattform „BigBlueButton 
(BBB)“ der Universität Oldenburg verwendet. BBB verarbeitet technische Daten 
der Teilnehmer. Die Datenschutzhinweise für BBB sind unter dem Link 
https://uol.de/itdienste/services/video-und-webkonferenz zu finden./

The submitted data will be used to create a programm for the QUTIF YRM. The 
programm will be provided at the QUTIF Homepage (www.qutif.de) and for other 
participants of the event.

During the event the web conferencing platform „BigBlueButton (BBB)“ of the 
university of Oldenburg will be used. BBB processes technical data of the 
participants. The data protection notices for BBB are available under the link 
https://uol.de/en/itdienste/services/video-and-webkonferenz .  

4. Ihre Rechte als Betroffene/r / Your rights as a data subject
Als von der Datenverarbeitung Betroffene/r kommen für Sie die folgenden Rechte
in Betracht:

 Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) / Right of access (Article 15 GDPR)
 Recht auf Berichtigung (Art. 16 DSGVO) / Right to tectification (Article 16 

GDPR)
 Recht auf Löschung (Art. 17 DSGVO) / Right to erasure Article 16 GDPR)
 Einschränkung der Verarbeitung (Art. 18 DSGVO) / Right to restriction of 

processing Article 18 GDPR)
 Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung (Art. 21 DSGVO) / Right to 

object (Article 21 GDPR)
 Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) / Right to data portability 

(Article 20 GDPR)
 Eine ggf. erteilte Einwilligung können Sie jederzeit mit Wirkung für die 

Zukunft widerrufen, ohne dass die Rechtmäßigkeit der aufgrund der 
Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten Verarbeitung berührt wird (Art. 7 
Abs. 3 DSGVO) / You have the right to withdraw your consent at any time. 
The withdrawal of consent shall not affect the lawfulnuss of processing 
based on consent before its withdrawal.

 Falls Sie der Ansicht sind, dass die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten gegen Datenschutzvorschriften verstößt, wenden Sie sich bitte an 
die/den Datenschutzbeauftragte/n (s. Ziff. 1.3.). Unabhängig hiervon haben
Sie ein Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde. Die zuständige 
Aufsichtsbehörde ist: /
In case you are of the opinion that the processing of your personal data 
violates data protection regulation, please contact the data protection 
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officer (see section 1.3). Regardless of this, you have the right to lodge a 
complaint with the supervisory authority. The competent supervisory 
authority is:

Die Landesbeauftragte für den Datenschutz Niedersachsen
Prinzenstraße 5
30159 Hannover

Telefon: 0511 120-4500
Telefax: 0511 120-4599

Email: poststelle@lfd.niedersachsen.de
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