
Hinweise zur Datenerhebung und Datenverarbeitung 

Webinar „The Legal Framework of a European Data Economy”, 1 October 2020 – 9.30 h bis 13.00 h 

1. Name und Kontaktdaten der datenverarbeitenden Stelle und des Datenschutzbeauftragten 

Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR) 

Konrad-Adenauer-Ufer 11  

50668 Köln  

 

Verantwortlicher: 

Stephan Freischem 

Generalsekretär 

Tel.: 0221 / 650 65-155 

Email: office@grur.de 

 

Datenschutzbeauftragter: 

Norbert Diel 

Geschäftsführer 

Tel.: 0221 / 650 65-150 

Email: datenschutz@grur.de 

  

2. Art der gespeicherten personenbezogenen Daten 

Kontaktdaten wie Titel, Vor- und Nachname, Institution, Anschrift und E-Mail-Adresse. Ton- oder 

Bildaufnahmen der Beiträge und Diskussionen werden nicht erstellt. 

3. Erhebung und Speicherung personenbezogener Daten sowie Art und Zweck und deren 

Verwendung 

Die Erhebung und Speicherung der personenbezogenen Daten erfolgt zum Zwecke der Organisation 

des Webinars „Legal Framework of a European Data Economy“ (Veranstaltungszeitraum: 1. Oktober 

2020) für Veranstaltungshinweise sowie zum Zwecke der Protokollierung der virtuellen Anwesenheit 

von Teilnehmer/innen mit Blick auf die anschließende Vergabe von Teilnahmebescheinigungen nach 

den Vorgaben von § 15 Abs. 1 und 2 FAO. 

Die Datenverarbeitung erfolgt nach Maßgabe von Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a) DSGVO. 

Die von Ihnen erhobenen personenbezogenen Daten werden gelöscht oder gesperrt, sobald der 

Zweck der Speicherung entfällt. Eine Speicherung kann darüber hinaus erfolgen, wenn dies durch den 

europäischen oder nationalen Gesetzgeber in unionsrechtlichen Verordnungen, Gesetzen oder 

sonstigen Vorschriften, denen der Verantwortliche unterliegt, vorgesehen ist. 

4. Empfänger der Daten 

Zugriff auf die gespeicherten personenbezogenen Daten haben die für die Planung und Durchführung 

des Webinars zuständigen Mitarbeiter*innen der Deutschen Vereinigung für gewerblichen 

Rechtsschutz und Urheberrecht e.V. (GRUR).  Eine darüberhinausgehende Weitergabe an Dritte 

findet nicht statt. 

5. Betroffenenrechte 

Sie haben das Recht, 
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• gemäß Art. 7 Abs. 3 DSGVO Ihre Einwilligung jederzeit gegenüber der o.g. verantwortlichen Stelle 

zu widerrufen. Dies hat zur Folge, dass die Datenverarbeitung, die auf dieser Einwilligung beruhte, für 

die Zukunft nicht mehr fortgeführt werden darf; 

• gemäß Art. 15 DSGVO Auskunft über Ihre von der o.g. verantwortlichen Stelle verarbeiteten 

personenbezogenen Daten zu verlangen. Insbesondere können Sie Auskunft über 

- die Verarbeitungszwecke, 

- die Kategorie der personenbezogenen Daten, 

- die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen Ihre Daten offengelegt wurden oder 

werden, 

- die geplante Speicherdauer oder, falls konkrete Angaben hierzu nicht möglich sind, 

Kriterien für die Festlegung der Speicherdauer, 

- das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung, Löschung, Einschränkung der Verarbeitung oder 

Widerspruch, 

- das Bestehen eines Beschwerderechts, 

- die Herkunft ihrer Daten, sofern diese nicht von der o.g. verantwortlichen Stelle 

erhoben wurden, 

- sowie über das etwaige Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich 

Profiling und ggf. aussagekräftige Informationen zu deren Einzelheiten verlangen; 

• gemäß Art. 16 DSGVO unverzüglich die Berichtigung unrichtiger oder Vervollständigung Ihrer bei 

der o.g. verantwortlichen Stelle gespeicherten personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 17 DSGVO die Löschung Ihrer bei der o.g. verantwortlichen Stelle gespeicherten 

personenbezogenen Daten zu verlangen. 

• gemäß Art. 18 DSGVO unter den dort genannten Voraussetzungen die Einschränkung der 

Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten zu verlangen; 

• gemäß Art. 20 DSGVO unter den dort genannten Voraussetzungen Ihre personenbezogenen Daten, 

die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format zu 

erhalten oder die Übermittlung an einen anderen Verantwortlichen zu verlangen sowie 

• sich gemäß Art. 77 DSGVO unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder 

gerichtlichen Rechtsbehelfs bei einer Aufsichtsbehörde zu beschweren. Die zuständige 

Aufsichtsbehörde lautet: Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein 

Westfalen, Postfach 20 04 44, 40102 Düsseldorf. 

  



Notification on data collection and data processing 

 

Webinar "The Legal Framework of a European Data Economy", 1 October 2020 - 9.30 h to 13.00 h 

 

1. Name and contact details of the data processing unit and the data protection officer 

German Association for the Protection of Intellectual Property (GRUR) 

Konrad-Adenauer-Ufer 11  

50668 Cologne, Germany 

 

Responsible person: 

Stephan Freischem 

Secretary General 

Phone: 0221 / 650 65-155 

Email: office@grur.de 

 

Data protection officer: 

Norbert Diel 

Managing Director 

Phone: 0221 / 650 65-150 

Email: datenschutz@grur.de 

  

2. Type of personal data stored 

Contact information such as title, first and last name, institution, address and e-mail address. Audio 

or visual recordings of the contributions and discussions will not be made. 

3. Collection and storage of personal data as well as type and purpose and their use 

Personal data is collected and stored for the purpose of organising the webinar "Legal Framework of 

a European Data Economy" (event period: October 1, 2020) for event announcements as well as for 

the purpose of logging the virtual presence of participants with a view to the subsequent issue of 

certificates of participation in accordance with the provisions of § 15 para. 1 and 2 FAO. 

The data processing is carried out in accordance with Art. 6 Para. 1 S. 1 lit. a) GDPR. 

The personal data collected from you will be deleted or blocked as soon as the purpose for which it 

was stored no longer applies. Furthermore, data may be stored if this is provided for by the European 

or national legislator in EU ordinances, laws or other regulations to which the person responsible is 

subject. 



4. Recipient of the data 

Access to the stored personal data is granted to the staff of the German Association for the 

Protection of Intellectual Property (Deutsche Vereinigung für gewerblichen Rechtsschutz und 

Urheberrecht e.V.) who are responsible for planning and conducting the webinar. (GRUR).  No 

further data will be passed on to third parties. 

5. Rights of persons affected 

You have the right, 

- to revoke your consent to the above-mentioned responsible body at any time in accordance with 

Art. 7 para. 3 GDPR. As a result, data processing based on this consent may no longer be continued in 

the future; 

- in accordance with Art. 15 GDPR, to request information about your personal data processed by the 

above-mentioned responsible body. In particular, you can request information about 

- the processing purposes, 

- the category of personal data, 

- the categories of recipients to whom your data has been disclosed, or 

become, 

- the planned storage period or, if concrete information on this is not possible criteria for 

determining the storage period, 

- the existence of a right of rectification, erasure, restriction of processing or opposition, 

- the existence of a right of appeal, 

- the origin of your data, unless it was collected by the above-mentioned responsible party 

were raised, 

- as well as on the possible existence of automated decision-making including profiling and, where 

appropriate, request meaningful information on its details; 

- in accordance with Art. 16 GDPR, to demand the immediate correction of incorrect or incomplete 

personal data stored by the above-mentioned responsible body; 

- pursuant to Art. 17 GDPR, to demand the deletion of your personal data stored by the above-

mentioned responsible body. 

- pursuant to Art. 18 GDPR, to demand the restriction of the processing of your personal data under 

the conditions stated therein; 

- in accordance with Art. 20 GDPR, to receive your personal data that you have provided us with in a 

structured, common and machine-readable format or to request that it be transferred to another 

responsible party under the conditions specified therein, and 

- complain to a supervisory authority pursuant to Art. 77 GDPR, without prejudice to any other 

administrative or judicial remedy. The competent supervisory authority is: Federal Commissioner for 

Data Protection and Freedom of Information North Rhine-Westphalia, P.O. Box 20 04 44, 40102 

Düsseldorf, Germany. 


