
   

 

For an english translation, see below. 

 

Für welche Zwecke sollen personenbezogene Daten verarbeitet werden? 

Die personenbezogenen Daten werden ausschließlich zur Durchführung und Abwicklung der 

Summerschool „Human Rights in Theory and Practice“ verarbeitet. Dies insbesondere zu Zwe-

cken der Kontaktaufnahme, zur Vernetzung der Teilnehmenden, zur Einhaltung der COVID19 

Schutzverordnung, sowie zur Durchführung der Hybridveranstaltung mittels Streamingtechnik. 

 

Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich und an wen können sich Betroffene wenden? 

Universität Leipzig 

Juristenfakultät, 

Professur für Europarecht, Völkerrecht, Migra-

tionsrecht und Rechtsvergleichung 

04109 Leipzig 

 

Ansprechpartner: 

Herr Prof. Dr. Wendel 

Tel. +49 341 97-35110 

E-Mail: mattias.wendel@uni-leipzig.de 

 

Datenschutzbeauftragter der Universität 

Leipzig 

Herr Thomas Braatz 

04109 Leipzig 

Tel.: +49 341 97-30081 

E-Mail: dsb@uni-leipzig.de 

 

Auf welcher Rechtsgrundlage erfolgt die Verarbeitung personenbezogener Daten? 

Rechtsgrundlage für die Verarbeitung personenbezogener ist hier Art. 6 Abs. 1Satz 1 lit. b) 

DSGVO. Dies bedeutet, dass eine Teilnahme an der Summerschool ohne Angabe der erforderli-

chen personenbezogenen Daten nicht möglich ist.  

 

Welche personenbezogenen Daten werden verarbeitet und wie lange werden diese gespei-

chert ?  

Es werden folgende personenbezogene Daten verarbeitet: 

• Nachname, Name 

• E-Mail-Adresse  

• Beruf 

• Foto- sowie Videomaterial 

Die personenbezogenen Daten werden beim Verantwortlichen nach vollständigem Abschluss 

und Abrechnung der Summerschool gelöscht. Eine Speicherung von personenbezogenen 

Abrechnungsdaten erfolgt beim Dezernat Haushalt der Universität Leipzig für den Zeitraum 

von 10 Jahren nach Abschluss der Summerschool zu Zwecken der erforderlichen 

Nachweisführung.  

 

 

Werden personenbezogene Daten an Dritte übermittelt bzw. werden diese veröffentlicht ? 

Insofern dies nicht anders gesetzlich bestimmt ist oder Sie im Einzelfall ausdrücklich eingewil-

ligt haben, erfolgt keine Übermittlung von personenbezogenen Daten an Dritte. Hiermit 

Datenschutzerklärung zur Verarbeitung personenbezogener Daten  

Informationspflichten nach DSGVO 
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willigen Sie ein, dass folgende Daten an die Teilnehmenden zum Zweck der Vernetzung sowie 

zur Vorbereitung der Gerichtssimulation übermittelt werden:  

• Nachname, Name 

• E-Mail 

• Beruf 
 

Welche Rechte haben Betroffene grundsätzlich? 

Zur Inanspruchnahme der Rechte genügt eine Mitteilung in Textform (Brief, E-Mail oder Fax) an den 

Verantwortlichen. Die Inanspruchnahme der Rechte entfaltet jedoch nur eine Wirkung, wenn die 

verarbeiteten Daten eine Identifizierung einer natürlichen Person zulassen. 

 

1) Auskunftsrecht (Art. 15 DSGVO) 

Die Betroffenen haben das Recht, jederzeit Auskunft über die zu ihrer Person verarbeiteten 

Daten sowie die möglichen Empfänger dieser Daten verlangen zu können. Ihnen steht eine 

Antwort innerhalb einer Frist von einem Monat nach Eingang des Auskunftsersuchens zu.  

2) Recht auf Berichtigung, Löschung und Einschränkung (Art. 16 – 18 DSGVO) 

Die Betroffenen können jederzeit gegenüber der Universität Leipzig die Berichtigung, Löschung 

ihrer personenbezogenen Daten bzw. die Einschränkung der Verarbeitung zu verlangen.  

3) Recht auf Datenübertragbarkeit (Art. 20 DSGVO) 

Die Betroffenen können verlangen, dass der Verantwortliche ihnen ihre personenbezogenen 

Daten maschinenlesbaren Format übermittelt. Alternativ können sie die direkte Übermittlung 

der von Ihnen bereitgestellten personenbezogenen Daten an einen anderen Verantwortlichen 

verlangen, soweit dies möglich ist. 

4) Beschwerderecht (Art. 77 DSGVO) 

Betroffene Personen können sich jederzeit an den Datenschutzbeauftragten der TU Dresden 

sowie bei einer Beschwerde nach Art. 77 DSGVO an die zuständige Aufsichtsbehörde zum 

Datenschutz wenden. Die zuständige Aufsichtsbehörde ist:  

Sächsischer Datenschutzbeauftragter 

Postfach 11 01 32 

01330 Dresden 

Tel.: +49(0)351/85471 101 

Fax:+ 49(0)351/85471 109 

E-Mail: saechsdsb@slt.sachsen.de 
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DISCLAIMER: Please note that the English translation is provided for information purposes only. The English text is 

not legally binding. Only the original German document has legal validity. The official language at Universität Leip-

zig is German. German jurisdiction applies. 

 

For what purpose will personal data be processed? 

Personal data will be processed exclusively for the purpose of implementation and handling of 

the summer school "Human Rights in Theory and Practice". In particular, this is for establishing 

contact, to enable networking between the participants, to ensure the obeying of the COVID-19 

regulations for protection and to carry out the hybrid event. 

 

Who is responsible for data processing and to whom can data subjects turn? 

Universität Leipzig 

Faculty of Law 

Chair of European Law, International Law, Mi-

gration Law and Comparative Law 

04109 Leipzig 

 

Contact: 

Herr Prof. Dr. Wendel 

Tel. +49 341 97-35110 

E-Mail: mattias.wendel@uni-leipzig.de 

 

Data Protection Officer of Universität Leipzig 

Mr Thomas Braatz 

04109 Leipzig 

Tel.: +49 341 97-30081 

E-Mail: dsb@uni-leipzig.de 

 

What is the legal basis for the processing of personal data? 

The legal basis for the processing of personal data is your voluntary and informed consent ac-

cording to Art. 6 para. 1 sentence 1 lit. a) GDPR. This means that participation in the Sum-

merschool is not possible without providing the necessary personal data.   

 

Which personal data is processed, how is it stored and for how long? 

The following personal data will be processed: 

• Last name, first name 

• Email address  

• Occupation 

• Photo- and videomaterial 

Personal data will be deleted by the responsible person after completion and invoicing of the 

summer school. The Directorate Budget and Purchases of the University of Leipzig will retain 

personal accounting data for a period of 10 years after completion of the summer school in 

case of necessary verification.  

  

 

Will personal data be transmitted to third parties or will it be published? 

Unless otherwise provided by law or unless you have given your consent in individual cases, 

personal data will not be transferred to third parties. You hereby consent to the following data 

being transmitted to the respective participants for the purpose of networking and preparation 

of the court simulation:   

• Last name, first name 

Data protection declaration on the processing of personal data  

Information obligations according to GDPR 
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• Email address 

• Occuopation 

What are the basic rights of data subjects? 

To claim these rights, it is sufficient to notify the responsible person in text form (letter, email or fax). 

However, the claiming of rights is only valid if the processed data allow for the identification of a 

natural person. 

 

1) Right to information (Art. 15 GDPR) 

Data subjects have the right to obtain information on the data processed concerning them, as 

well as the possible recipients of this data, at any time. You are entitled to a reply within one 

month of the responsible party for data processing receiving your request for information.   

2) Right to correction, deletion and limitation (Art. 16 - 18 GDPR) 

Data subjects can contact the University of Leipzig at any time to request the correction, 

deletion or the limitation of the processing of their personal data.   

3) Right to the transferability of data (Art. 20 GDPR) 

Data subjects can request that the responsible party for data processing transfers their data in 

a machine-readable format. Alternatively, you can request the direct transfer of your personal 

data to a different responsible party, insofar as this is possible. 

4) Right of Appeal (Art. 77 GDPR) 

Data subjects can contact the Data Protection Officer of University of Leipzig at any time and, 

in the case of a complaint according to Art. 77 GDPR, the responsible supervisory authority for 

data protection. The responsible authority is:  

Saxon Data Protection Commissioner 

PO Box 11 01 32 

01330 Dresden 

Telephone: +49 351/85471 101 

Fax:+ 49 351/85471 109 

Email: saechsdsb@slt.sachsen.de 
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