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Wenn Sie an einer Webkonferenz (-workshop / -meeting o.ä.) der DGGV teilnehmen, erklären Sie sich mit dem folgenden 
Code of Conduct und den beiliegenden Datenschutzbestimmungen einverstanden. 
 

Code of Conduct 
 

Die DGGV hat sich verpflichtet, ein sicheres und einladendes Umfeld für die Diskussion von Fragen im Rahmen ihrer 
virtuellen Veranstaltungen zu schaffen.  
 
Diese Veranstaltung soll für alle ein sicherer Raum sein, und wir bitten die Teilnehmer*innen, sich von den folgenden 
Prinzipien leiten zu lassen: 
 
- Seien Sie respektvoll. 
- Hören Sie aktiv zu. 
- Seien Sie respektvoll gegenüber der Meinung anderer, auch wenn Sie anderer Meinung sind. 
- Seien Sie kooperativ. 
- Anerkennen Sie Vielfalt. 
- Respektieren Sie die Privatsphäre der Teilnehmer*innen. 
- Seien Sie sich der möglichen Sprachenvielfalt bewusst. 
- gehen Sie mit Meinungsverschiedenheiten konstruktiv um. 
- Handeln Sie fair, ehrlich und in gutem Glauben gegenüber anderen Teilnehmer*innen. 
- Wir möchten alle Teilnehmer*innen daran erinnern, dass die Aufzeichnung von Präsentationen und das Speichern von 
Chats streng verboten ist. 
 
Belästigungen aufgrund von Geschlecht, sexueller Orientierung, Behinderung, körperlicher Erscheinung, Körpergröße, 
Rasse oder Religion werden nicht toleriert. Wenn eine Beschwerde vorgebracht wird oder ein Vorfall eintritt, der gegen 
diesen Kodex verstößt, wird die DGGV diesen Fall vertraulich prüfen und entsprechend reagieren, bis hin zum 
Ausschluss von dieser und anderen Veranstaltungen. 
 
If you participate in a web conference (workshop / meeting or similar) of the DGGV, you agree to the following Code of 
Conduct and the enclosed data protection regulations. 

 
Code of Conduct 

 
The DGGV is committed to providing a safe and welcoming environment for the discussion of issues in its virtual events.  
 
This event is intended to be a safe space for everyone, and we ask participants to be guided by the following principles: 
 
- Be respectful. 
- Listen actively. 
- Be respectful of the opinions of others, even if you disagree. 
- Be cooperative. 
- Respect diversity. 
- Respect the privacy of participants. 
- Be aware of the possible diversity of languages. 
- Deal constructively with differences. 
- Act fairly, honestly and in good faith towards other participants. 
- We would like to remind all participants that recording presentations and saving chats is strictly prohibited. 
 
Harassment based on gender, sexual orientation, disability, physical appearance, height, race or religion will not be 
tolerated. If a complaint is made or an incident occurs that violates this Code, the DGGV will investigate the case 
confidentially and respond accordingly, up to and including exclusion from this and other events. 
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Datenschutzbestimmungen für virtuelle Veranstaltungen 
 
Diese Datenschutzinformation unterrichtet Sie über die Verarbeitung Ihrer persönlichen Daten bei der Durchführung von 
virtuellen Veranstaltungen durch die Deutsche Geologische Gesellschaft – Geologische Vereinigung e.V. (DGGV). Zu den 
persönlichen Daten gehören gem. Art. 4 Nr. 1 DSGVO alle Informationen, die sich auf Ihre Person beziehen oder beziehen 
lassen, insbesondere mittels Zuordnung zu einer Kennung wie einem Namen oder zu einer Organisations- oder 
Personalnummer, mit der Ihre Person identifiziert werden kann. 
 
1. Verantwortlicher für die Erhebung und Verarbeitung von personenbezogenen Daten  
Die zuständige und verantwortliche Stelle für die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung Ihrer persönlichen Daten ist die 
Deutsche Geologische Gesellschaft - Geologische Vereinigung e.V. (DGGV), Rhinstraße 84, 12681 Berlin, www.dggv.de 
und Dienstleister, die von der DGGV mit der Erhebung und Verarbeitung persönlicher Daten beauftragt sind (bei dieser 
Veranstaltung: F&U confirm GbR, Permoserstr. 15, 04318 Leipzig, Deutschland, Tel. 0341 235 2264, conference@fu-
confirm.de, https://www.fu-confirm.de). 

 
2. Kontaktdaten des Datenschutzbeauftragten 
Wenn Sie eine Frage zum Datenschutz oder zur Datensicherheit haben, erreichen Sie uns unter Deutsche Geologische 
Gesellschaft - Geologische Vereinigung e.V. (DGGV), Rhinstraße 84, 12681 Berlin, Deutschland, www.dggv.de. 

 
3. Persönliche Informationen und personenbezogene Daten 
Für die Durchführung von virtuellen Veranstaltungen der DGGV erhebt und verarbeitet die DGGV folgende 
personenbezogene Daten von Ihnen: 

• Name (Vorname, Nachname, Titel) 
• Institution oder Firma, Arbeitsort, E-Mail-Adresse 

 
4. Zwecke der Erhebung und Verarbeitung 
Die DGGV erhebt, verarbeitet und nutzt Ihre personenbezogenen Daten ausschließlich für den Zweck der Durchführung der 
virtuellen Veranstaltung und der damit verbundenen Kommunikation (z.B. Anmeldebestätigung).  
 
5. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
Rechtsgrundlage für die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten für die genannten Zwecke ist Ihre Einwilligung nach 
Art. 6 Abs. 1 lit. a), 7 DSGVO.  
 
6. Übermittlung Ihrer persönlichen Informationen („Empfänger“) 
Ihre persönlichen Daten werden an externe Stellen nur insoweit übermittelt oder offenbart, als dies zur Durchführung der 
virtuellen Veranstaltung erforderlich ist (Anzeige Ihres Namens während der Veranstaltung). 
 
7. Dauer der Speicherung 
Ihre personenbezogenen Daten werden bis zum Ende der virtuellen Veranstaltung bzw. bis zum Widerruf Ihrer Einwilligung 
gespeichert. 
 
8. Ihre Rechte als betroffene Person 
Folgende Rechte stehen Ihnen bzgl. Ihrer gespeicherten personenbezogenen Daten der DGGV gegenüber zu: 

• Recht auf Auskunft 
• Recht auf Berichtigung oder 
• Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung 
• Widerspruchsrecht gegen die Verarbeitung 
• Recht auf Datenübertragbarkeit 
• Beschwerderecht gegenüber Aufsichtsbehörden. 

 
9. Ausübung Ihrer Rechte  
Sie können sich zur Ausübung Ihrer Rechte und bei Fragen zum Datenschutz an unsere Geschäftsstelle und unseren 
Datenschutzbeauftragten wenden: 
 
Die Adresse für Beschwerden an die Aufsichtsbehörde lautet:  
Berliner Beauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit, Friedrichstr. 219, Besuchereingang: Puttkamerstr. 16 – 18 
(5. Etage), 10969 Berlin, Telefon: 030 13889-0, Telefax: 030 2155050, E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 

10.  Webkonferenzsoftware 
Den Datenschutzrichtlinien der verwendeten Webkonferenzsoftware ist für die Teilnahme an der virtuellen Veranstaltung 
zuzustimmen: https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html  
 
11. Aufzeichnung 
Die Veranstaltung wird inklusive der Diskussionen in Bild und Ton vollumfänglich aufgezeichnet und in der Mediathek der 
DGGV öffentlich zugänglich gemacht. 
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Privacy policy for virtual events 
 
This data protection information informs you about the processing of your personal data during the realization of virtual 
events by the German Geological Society - Geologische Vereinigung e.V. (DGGV). In accordance with Art. 4 No. 1 DSGVO, 
personal data includes all information that relates or can be related to your person, in particular by means of assignment to 
an identifier such as a name or to an organization or personnel number with which your person can be identified. 
 
1. Person responsible for the collection and processing of personal data  
The competent and responsible body for the collection, processing and use of your personal data is the Deutsche 
Geologische Gesellschaft - Geologische Vereinigung e.V. (DGGV), Rhinstraße 84, 12681 Berlin, Germany, www.dggv.de 
and service providers commissioned by the DGGV to collect and process personal data (at this event: F&U confirm GbR, 
Permoserstr. 15, 04318 Leipzig, Germany, phone: +49 (0)341 235 2264, conference@fu-confirm.de, https://www.fu-
confirm.de). 
 
2. Contact details of the data protection officer 
If you have a question about data protection or data security, you can reach us at Deutsche Geologische Gesellschaft - 
Geologische Vereinigung e.V. (DGGV), Rhinstraße 84, 12681 Berlin, Germany, www.dggv.de. 
 
3. Personal information and personal data 
In order to conduct DGGV virtual events, the DGGV collects and processes the following personal data from you: 
- Name (first name, surname, title) 
- Institution or company, place of work, e-mail address 
 
4. Purposes of collection and processing 
The DGGV collects, processes and uses your personal data exclusively for the purpose of conducting the virtual event and 
the associated communication (e.g. registration confirmation).  
 
5. Legal basis for the processing of your personal data 
The legal basis for the processing of your personal data for the above-mentioned purposes is your consent in accordance 
with Art. 6 para. 1 lit. a), 7 DSGVO.  
 
6. Transmission of your personal information ("recipient") 
Your personal data will be transmitted or disclosed to external parties only to the extent necessary for the execution of the 
virtual event (display of your name during the event). 
 
7. Duration of storage 
Your personal data will be stored until the end of the virtual event or until your consent is revoked. 
 
8. Your rights as a data subject 
The DGGV has the following rights with regard to your stored personal data: 
- Right to information 
- Right of rectification or 
- Cancellation or limitation of processing 
- Right of objection to processing 
- Right to data transferability 
- Right of appeal to supervisory authorities. 
 
9. Exercise of your rights  
You can contact our office and our data protection officer in order to exercise your rights and in case of questions regarding 
data protection: 
 
The address for complaints to the supervisory authority is  
Berlin Commissioner for Data Protection and Freedom of Information, Friedrichstr. 219, Visitors' Entrance: Puttkamerstr. 16 
- 18 (5th floor), 10969 Berlin, Phone: +49 (0)30 13889-0, Fax: +49 (0)30 2155050, E-Mail: mailbox@datenschutz-berlin.de 
 
10. Web conferencing software 
The privacy policy of the web conferencing software used must be agreed to for participation in the virtual event:  
https://zoom.us/docs/de-de/privacy-and-legal.html  
 
11. Recording 
The event, including the discussions, will be fully recorded in sound and vision and made publicly available in the DGGV 
media library. 
 
 
 
 
 
 
 
 




