
 

Dokume

 

Datens
 

 

Dat
„On
 

 
Hiermit 
DRK-La
Nutzung
Rechte.
Datensc
Bundes
 
Name u
 
DRK-La
Mitterna
55116 M
Tel.: 06
Fax: 06
Info@lv
 
Unsere 
datensc
 
Hinweis
„GoTo-M
die Nutz
Nutzung
Sie kön
Zugang
„GoToM
eine Bro
 
Zweck 
Wir nutz
Videoko
„GoToM
 
Genutz
Bei der 
Umfang
Teilnah
 
Folgend
 

- A

A
- 

G

enten-Nr. 
  2

schutz 

tenschu
nline-Me

informieren
andesverba
g von „GoTo
. Es gelten d
chutzgrundv

sdatenschut

und Kontak

andesverba
achtsgasse 
Mainz 
131/28 28 0
131/ 28 28 

v-rlp.drk.de 

Datenschu
chutz@lv-rlp

s: Soweit s
Meeting“ fü
zung von „G
g von „GoTo
nen „GoToM
sdaten zum

Meeting“-Ap
owser-Vers

der Datenv
zen das Too
onferenzen 
Meeting“ ist 

zte Datenka
Nutzung vo

g der Daten 
me an eine

de personen

Angaben z
Passwort (w
Abteilung (o
Meeting-M
Geräte-/Ha

Stand 
28.05.2020 

utzinfor
eetings

n wir Sie üb
nd Rheinlan
o-Meeting“ 
die datensc
verordnung
tzgesetz (BD

ktdaten des

and Rheinl
4 

0 
19 99 

utzbeauftra
p.drk.de 

ie die Intern
r die Datenv

GoToMeetin
o-Meeting“ 
Meeting“ au

m Meeting d
pp nicht nutz
ion nutzbar

verarbeitun
ol „GoToMe
und/oder W
ein Angebo

ategorien u
on „GoToMe
hängt dabe
m Online-M

nbezogene 

zum Benutz
wenn „Singl
optional) 
etadaten: T
rdware-Info

Geltungsbe
 

matione
“ via „G

er die Vera
nd-Pfalz  e.
und die Ihn

chutzrechtlic
 (EU-DSGV
DSG-neu). 

s Verantwo

land-Pfalz e

agte erreich

netseite von
verarbeitun

ng“ jedoch n
herunterzu

uch nutzen,
direkt in der 
zen wollen o
r, die Sie eb

ng 
eeting“, um 
Webinare du
ot der LogM

und Quelle 
eeting“ werd
ei auch dav

Meeting bek

Daten sind

zer: Vornam
le-Sign-On“

Thema, Bes
ormationen

ereich 

en zur D
GoToMe

rbeitung Ihr
. V. (DRK-L
nen nach de
chen Regel
VO), umges
 

ortlichen  

e. V. 

hen Sie unte

n „GoToMee
ng verantwo
nur erforder
laden. 
 wenn Sie d
„GoToMee
oder könne

benfalls auf 

Telefonkon
urchzuführe

MeIn Ireland 

der Daten
den versch

von ab, welc
kanntgeben.

d Gegenstan

me, Nachna
“ nicht verw

schreibung 

Ersteller 
 

Durchfü
eeting“

rer persone
V RLP) im Z

em Datensc
ungen der 

setzt und ko

er 

eting“ aufru
ortlich. Ein A
rlich, um sic

die jeweilige
eting“-App e
n, dann ist
der Websit

nferenzen, O
en (nachfolg

Limited, m

iedene Date
che Daten S
. 

nd der Vera

ame, Telefo
wendet wird)

(optional), T

Redaktion 
 

ührung v
 

enbezogene
Zusammen

chutzrecht z
EU-

onkretisiert d

fen, ist der 
Aufruf der In
ch die Softw

e Meeting-ID
eingeben. W
die Basisfu
e von „GoT

Online-Mee
gend: „Onlin
it Sitz in Irla

enarten ver
Sie vor bzw.

arbeitung: 

n (optional)
), Profilbild (

Teilnehmer

Freigabe 
 

von 

en Daten du
nhang mit de
zustehende

durch das 

Anbieter vo
nternetseite
ware für die 

D und ggf. w
Wenn Sie die

nktion auch
ToMeeting“ 

etings, 
ne-Meetings
and. 

rarbeitet. De
. während d

), E-Mail-Ad
(optional), 

r-IP-Adresse

 

Seite 
1 / 3

urch den 
er 
n 

on 
ist für 

weitere 
e 
h über 
finden. 

s“). 

er 
der 

dresse, 

en, 



 

Dokume

 

Datens
 

- 

w
- T

v
a
e

ü
O

 
Umfang
Der DR
Webina
 
Wenn S
Meeting
Webina
werden
 
Rechts
Für Bes
Datenve
Daten n
bei der 
Rechtsg
effektive
 
Für and
Vertrags
der Date
 
Sollte ke
DSGVO
Meeting
 
Empfän
Persone
verarbe
gerade 
wie auc
Kunden
bestimm
 
Weitere
den o. g
Meeting
 
 

enten-Nr. 
  2

schutz 

Bei Einwah
Rufnumme
wie z.B. die
Text-, Aud
Meeting die
von Ihnen g
anzuzeigen
ermögliche
Daten vom 
Endgeräts v
über die „G
Online-Mee
machen, um

g der Verar
K-LV RLP f

aren an und 

Sie bei „GoT
gs (Meeting
aren, Umfrag
. 

grundlage
schäftigte de
erarbeitung
nicht für Dat
Nutzung vo
grundlage fü
en Durchfüh

dere Teilneh
sbeziehung
enverarbeit

eine vertrag
O. Auch hier
gs. 

nger oder K
enbezogene

eitet werden
zur Weiterg

ch bei persö
n, Interessen
mt sind. 

e Empfänge
g. Daten, so
g“ vorgeseh

Stand 
28.05.2020 

hl mit dem 
r, Länderna

e IP-Adresse
io- und Vid
e Chat-, Fra
gemachten 
n. Um die A
n, werden e
Mikrofon Ih
verarbeitet.
oToMeeting

eting teilzun
m den „Mee

rbeitung 
fertigt keine
protokollier

ToMeeting“ 
-Metadaten
gefunktion i

n der Vera
es DRK-V R
. Sollten im
tenverarbeit
on „GoToMe
ür die Daten
hrung von O

hmende an 
gen durchge
tung. 

gliche Bezie
r besteht un

Kategorien
e Daten, die
, werden gr

gabe bestim
önlichen Bes
nten oder D

er: Der Anbie
oweit dies im
hen ist. 

Geltungsbe
 

Telefon: A
ame, Start- u
e des Gerä

deodaten: S
age- oder U
Texteingab
nzeige von 
entsprechen
hres Endger

Sie können
g“-Applikati

nehmen, mü
eting-Raum“

e Video- ode
rt keine Cha

als Benutze
n, Daten zur
in Webinare

rbeitung 
RLP ist § 26
 Zusammen
tung erforde
eeting“ sein
nverarbeitu
Online-Meet

Online-Mee
eführt werde

ehung beste
nser Interes

 von Empf
e im Zusam
rundsätzlich

mmt sind. Be
sprechungs

Dritte zu kom

eter von „G
m Rahmen 

ereich 

Angabe zur 
und Endzei
ts gespeich
Sie haben g
mfragefunk

ben verarbe
Video und 

nd während
räts sowie v
n die Kame
onen absch

üssen Sie z
“ zu betrete

er Tonaufze
atinhalte. 

er registrier
r Telefonein
en) bis zu 9

6 BDSG die
nhang mit d
erlich, gleic

n, so ist Art. 
ng. Unser I
tings. 

etings ist – 
en – Art. 6 A

ehen, ist die
sse an der e

fängern der
mmenhang m
h nicht an D
eachten Sie
streffen häu
mmuniziere

GoToMeeting
unseres Au

Ersteller 
 

eingehende
it. Ggf. könn
hert werden
ggf. die Mög
ktionen zu n
itet, um die
die Wieder

d der Dauer 
von einer et
ra oder das
halten bzw. 
umindest A

en. 

eichnung vo

rt sind, könn
nwahl, Frag
90 Tage bei 

e Rechtsgru
der Nutzung
chwohl aber

6 Abs. 1 lit
nteresse be

soweit die M
Abs. 1 lit. b 

e Rechtsgru
effektiven D

r personen
mit der Teiln

Dritte weiterg
e bitte, dass
ufig gerade d
n und dass 

g“ erhält no
uftragsverar

Redaktion 
 

en und ausg
nen weitere
. 

glichkeit, in 
utzen. Inso
se im Onlin
gabe von A
des Online

twaigen Vid
s Mikrofon je
stummstell

Angaben zu 

on Online-M

nen Berichte
en und Antw
„GoToMee

ndlage der 
g von „GoTo
r elementare
. f DSGVO 
esteht in die

Meetings im
DSGVO die

undlage Art.
urchführung

nbezogenen
nahme an O
gegeben, so
s Inhalte aus
dazu dienen
diese dami

otwendigerw
rbeitungsve

Freigabe 
 

gehenden 
e Verbindun

einem Onli
oweit werde
ne-Meeting 
Audio zu 
e-Meetings d
deokamera 
ederzeit se
len. Um an 
Ihrem Nam

Meetings ode

e über Onli
tworten in 
eting“ gespe

oMeeting“ 
er Bestandt
die 

esen Fällen

m Rahmen v
e Rechtsgr

. 6 Abs. 1 li
g von Onlin

n Daten 
Online-Meet
ofern sie ni
s Online-Me
n, Informati
it zur Weite

weise Kennt
ertrages mit 

 

Seite 
2 / 3

gsdaten 

ne-
n die 

die 
des 
lbst 
einem 

men 

er 

ne-

eichert 

teil 

 an der 

von 
undlage 

t. f 
ne-

tings 
cht 
eetings 
onen an 

ergabe 

tnis von 
„GoTo- 



 

Dokume

 

Datens
 

Übermi
„GoToM
Sir John
(Log-Me
persone
Anbiete
Anforde
LogMeI
Shield-Z
garantie
 
Dauer d
Wir lösc
weitere 
Daten n
ggf. Ga
gesetzli
Aufbew
 
Betroffe
Nach de
Werden
die zu Ih
Sollten 
Berichti
Liegen d
Einschr
einlegen
Wenn S
Datenve
durchge
DSGVO
 
Der DR
Durchfü
Antrags
Identität
Identität
 
Werden
erhoben
Zukunft 
das bed
 
Aufsich
Landes
und die 
Hintere 
55116 M
 
 

enten-Nr. 
  2

schutz 

ittlung von
Meeting“ ist 
n Rogerson
eIn, 320 Su
enbezogene
er von „GoTo
erungen von
n Inc. sowie
Zertifizierun
ert. 

der Speich
chen person
Speicherun

noch benötig
rantieanspr
ichen Aufbe
ahrungspfli

enenrechte
er Datensch
n Ihre perso
hrer Person
unrichtige p
gung zu (A
die gesetzli

ränkung der
n (Art. 17, 1

Sie in die Da
erarbeitung
eführt wird, 
O). 

K-LV RLP m
ührung der g
steller auch 
t kann der D
t anfordern.

n die person
n und verar
t zu widerru
deutet, die V

htsbehörde
beauftragte
Information
Bleiche 34 

Mainz 

Stand 
28.05.2020 

 personen
ein Service

n’s Quay Du
mmer Stree
en Daten fin
o-Meeting“ 
n Art. 28 DS
e alle verbu

ng. Zudem w

erung der 
nenbezogen
ng besteht. 
gt werden, 
rüche prüfen
ewahrungsp
cht in Betra

e 
hutz-Grundv

onenbezoge
n gespeiche
personenbe
rt. 16 DSGV
ichen Vorau
r Verarbeitu
18 und 21 D
atenverarbe
 besteht un
steht Ihnen

muss bei de
geforderten
der Betroffe

DRK-LV RL
. 

nenbezogen
beitet, so h
fen. Der Wi
Verarbeitun

e 
er für den Da
nsfreiheit R

Geltungsbe
 

bezogenen
e der LogMe
ublin 2, Irela
et, Boston, 
ndet damit a
einen Auftr

SGVO entsp
undenen Un
wird der Abs

personenb
ne Daten gr
Ein Erforde
um vertragl
n und gewä
pflichten kom
acht. 

verordnung
enen Daten 
erten Daten 
ezogene Da
VO). 
ussetzunge
ung verlange
DSGVO). 
eitung einge
d die Daten

n gegebene

er Herausga
 Maßnahme
ene ist. Bes

LP zusätzlic

nen Daten a
aben Sie di
iderruf entfa
g durch den

atenschutz 
heinland-Pf

ereich 

n Daten an 
eIn Ireland L
and), einem 
MA 02210, 
auch in eine
ragsverarbe
pricht. 
nternehmen
schluss der

bezogenen 
rundsätzlich
ernis kann i
liche Leistu
ähren oder a
mmt eine Lö

g stehen Ihn
verarbeitet
zu erhalten

aten verarbe

n vor, so kö
en sowie W

ewilligt habe
nverarbeitun
nfalls ein R

abe der ang
en (wie z. B
stehen seite
che Informat

aufgrund ein
ie Möglichk
altet nur für 
n DRK-LV R

 
falz 

Ersteller 
 

ein Drittlan
Limited (Blo
Tochterunt
USA). Eine

em Drittland
eitungsvertr

 verfügen ü
r sog. EU-S

Daten 
h dann, wen
nsbesonder
ngen zur er
abwehren z
öschung er

nen folgende
, so haben 
n (Art. 15 D
eitet werden

önnen Sie d
Widerspruch 

en oder ein 
ng mithilfe a

Recht auf Da

geforderten 
B. Löschung
ens des DR
tionen von 

ner von Ihn
eit die Einw
die Zukunf

RLP bis zum

Redaktion 
 

nd 
oodstone Bu
ternehmen 
e Verarbeitu
d statt. Wir h
ag geschlos

über eine US
tandardvert

nn kein Erfo
re dann bes
rfüllen, Gew
zu können. I
st nach Abl

e Rechte zu
Sie das Re
SGVO). 
n, steht Ihne

die Löschun
gegen die V

Vertrag zur
automatisie
atenübertrag

Information
g) sicher se
K-LV RLP Z
Ihnen zur B

en erteilten 
willigung jed
ft seine rech
m Widerruf 

Freigabe 
 

uilding Bloc
der LogMe
ung der 
haben mit d
ssen, der d

S-EU-Priva
tragsklause

ordernis für 
stehen, wen

währleistung
Im Falle vo
auf der jew

u: 
echt Auskun

en ein Rech

ng oder 
Verarbeitun

r 
erter Verfahr
gbarkeit zu 

nen und de
ein, dass de
Zweifel an I

Bestätigung 

 Einwilligun
erzeit für di

htliche Wirk
bleibt recht

 

Seite 
3 / 3

ck C 70 
In Inc. 

dem 
en 

cy-
eln 

eine 
nn die 
gs- und 
n 

weiligen 

nft über 

ht auf 

ng 

ren 
(Art. 20 

r 
r 
Ihrer 
Ihrer 

ng 
ie 

kung, 
mäßig. 


