
Datenschutzerklärung 
für Fotos und Teilnehmerlisten  

 
 
Verantwortlicher 
Handicap International e.V. 
Lindwurmstr. 101 
80337 München 
Geschäftsführerin: Dr. Inez Kipfer-Didavi 
 
Datenschutzbeauftragter 
Dr. Alexander Löw 
Data-Warehouse Technology & Management GmbH & 
Co KG 
Beethovenstraße 33, 85521 Ottobrunn 
Tel.: 089 | 660 393 - 0 
 
Betroffene Personen 
Durch die von uns durchgeführte Datenverarbeitung sind 
Besucher dieser Veranstaltung betroffen.  
 
Arten der verarbeiteten Daten 
• Kontaktdaten welche Sie in die Teilnehmerliste eintra-
gen 
• Fotografien von Ihnen  
 
Zweck der Verarbeitung 
Die Verarbeitung der Daten erfolgt 
• zur Verteilung der Kontaktdaten der Teilnehmer, 
• zur Anfertigung und Verbreitung von Fotografien, 
insbesondere für die Berichterstattung und Veranstal-
tungsdokumentation, interne und externe Kommunika-
tion (Projektwebsite, Social Media Kanäle von Handicap 
International e.V.) 
 
Rechtsgrundlagen 
Rechtsgrundlage für die Datenverarbeitung ist Ihre Ein-
willigung gem. Art. 6 Abs. 1 lit a DSGVO.  
 
Übermittlungen der Daten in Drittländer 
Eine Offenbarung, Übermittlung oder sonstige Zugäng-
lichmachung der Daten an eine Person (hierunter fällt 
auch ein Unternehmen) in einem Drittland (also außer-
halb der EU, EWR oder der Schweizer Eidgenossenschaft) 
findet nicht statt.  
 
Rechte der betroffenen Personen 
Sie haben das Recht bei einem entsprechenden Antrag, 
Auskunft darüber zu erhalten, ob Sie betreffende Daten 
verarbeitet werden. Darüber hinaus haben Sie entspre-
chend den gesetzlichen Vorgaben einen Anspruch auf 
weitere Informationen sowie Herausgabe in Form einer 
Kopie der Daten. 
Sie haben ein Recht auf Vervollständigung der Sie betref-
fenden Daten sowie auf Berichtigung der Sie betreffen-
den unrichtigen Daten. 

Sie haben nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben 
einen Anspruch auf unverzügliche Löschung der Sie 
betreffenden Daten. Alternativ haben Sie das Recht, im 
Rahmen der gesetzlichen Vorgaben die Verarbeitung der 
Daten einzuschränken. (vgl. auch Widerspruchsrecht) 
Sie haben nach Maßgabe der gesetzlichen Vorgaben 
einen Anspruch auf Bereitstellung der Sie betreffenden 
Daten, die Sie uns zur Verfügung gestellt haben und 
können auch deren Übermittlung an andere Verantwort-
liche verlangen. 
Sie haben das Recht, eine Beschwerde bei der zuständi-
gen Aufsichtsbehörde einzureichen. 
 
Widerrufsrecht 
Sie können Ihre erteilten Einwilligungen jederzeit mit 
Wirkung für die Zukunft widerrufen. 
 
Widerspruchsrecht 
Sie haben das Recht, der künftigen Verarbeitung der Sie 
betreffenden Daten nach Maßgabe der gesetzlichen 
Vorgaben zu widersprechen. Der Widerspruch kann sich 
insbesondere auch gegen die Verarbeitung für Zwecke 
der Direktwerbung richten. 
 
Löschung von Daten 
Entsprechende der gesetzlichen Vorgaben löschen wir 
die von uns erhobenen Daten oder schränken ihrer 
Verarbeitung ein. 
Wir löschen die von uns gespeicherten Daten, sobald der 
der Aufbewahrung zugrundeliegende Zweck weggefallen 
ist und keine gesetzlichen Aufbewahrungspflichten 
entgegenstehen sowie keine abweichende Regelungen 
in dieser Datenschutzerklärung getroffen wurden. 
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Zusammenfassung
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