
Wir, die Deutsche Kinderkrebsstiftung (DKS), weisen darauf hin, dass im Rah-
men der Veranstaltung Fotoaufnahmen durch einer/m von uns beauftragten 
und sensibilisierten Fotografin/Fotografen erfolgen. Diese Aufnahmen sind 
mit der bildlichen Darstellung von anwesenden Personen verbunden, wobei 
die Personenauswahl mehr oder weniger zufällig erfolgt. 

Die Fotoaufnahmen sollen im Rahmen der Berichterstattung über Atmosphä-
re und Verlauf des Survivor Days und für die Bewerbung bei einer Wiederho-
lung der Veranstaltung genutzt werden. Eine Verwendung der Bilder zu die-
sen Zwecken kann auf unserer Webseite (www.kinderkrebsstiftung.de) oder 
unseren Printmedien (WiR) erfolgen. Wir versichern Ihnen, dass ausschließlich 
die Fotoaufnahmen für die genannten Zwecke verwendet werden und keine 
weiteren personenbezogenen Daten veröffentlicht werden. 

Wir weisen darauf hin, dass die Aufnahmen bei einer Veröffentlichung im 
Internet weltweit abrufbar sind. Eine Weiterverwendung dieser Aufnahmen 
durch Dritte kann daher nicht generell ausgeschlossen werden. Auch machen 
wir darauf aufmerksam, dass sich möglicherweise aus den Fotoaufnahmen 
Hinweise auf Ihre ethnische Herkunft, Religion oder auch Gesundheit ableiten 
lassen, wobei sich Letzteres ggf. schon aufgrund der Teilnahme an der Veran-
staltung ergibt.

Sollten Sie im Einzelfall weder mit der Erstellung, noch mit der beschriebenen 
Veröffentlichung der Bildaufnahmen einverstanden sein, können Sie jederzeit 
der entsprechenden Datenverarbeitung widersprechen. Bitten wenden Sie 
sich dafür vor Ort an unser Veranstaltungsteam bei der Registrierung. Sie 
erhalten einen Aufkleber, der gut sichtbar an Ihrer Kleidung zu platzieren ist. 
Das Tragen des Buttons signalisiert uns, Fotografien in Form von Porträtauf-
nahmen zu unterlassen und bei Gruppenaufnahmen Unkenntlichmachungen 
Ihrer Person durch Verpixelung herzustellen.  

Sie können Ihren Widerspruch auch im Nachgang der Veranstaltung an uns 
ohne Angabe von Gründen richten. Dieser bewirkt, dass Ihre Fotografien ge-
löscht werden, sofern es sich um Einzelporträts handelt. Bei Gruppenaufnah-
men nehmen wir eine Unkenntlichmachung/Verpixelung vor. Veröffentlichte 
Bildaufnahmen werden im Falle Ihres Widerspruchs auf unserer Webseite 
entfernt und es werden keine weiteren Veröffentlichungen vorgenommen. 
Bei der Veröffentlichung von Gruppenaufnahmen nehmen wir entweder eine 
Löschung oder aber Verpixelung vor. Ihr Widerspruch bewirkt bei Veröffent-
lichung in unseren Printmedien, dass wir bei künftigen Veröffentlichungen 
eine Löschung oder Unkenntlichmachung vornehmen.

Wenden Sie sich gern bei Fragen an info@kinderkrebsstiftung.de

I. Wer ist für die Datenverarbeitung verantwortlich 
und wer ist der Datenschutzbeauftragte? 
Deutsche Kinderkrebsstiftung 
Geschäftsführung: Herr Jens Kort 
Adenauerallee 134 
D-53113 Bonn 
Tel.: + 49 (0)228-68 84 60 
Fax: +49 (0)228-68 84 644 
info@kinderkrebsstiftung.de

Sollten Sie Fragen oder Anregungen zum Datenschutz haben,  
können Sie sich gerne an uns wenden.

Unseren Datenschutzbeauftragten erreichen Sie wie folgt: 
Scheja & Partner Rechtsanwälte mbB  
Herr Florian Reichert 
Adenauerallee 136 
D-53113 Bonn 
Tel.: +49 (0) 228-227 226-0 
Fax: +49 (0) 228-227 226-26 
https://www.scheja-partner.de/kontakt/kontakt.html

II. Zweck und Rechtsgrundlagen der Erstellung und Veröf-
fentlichung von Fotografien im Rahmen der Veranstal-
tung Survivor Days 2019
Die Fotoaufnahmen sollen im Rahmen der Berichterstattung über Atmo-
sphäre und Verlauf des Survivor Days und für die Bewerbung bei einer Wie-
derholung der Veranstaltung genutzt werden. Eine Verwendung der Bilder 
zu diesen Zwecken kann auf unserer Webseite (www.kinderkrebsstiftung.de) 
oder unseren Printmedien (WiR) erfolgen, um ebenfalls Werbung zu betrei-
ben. Darin liegt auch unser berechtigtes Interesse.

Rechtsgrundlage ist Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f ) DSGVO. 

III. Empfänger personenbezogener Daten
Eine Weitergabe der von Ihnen angefertigten Fotografien findet nicht statt. 

Sollten wir diese jedoch auf unserer Webseite oder unseren Printmedien 
veröffentlichen, dann sind damit auch externe Dienstleister (Auftragsverar-
beiter) beschäftigt.

Diese Auftragsverarbeiter werden von uns sorgfältig ausgewählt und regel-
mäßig überprüft, um sicherzugehen, dass Ihre Privatsphäre gewahrt bleibt. 
Die Dienstleister dürfen die Daten ausschließlich zu den von uns vorgege-
benen Zwecken verwenden.

IV. Automatisierte Entscheidungsfindung/Profiling 
(Art. 22 DSGVO)
Automatisierte Entscheidungen im Einzelfall einschließlich Profiling finden 
nicht statt.

V. Speicherdauer
Wir speichern die erstellten Fotografien für die Dauer von 10 Jahren Im Falle 
eines Widerspruchs löschen wir die Fotografien unverzüglich oder aber 
 machen diese unkenntlich. 

Ihr Widerspruch bewirkt bei Veröffentlichung in unseren Printmedien, dass 
wir bei künftigen Veröffentlichungen eine Löschung oder Unkenntlich-
machung vornehmen. Wir löschen Ihre personenbezogenen Daten auch 
dann, wenn wir hierzu aus gesetzlichen Gründen verpflichtet sind.

VI. Betroffenenrechte
Auskunftsrecht: Sie haben das Recht, Auskunft über die von uns zu Ihrer 
Person gespeicherten Daten zu erhalten.

Berichtigungs- und Löschungsrecht: Sie können von uns die Berich-
tigung falscher Daten und – soweit die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt 
sind – Löschung Ihrer Daten verlangen.

Einschränkung der Verarbeitung: Sie können von uns – soweit die 
gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind – verlangen, dass wir die Verarbei-
tung Ihrer Daten einschränken.

Datenübertragbarkeit: Sollten Sie uns Daten auf Basis eines Vertrages 
oder einer Einwilligung bereitgestellt haben, so können Sie bei Vorliegen der 
gesetzlichen Voraussetzungen verlangen, dass Sie die von Ihnen bereitgestell-
ten Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenlesbaren Format 
erhalten oder dass wir diese an einen anderen Verantwortlichen übermitteln.

Widerruf der Einwilligung: Sofern Sie uns eine Einwilligung zur Verar-
beitung Ihrer Daten erteilt haben, können Sie diese jederzeit mit Wirkung für 
die Zukunft widerrufen. Die Rechtmäßigkeit der Verarbeitung Ihrer Daten bis 
zum Widerruf bleibt hiervon unberührt.

Beschwerderecht bei der Aufsichtsbehörde: Sie können zudem 
eine Beschwerde bei der zuständigen Aufsichtsbehörde einreichen, wenn Sie 
der Meinung sind, dass die Verarbeitung Ihrer Daten gegen geltendes Recht 
verstößt. Sie können sich hierzu an die Datenschutzbehörde wenden, die 
für Ihren Wohnort bzw. Ihr Land zuständig ist oder an die für uns zuständige 
Datenschutzbehörde.

VII. Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO 

Einzelfallbezogenes Widerspruchsrecht: Sie haben das Recht, aus 
Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die 
Verarbeitung Sie betreffender personenbezogener Daten, die aufgrund von Art. 
6 Abs. 1 Buchstabe e) DS-GVO (Datenverarbeitung in öffentlichen Interessen), 
und Art. 6 Abs. 1 Buchstabe f ) DS-GVO (Datenverarbeitung aufgrund einer 
Interessensabwägung) erfolgt, Widerspruch einzulegen. Sofern Sie von Ihrem 
Widerspruchsrecht Gebrauch machen, werden wir die Verarbeitung Ihrer Daten 
einstellen, es sei denn wir können – gemäß den gesetzlichen Vorgaben – zwin-
gende schutzwürdige Gründe für die Weiterverarbeitung nachweisen, welche 
Ihre Rechte überwiegen. 

Der Widerspruch kann formfrei erfolgen. Richten Sie diesen bitte 
entweder im Vorfeld oder Nachgang der Veranstaltung an: Deutsche Kinder-
krebsstiftung, Adenauerallee 134, D-53113 Bonn, Tel.: + 49 (0)228-68 84 60,  
Fax: +49 (0)228-68 84 644, info@kinderkrebsstiftung.de 

Ansonsten wenden Sie sich bitte am Tag der Veranstaltung an unser Veranstal-
tungsteam. Sie werden dann entsprechend berücksichtigt.

Stand: 04.06.2019

Information für die Veröffentlichung von Fotoaufnahmen im  
Rahmen des Survivor Days 2019 der Deutschen Kinderkrebsstiftung
gemäß Art. 13 DSGVO


