
Datenschutzerklärung

Der sichere Umgang mit den Daten der Teilnehmenden hat für uns höchste Priori-
tät. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung sämtlicher personenbezogener Daten 
erfolgt daher nach den Vorschriften der EU-Datenschutz-Grundverordnung (Art. 6 
der DSGVO).

1. Verantwortlicher 
Katrin Langensiepen, Mitglied des Europäischen Parlaments
Büro Hannover
Odeonstrasse 4
30159 Hannover

Tel.: 0511/ 126 085-75
Email: katrin.langensiepen(at)europarl.europa.eu

im Folgenden auch Veranstalter für die Verarbeitung personenbezogener Daten im 
Rahmen des Wettbewerbs verantwortlich.

2. Ansprechpartner für den Datenschutz 
Wir haben einen Ansprechpartner für Datenschutzfragen benannt, den Sie bei Fra-
gen, Anregungen oder auch Beanstandungen unter unserer Postadresse mit dem 
Zusatz „Ansprechpartner für Datenschutz“ oder per Email unter katrin.langensie-
pen(at)gruene-niedersachsen.de erreichen.

3. Der Ablauf des Wettbewerbs 
3.1 Veranstalter und Kooperationspartner
Veranstalter des Europa-Malwettbewerbs ist Katrin Langensiepen, Mitglied des Eu-
ropäischen Parlaments, Odeonstrasse 4, 30159 Hannover. Der Wettbewerb ist ein-
stufig konzipiert. Bis zum 6. Mai 23.59 können postalisch an die vorherig angege-
bene Adresse Wettbewerbsbeiträge eingereicht werden. Am 9. Mai wird der Beitrag 
der/die Gewinner*in benachrichtigt.

3.2 Öffentlichkeitsarbeit des Veranstalters 
Um Arbeit und Engagement der Teilnehmer*innen einer möglichst breiten Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen, veröffentlicht die Veranstalterin Beitrag und Name 
der Gewinner*in, ggf. mit weiteren Angaben, auf seiner Webseite. Die Veranstalte-
rin behält sich außerdem vor, ausgewählte Arbeiten einzelner Teilnehmer*innen un-
ter namentlicher Nennung in eigenen gedruckten und elektronischen Produkten 
und Medien, (z.B. Videos), auch unter Nutzung üblicher Social Media Kanäle, zu 
veröffentlichen und zu verbreiten sowie ausgewählten Medien und Institution, die 
unter Berücksichtigung der jeweiligen Aufgabenstellung ein besonderes Interesse 
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an den Beiträgen haben, zur Veröffentlichung und Verbreitung anzubieten (Bsp.: 
EU-Parlament zum Thema Europawahl).

4. Verarbeitung von Daten der Teilnehmer und Erziehungsberechtigten 
4.1. Erhebung und Speicherung 

Bei der Anmeldung bzw. Einschickung des Beitrags zum Wettbewerb benötigen 
und erfragen wir folgende personenbezogene Daten der Teilnehmer*in:  Vorname, 
Nachname und Geburtsdatum. Hierbei handelt es sich um Pflichtangaben, ohne die 
eine Teilnahme am Wettbewerb nicht möglich ist. Weiter erfragen wir Adresse, eine 
gültige Emailadresse und eine Telefonnummer um die Gewinner*in zu kontaktieren. 
Hierbei handelt es sich um freiwillige Angaben.
Sofern der oder die Teilnehmer*in noch keine 16 Jahre alt ist, erfragen wir den Na-
men der Eltern, um diese als Erziehungsberechtigte identifizieren zu können.
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten. Die bei der Anmeldung er-
hobenen Angaben werden auf Computern des Europäischen Parlaments gespei-
chert. Auf diese Computer haben nur Mitarbeiter*innen von Katrin Langensiepen 
Zugriff. Alle Mitarbeiter*innen sind zur Vertraulichkeit sowie zum sorgfältigen Um-
gang mit personenbezogenen Daten verpflichtet.

4.2 Weitergabe von Daten an Dritte
Die Veranstalterin wird keine Daten an Dritte weitergeben.

4.3 Veröffentlichung personenbezogener Daten
Die Daten der Teilnehmer*innen werden zunächst nur intern gespeichert. Wenn 
ein*e Teilnehmer*in keinen Preis gewinnt, kann der Beitrag dennoch veröffentlicht 
werden. Die Daten werden zeitnah gelöscht. Wenn der*die Teilnehmer*in einen 
Preis gewinnt, werden Vor- und Nachname des Preisträgers sowie der Beitrag auf 
der Webseite und den Social Media Kanälen von Katrin Langensiepen veröffent-
licht. Ausgewählte Arbeiten einzelner Teilnehmer*innen werden in eigenen gedruck-
ten und elektronischen Produkten und Medien, (z.B. Videos), auch unter Nutzung 
üblicher Social Media Kanäle, veröffentlicht und verbreitet. Der Veranstalter behält 
sich außerdem vor, einzelne Beiträge von der/dem Preisträger*in ausgewählten 
Medien und Institution, die unter Berücksichtigung der konkreten Aufgabestellung 
ein besonderes Interesse an den Beiträgen haben, zur Veröffentlichung und Ver-
breitung anzubieten.
Auf Wunsch des/der Teilnehmer*in wird der Beitrag anonym veröffentlicht oder es 
wird auf Wunsch des/der Teilnehmer*in nur der Name des Preisträgers, nicht aber 
die Arbeit, veröffentlicht. Namen, Alter sowie der jeweilige Beitrag der Preisträger*in 
bleibt bis auf Widerruf auch nach Ende des Wettbewerbs auf der Webseite des 
Veranstalters abrufbar.

4.4 Zweck und Rechtsgrundlage der Datenerhebung



Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten der Teilnehmer*innen, um 
den Europäischen Malwettbewerb in der unter Ziffer 3 beschriebenen Form durch-
führen sowie die dafür erforderliche Öffentlichkeitsarbeit leisten zu können. Die Da-
ten werden unter keinen Umständen für kommerzielle Zwecke verwendet.
Wir erheben und verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn uns dafür eine 
ausdrückliche Erlaubnis des Teilnehmer*in bzw. der/des   Erziehungsberechtigten 
erteilt wurde. Einverständniserklärungen holen wir in aller Regel über unsere Inter-
netseite www.katrin-langensiepen.eu oder schriftlich über eine Einwilligung ein.

4.5 Dauer der Datenverarbeitung, Widerrufsmöglichkeit
Die Daten von Teilnehmenden, die keinen Preis gewinnen, werden nach Ablauf des 
Wettbewerbsgelöscht. Die Regelung des Art. 17 Abs. 3 DSGVO bleiben hiervon 
unberührt. Name und Alter sowie der jeweilige Beitrag der Preisträgerinnen und -
preisträger bleiben bis auf Widerruf auch nach Ende des Wettbewerbs auf der 
Webseite von Katrin Langensiepen abrufbar (www.katrin-langensiepen.eu).
Die betroffenen Personen können ihr Einverständnis jederzeit und ohne Angaben 
von Gründen widerrufen. Detaillierte Informationen zum Widerruf umfasst das Kapi-
tel 12 Widerruf einer Einwilligung nach Art. 7 Abs. 3 DSGVO.

5. Fotos auf Veranstaltungen 
Auf Preisverleihungen und Veranstaltungen, sowie bei der anschließenden Reise 
nach Brüssel werden üblicherweise Fotos und   Filmaufnahmen gemacht. Mitunter 
werden solche Aufnahmen später im Kontext mit der Preisverleihung veröffentlicht. 
Teilnehmende, die nicht fotografiert werden möchten oder nicht wollen, dass ent-
sprechende Aufnahmen veröffentlicht werden, sollten dies möglichst früh anzeigen. 
Ansprechpartner sind die Mitarbeiter*innen von Katrin Langensiepen.

6. Einholung von Nutzungsrechten 
6.1. Nutzungsrechte für Wettbewerbsbeiträge 
Gemeinsam mit der datenschutzrechtlichen Einwilligung holen wir das Recht ein, 
Wettbewerbsbeiträge zweckgebunden zu veröffentlichen. Die Nutzungsrechts-ein-
räumung umfasst sämtliche der unter Ziffer 3 und 4 beschriebenen Verwendungen, 
u.a. das Recht, die prämierte Arbeit auf der Webseite des Veranstalters öffentlich 
zugänglich machen zu dürfen.
Im Falle einer Veröffentlichung wird der Beitrag mit dem Vor- und Nachnamen und 
Alter gekennzeichnet, sofern dies nicht erwünscht ist, ohne Namensnennung. Die 
Rechtseinräumung ist nach Maßgabe der unter Ziffer 17 angeführten   Grundsätze 
widerruflich.

7. Beiträge mit Inhalten Dritter 
Wettbewerbsbeiträge können Inhalte enthalten, die ihrerseits geschützt sind – das 
können z.B. Texte, Fotos oder Bilder sein, die von anderen Personen stammen. In 
einem solchen Fall sollte, ggf. mit Hilfe der erziehungsberechtigten Person, das 
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Einverständnis des jeweiligen Rechteinhabers eingeholt bzw., wenn dies nicht mög-
lich ist, von einer Verwendung Abstand genommen werden. Das geistige Eigentum 
anderer verlangt Achtung und Respekt, daher dürfen in den Wettbewerbsbeiträgen 
Urheberrechte nicht verletzt werden. Verantwortlich für den Inhalt (Bilder, Tonbei-
träge, Dateien, Texte, Musik etc.) der Beiträge ist ausschließlich die übermittelnde 
Person, also der/ die Schüler/-in oder der Erziehungsberechtigte.
Sofern der Beitrag Ablichtungen von Personen enthält, z.B. auf Fotos oder in einem 
Video, umfasst die Rechtseinräumung im gleichen Umfang das Recht am eigenen 
Bild. Bei der Darstellung von Personen dürfen keine Persönlichkeitsrechte verletzt 
werden. Falls in einer Arbeit eine oder mehrere Personen erkennbar abgebildet 
sind oder in Tonbeiträgen Dritter vorkommen, müssen die Betreffenden mit der Ver-
öffentlichung einverstanden sein. Die jeweilige Einverständniserklärung ist den 
Veranstaltern auf Nachfrage vorzulegen, sie werden aber nur in Ausnahmefällen 
angefordert.

8. Anmeldung Minderjähriger 
Wenn sich Kinder und Jugendliche zum Wettbewerb anmelden und in diesem Zu-
sammenhang personenbezogene Daten übermitteln möchten, ist das Einverständ-
nis der gesetzlichen Vertreter / Erziehungsberechtigten erforderlich, sofern der Teil-
nehmer noch keine 16 Jahre alt ist. Jugendliche, die bereits das 16. Lebensjahr er-
reicht haben, können sich selbst anmelden und die entsprechenden Erklärungen 
abgeben.

9. Datenverarbeitung beim Besuch auf unserer Website 
Wenn Sie unsere Webseite besuchen, speichern wir sogenannte „Standard-Log-
files“, das heißt Datum und Uhrzeit des Zugriffs, den Hostnamen oder die IP-
Adresse sowie die besuchten Seiten innerhalb unseres Angebots. Die IP-Adresse 
wird in einer maskierten Form gespeichert, die keine Rückschlüsse auf den Besu-
cher zulässt. Dies ist für die Gewährleistung der Betriebssicherheit des Systems 
unabdingbar und ermöglicht es gleichzeitig, unsere Website gegen eventuelle An-
griffe zu schützen. Die Identifizierung Ihrer Person ist weder möglich noch er-
wünscht.

10. Widerruf einer Einwilligung nach Art 7 Abs. 3 DSGVO 
Wir verarbeiten personenbezogene Daten nur, wenn uns der Betroffene zuvor eine 
Einwilligung erteilt hat. Die Einwilligung kann vom Betroffenen, insbesondere vom 
Teilnehmenden bzw. seinen Erziehungsberechtigten, jederzeit und ohne Angaben 
von Gründen widerrufen werden. Das geht am einfachsten durch eine E-Mail mit 
dem Betreff: „Widerruf der Einwilligung“ an katrin.langensiepen@europarl.euro-
pa.eu. 
Es können auch lediglich Teile der Einwilligung widerrufen werden. Der/die Teil-
nehmende kann z.B. verlangen, dass der Beitrag veröffentlicht bleibt, jedoch ohne 



Nennung des Preisträgers. Der Widerruf wirkt erst für die Zukunft, d.h. Verarbeitun-
gen, die vor dem Widerruf erfolgt sind, bleiben vom Widerruf unberührt.
Erfolgt der Widerruf während des laufenden Wettbewerbs, bevor der Beitrag veröf-
fentlicht wurde, unterbleibt eine Veröffentlichung, und der Beitrag wird gelöscht. 
Anderenfalls wird der Beitrag nach erfolgtem Widerruf zeitnah von unserer Website 
entfernt und in unserer Datenbank mit einem Sperrvermerk versehen.

11. Widerspruch gegen eine Datenverarbeitung nach Art 21 DSGVO 
Wenn wir personenbezogene Daten in Wahrnehmung berechtigter Interessen ver-
arbeiten (Art 6 Abs. 1 S.1 lit. f DSGVO), steht Ihnen ein einzelfallbezogenes Wider-
spruchrecht zu.

12. Information über weitere Betroffenenrechte 
Soweit wir von Ihnen personenbezogene Daten verarbeiten, stehen Ihnen als sog. 
Betroffener weitere datenschutzspezifische Rechte zu, die uns gegenüber geltend 
machen können.
Sie haben insbesondere das Recht, Auskunft über die von uns verarbeiteten per-
sonenbezogenen Daten zu erhalten, Berichtigung unrichtiger oder unvollständiger 
Daten sowie die Löschung gespeicherter personenbezogener Daten zu verlangen 
(Art 15,16,17 DSGVO). Der Löschungsanspruch kann im Einzelfall eingeschränkt 
oder ausgeschlossen sein, insbesondere, wenn die Verarbeitung der Daten zur 
Ausübung des Rechts auf Meinungs- und Informationsfreiheit, zur Erfüllung einer 
rechtlichen Verpflichtung, aus Gründen des öffentlichen Interesses oder zur Gel-
tendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen erforderlich ist 
(Art 17 DSGVO).
Sie haben grundsätzlich das Recht, eine Einschränkung personenbezogener Daten 
zu verlangen. Sie haben einen Anspruch darauf, dass wir Ihre bei uns gespeicher-
ten personenbezogenen Daten in einem strukturierten, gängigen und maschinenle-
sebaren Format an Sie oder einen anderen Verantwortlichen übermitteln. Wenn Sie 
Anlass zu Beschwerden sehen, können Sie sich an eine Aufsichtsbehörde wenden 
(Art 77 DSGVO). Die für uns zuständige Datenschutz-behörde:

Die Landesbeauftragter für das Land Niedersachsen
Barbara Thiel
Prinzenstraße 5
30159 Hannover

Tel.: 0511/ 120-4500
Fax 0511-120 4599
Email: poststelle@lfd.niedersachsen.de

Wir haben aus Gründen der Verständlichkeit auf die Wiedergabe aller Einzelheiten 
verzichtet. Wenn Sie Rechte als Betroffener geltend machen wollen, empfiehlt es 



sich, sich mit Wortlaut der jeweiligen Bestimmung (Art 15 ff DSGVO) vertraut zu 
machen.
                                  – Ende der Datenschutzerklärung – 
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