
Datenschutzerklärung 

Mit diesem Schreiben möchten wir Sie über die Datenverarbeitung bei der LitCam und Ihre Rechte aufklären. Es dient der Erfüllung der 
Informationspflichten nach Art. 13 DS-GVO. 

Verantwortlicher im Sine der Datenschutz-Grundverordnung (DS-GVO) und anderer nationaler Datenschutzgesetze sowie sonstiger 
datenschutzrechtlicher Bestimmungen ist die: 

LitCam gemeinnützige Gesellschaft mbH 
Braubachstraße 16 
60311 Frankfurt am Main 
Telefon: +49 (0) 69 2102-140 
E-Mail: litcam@book-fair.com 
 
Geschäftsführer: Juergen Boos 
 
Verantwortliche Stelle ist die natürliche oder juristische Person, die allein oder gemeinsam mit anderen über die Zwecke und Mittel der Verarbeitung 
von personenbezogenen Daten (z.B. Namen, E-Mail-Adressen o. Ä.) entscheidet. 
 
Datenschutzbeauftragte 
Unsere betriebliche Datenschutzbeauftragte ist: 
Tatjana Walter. 
E-Mail: privacy@book-fair.com 

1. Datenverarbeitung bei der LitCam 
1.1. Zwecke der Datenverarbeitung 
Die LitCam gGmbH (nachfolgend „LitCam“ oder „wir“) verarbeitet die personenbezogenen Daten der Kinder und der Erziehungsberechtigten und der 
Trainer und Lehrer ausschließlich nur, soweit dies zur Erfüllung der vertraglichen Vereinbarung erforderlich ist oder wenn gesetzliche 
Verarbeitungspflichten bestehen. Rechtsgrundlage für die Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. B DS-GVO beziehungsweise Art. 6 Abs. 1 lit c DS-GVO.  

Die Gesellschaft setzt sich für Bildungsgerechtigkeit und Integration ein, zu diesem Zweck organisiert sie u.a. die Projekte „Fußball trifft Kultur“ und 
„Bücher sagen Wollkommen“, außerdem führt sie Kongresse, Konferenzen, Seminare und ähnlichen Veranstaltungen durch im In- und Ausland. 

Jegliche Verarbeitung der personenbezogenen Daten erfolgt ausschließlich zu den genannten Zwecken und in dem zur Erreichung dieser Zwecke 
erforderlichen Umfang. Eine Verwendung dieser Daten für Zwecke der Marktforschung erfolgt nicht. 

Werden Daten für weitere/andere Zwecke verarbeitet, werden wir Sie über die Zwecke gesondert informieren und uns ihre Einwilligung zu dieser 
Verarbeitung einholen. Rechtsgrundlage der Datenverarbeitung mit Ihrer Einwilligung ist Art. 6 Abs. 1 lit. A DS-GVO. 

1.2. Weitergabe der Daten (Empfänger) 

Empfänger oder Kategorien von Empfängern, denen die Daten mitgeteilt werden können:  
zuständige Vertriebs- und Servicepartner 
Auftragsdatenverarbeiter 
Kunden (stets zur Erfüllung der unter 1.1 genannten Zwecke) 
Projektpartner (Kooperationspartner und Sponsoren) 
öffentliche Stellen (nur bei Vorliegen vorrangiger Rechtsvorschriften) 

Zur Erfüllung der unter 1.1 und 1.2 genannten Zwecke ist ein Datenaustausch zwischen Konzerngesellschaften sowie zuständigen Vertriebs- und 
Servicepartnern im Inland, im und außerhalb des EU-Raumes erforderlich und vertraglich festgelegt. Die Daten von Interessenten, Ausstellern, 
Besuchern, Journalisten oder Nutzern der Website werden daher an Servicepartner im Inland, im und außerhalb des EU-Raumes übermittelt. Sofern 
Daten an Länder außerhalb des EU-Raumes übermittelt werden, geschieht dies nur, wenn entsprechende Datenschutzabkommen bestehen, mit 
denen ein ähnliches Schutzniveau wie innerhalb der EU gewährleistet wird (z.B. Privacy Shield Abkommen mit den USA bzw. Binding Corporate 
Rules). 

1.3. Datenlöschung und Speicherdauer 
Die personenbezogenen Daten der betroffenen Personen werden von uns gelöscht oder gesperrt, sobald der Zweck der Speicherung entfällt und 
soweit keine gesetzlichen Aufbewahrungsfristen einer Löschung entgegenstehen. Werden die Daten für andere/weitere Zwecke gespeichert, kann die 
Speicherdauer abweichen. Dies wird in den jeweiligen Fällen gesondert vereinbart bzw. betrieben. 

1.4 Profiling 
Eine automatisierte Entscheidung im Einzelfall ("Profiling") findet nicht statt. 

2. Bilder / Videos 
Wir werden ohne Ihr Einverständnis keine Bilder oder Videos von Ihnen oder Ihren Kindern anfertigen und veröffentlichen. Wenn wir von Ihnen und 
Ihren Kindern Bilder anfertigen (z.B. für interne Dokumentation, interne Unterlagen, Schulungsvideos etc.) oder diese veröffentlichen (zur 
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Außendarstellung auf unserer Homepage, in der Zeitung, im Fernsehen, im Radio, auf Social Media Plattformen usw.) möchten werden wir gesondert 
um Ihre Einwilligung bitten. Details zu der Verarbeitung von Bildern/Videos erhalten Sie dann im Zusammenhang mit der Einholung Ihrer Einwilligung.  

3. Kontaktaufnahme 
Wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen, können wir die Kontaktaufnahme dokumentieren und die dazugehörigen Daten (Wer hat uns kontaktiert, 
welches Kind ist betroffen, um welches Thema ging es, was ist der Sachverhalt etc.) zu Dokumentationszwecken verarbeiten. Rechtsgrundlage für die 
Verarbeitung der Daten ist Art. 6 Abs. 1 lit. f DS‐GVO. Die Daten werden ausschließlich zur Bearbeitung der Kontaktaufnahme und der sich 
anschließenden Kommunikation verwendet. Es verfolgt in diesem Zusammenhang keine Weitergabe der Daten an Dritte.  
 
4.  Sicherheit 
Die LitCam gGmbH setzt technische und organisatorische Sicherheitsmaßnahmen ein, um die personenbezogenen Daten der Nutzer gegen zufällige 
oder vorsätzliche Manipulationen, Verlust, Zerstörung oder gegen den Zugriff unberechtigter Personen zu schützen. Unsere Sicherheitsmaßnahmen 
werden entsprechend der technologischen Entwicklung fortlaufend verbessert.  
 
 
 
5.  Rechte der betroffenen Person 
Verarbeitet die LitCam gGmbH Ihre personenbezogenen Daten, sind Sie betroffene Person gemäß Art. 4 Nr. 1 DS‐GVO mit folgenden Rechte 
gegenüber der LitCam gGmbH: 
 
5.1.  Auskunftsrecht 
Sie können von uns gemäß Art. 15 DS‐GVO eine Bestätigung darüber verlangen, ob personenbezogene Daten, die Sie betreffen, von uns verarbeitet 
werden. Sofern wir Ihre personenbezogenen Daten verarbeiten, können Sie von uns über folgende Informationen Auskunft verlangen: 

➢ die Verarbeitungszwecke; 
➢ die Kategorien Ihrer personenbezogenen Daten, die wir verarbeiten; 
➢ die Empfänger bzw. die Kategorien von Empfängern, gegenüber denen wir Ihre personenbezogenen Daten offengelegt haben bzw. offenlegen 

werden; 
➢ (sofern möglich) die geplante Dauer, für die wir Ihre personenbezogenen Daten speichern oder, falls dies nicht möglich ist, die Kriterien für die 

Festlegung der Speicherdauer; 
➢ das Bestehen eines Rechts auf Berichtigung oder Löschung der Sie betreffenden personenbezogenen Daten, eines Rechts auf Einschränkung der 

Verarbeitung durch uns oder eines Widerspruchsrechts gegen diese Verarbeitung; 
➢ das Bestehen eines Beschwerderechts bei einer Aufsichtsbehörde; 
➢ alle verfügbaren Informationen über die Herkunft der Daten, sofern die personenbezogenen Daten nicht bei Ihnen erhoben wurden; 
➢ das Bestehen einer automatisierten Entscheidungsfindung einschließlich Profiling (Art. 22 Abs. 1 und 4 DS‐GVO) und – zumindest in diesen Fällen 

– aussagekräftige Informationen über die involvierte Logik sowie die Tragweite und die angestrebten Auswirkungen einer derartigen 
Verarbeitung für Sie.  

 
Ihnen steht das Recht zu, Auskunft darüber zu verlangen, ob die Sie betreffenden personenbezogenen Daten in ein Drittland oder an eine 
internationale Organisation übermittelt werden. In diesem Zusammenhang können Sie verlangen, über die geeigneten Garantien gem. Art. 46 DS‐GVO 
im Zusammenhang mit der Übermittlung unterrichtet zu werden. 
 
5.2.  Recht auf Berichtigung 
Sie haben gemäß Art. 16 DS‐GVO das Recht, von uns die Berichtigung und/oder Vervollständigung Sie betreffender unrichtiger personenbezogener 
Daten zu verlangen. 

 
5.3.  Recht auf Löschung 
Sie können von uns gemäß Art. 17 DS‐GVO verlangen, dass Ihre personenbezogenen Daten unverzüglich gelöscht werden. Wir sind verpflichtet, Ihre 
Daten unverzüglich zu löschen, sofern einer der folgenden Gründe zutrifft: 

➢ Ihre personenbezogenen Daten sind für die Zwecke, für die sie erhoben oder auf sonstige Weise verarbeitet wurden, nicht mehr notwendig. 
➢ Sie widerrufen Ihre Einwilligung, auf die wir die Verarbeitung gemäß Art. 6 Abs. 1 lit. a DS‐GVO oder Art. 9 Abs. 2 lit. a DS‐GVO stützen, und es 

fehlt an einer anderweitigen Rechtsgrundlage für die Verarbeitung. 
➢ Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 1 DS‐GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein und es liegen keine vorrangigen berechtigten Gründe für die 

Verarbeitung vor, oder Sie legen gemäß Art. 21 Abs. 2 DS‐GVO Widerspruch gegen die Verarbeitung ein. 
➢ Ihre personenbezogenen Daten wurden unrechtmäßig verarbeitet. 
➢ Die Löschung Ihrer personenbezogenen Daten ist zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung nach dem Unionsrecht oder dem Recht der 

Mitgliedstaaten erforderlich, dem wir unterliegen. 
➢ Ihre personenbezogenen Daten wurden in Bezug auf angebotene Dienste der Informationsgesellschaft gemäß Art. 8 Abs. 1 DS‐GVO erhoben. 

Haben wir Ihre personenbezogenen Daten öffentlich gemacht und sind wir gemäß Art. 17 Abs. 1 DS‐GVO zu deren Löschung verpflichtet, so treffen wir 
unter Berücksichtigung der verfügbaren Technologie und der Implementierungskosten angemessene Maßnahmen, auch technischer Art, um die für die 
Datenverarbeitung Verantwortlichen, die die personenbezogenen Daten verarbeiten, darüber zu informieren, dass Sie als betroffene Person von ihnen 
die Löschung aller Links zu Ihren personenbezogenen Daten oder von Kopien oder Replikationen Ihrer personenbezogenen Daten verlangt haben. 

Das Recht auf Löschung besteht nicht, soweit die Verarbeitung erforderlich ist 

➢ zur Ausübung des Rechts auf freie Meinungsäußerung und Information; 
➢ zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung, der wir unterliegen, oder zur Wahrnehmung einer Aufgabe, die im öffentlichen Interesse liegt oder 

in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde; 
➢ aus Gründen des öffentlichen Interesses im Bereich der öffentlichen Gesundheit (Art. 9 Abs. 2 lit. h und i sowie Art. 9 Abs. 3 DS‐GVO); 



➢ für im öffentlichen Interesse liegende Archivzwecke, wissenschaftliche oder historische Forschungszwecke oder für statistische Zwecke gem. Art. 
89 Abs. 1 DS‐GVO, soweit das genannte Recht voraussichtlich die Verwirklichung der Ziele dieser Verarbeitung unmöglich macht oder ernsthaft 
beeinträchtigt, oder 

➢ zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

5.4.  Recht auf Einschränkung der Verarbeitung 
Unter den folgenden Voraussetzungen können Sie gemäß Art. 18 DS‐GVO die Einschränkung der Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten 
verlangen: 

➢ wenn Sie die Richtigkeit Ihrer personenbezogenen für eine Dauer bestreiten, die es uns ermöglicht, die Richtigkeit der personenbezogenen Daten 
zu überprüfen; 

➢ wenn die Verarbeitung unrechtmäßig ist und Sie die Löschung der personenbezogenen Daten ablehnen und stattdessen die Einschränkung der 
Nutzung der personenbezogenen Daten verlangen; 

➢ wenn wir Ihre personenbezogenen Daten für die Zwecke der Verarbeitung nicht länger benötigen, Sie diese jedoch zur Geltendmachung, 
Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen brauchen, oder 

➢ wenn Sie Widerspruch gegen die Verarbeitung gemäß Art. 21 Abs. 1 DS‐GVO eingelegt haben und noch nicht feststeht, ob unsere berechtigten 
Gründe gegenüber Ihren Gründen überwiegen. 

Wurde die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten eingeschränkt, dürfen diese Daten – von ihrer Speicherung abgesehen – nur mit Ihrer 
Einwilligung oder zur Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen oder zum Schutz der Rechte einer anderen natürlichen 
oder juristischen Person oder aus Gründen eines wichtigen öffentlichen Interesses der Union oder eines Mitgliedstaats verarbeitet werden. Wurde die 
Einschränkung der Verarbeitung nach den o.g. Voraussetzungen eingeschränkt, werden Sie von uns unterrichtet, bevor die Einschränkung aufgehoben 
wird. 

5.5.  Recht auf Unterrichtung 
Haben Sie das Recht auf Berichtigung, Löschung oder Einschränkung der Verarbeitung gegenüber uns geltend gemacht, sind wir gemäß Art. 19 DS‐GVO 
verpflichtet, allen Empfängern, denen Ihre personenbezogenen Daten von uns offengelegt wurden, diesen Umstand mitzuteilen, es sei denn, dies 
erweist sich als unmöglich oder ist mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden. Ihnen steht uns gegenüber das Recht zu, über diese 
Empfänger unterrichtet zu werden. 

5.6.  Recht auf Datenübertragbarkeit 
Sie haben gemäß Art. 20 DS‐GVO das Recht, Ihre personenbezogenen Daten, die Sie uns bereitgestellt haben, in einem strukturierten, gängigen und 
maschinenlesbaren Format zu erhalten. Außerdem haben Sie das Recht diese Daten einem anderen Verantwortlichen ohne Behinderung durch uns, zu 
übermitteln, sofern 

➢ die Verarbeitung auf einer Einwilligung (Art. 6 Abs. 1 lit. a DS‐GVO bzw. Art. 9 Abs. 2 lit. a DS‐GVO) oder auf einem Vertrag gem. Art. 6 Abs. 1 lit. b 
DS‐GVO beruht und 

➢ die Verarbeitung mithilfe automatisierter Verfahren erfolgt. 

In Ausübung dieses Rechts haben Sie ferner das Recht, zu erwirken, dass Ihre personenbezogenen Daten direkt von uns einem anderen 
Verantwortlichen übermittelt werden, soweit dies technisch machbar ist. Freiheiten und Rechte anderer Personen dürfen hierdurch nicht 
beeinträchtigt werden. Das Recht auf Datenübertragbarkeit gilt nicht für eine Verarbeitung personenbezogener Daten, die für die Wahrnehmung einer 
Aufgabe erforderlich ist, die im öffentlichen Interesse liegt oder in Ausübung öffentlicher Gewalt erfolgt, die uns übertragen wurde. 

5.7.  Widerspruchsrecht 
Sie haben gemäß Art. 21 DS‐GVO das Recht, aus Gründen, die sich aus Ihrer besonderen Situation ergeben, jederzeit gegen die Verarbeitung Ihrer 
personenbezogenen Daten, die auf Grundlage von Art. 6 Abs. 1 lit. e oder f DS‐GVO erfolgt, Widerspruch einzulegen; dies gilt auch für ein auf diese 
Bestimmungen gestütztes Profiling. Wir verarbeiten Ihre personenbezogenen Daten in der Folge nicht weiter, es sei denn, wir können zwingende 
schutzwürdige Gründe für unsere Verarbeitung nachweisen, die Ihre Interessen, Rechte und Freiheiten überwiegen, oder die Verarbeitung dient der 
Geltendmachung, Ausübung oder Verteidigung von Rechtsansprüchen. 

5.8.  Recht auf Widerruf der datenschutzrechtlichen Einwilligungserklärung 
Sie haben das Recht, Ihre datenschutzrechtliche Einwilligungserklärung jederzeit uns gegenüber zu widerrufen. Durch den Widerruf der Einwilligung 
wird die Rechtmäßigkeit der, aufgrund der Einwilligung bis zum Widerruf erfolgten, Verarbeitung nicht berührt. 

5.9.  Recht auf Beschwerde bei einer Aufsichtsbehörde 
Unbeschadet eines anderweitigen verwaltungsrechtlichen oder gerichtlichen Rechtsbehelfs steht Ihnen das Recht auf Beschwerde bei einer 
Aufsichtsbehörde, insbesondere in dem Mitgliedstaat Ihres Aufenthaltsorts, Ihres Arbeitsplatzes oder des Orts des mutmaßlichen Verstoßes, zu, wenn 
Sie der Ansicht sind, dass die von uns vorgenommene Verarbeitung Ihrer personenbezogenen Daten gegen die DS‐GVO verstößt. 

Stand: Juli 2019 


